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ein so scharfsinniger
Geist in Gott eine körperliche
SubDas Leben des hl. Anguftinus bis zu feiner
stanzerblicken?Augustinuswar ebenganz versunken
»in
Bekehrung
geschildert
nachfeinen,,Bekenntniffen««.
die grobeMaterie, und darum stellteer sich auchGott
VonDr.
als Materie vor; dennwie er von denverblendeteu
WeltV.
weisenso tiefsinnigbemerkt:»Sie schreiben
sichzu, was
»Undso geriethich unterMenfchenvon wahnwitzigemnur dir gehört,nnd darum suchensie in der verkehrtesten
Hochmuth,Sklavendes Fleisches,Schwäher, in deren Berblendungauchdir zuzuschreiben,
was ihnen angehört,
Munde Fallstrickedes Teufels waren und ein klebriger indem sie dir ihre Lügen aufbürden,währenddochdu
Leim, zusammengemischt
aus toten Buchstabendeines die Wahrheitbist.« (V, 3.) So bürdeteauchAugustinus,
Namensund des NamensunseresHerrn Jesu Christi verblendetvon wüsterSinnenluft, Gott seineLügen auf.
und unseresTrösters, des Heiligen Geistes. Alle diese
Es schienihm allerdingssehrschimpflich,
zu glauben,
Namenwichennicht aus ihrem Munde, aber sie waren Gott habe die Gestalt des menschlichen
Fleischesund
nur ein leerer Laut und Wortschwall,und im übrigen werdedurchdie körperlichen
UmrisseunsererGliedmaßen
war ihr Herz leer an Wahrheit.«(lll, 6.)
begrenzt. Gleichwohlvermochte
er, wenn er an seinen
Und das Herz des Jünglings verlangtedochso sehn- Gott dachte,ihn nicht anderssichvorzustellen,
denn als
Wesen;ja, was nicht von eben dieserArt
süchtignachWahrheit. »O Wahrheit, Wahrheit, wie körperliches
fchmachtete
meinesHerzensinnerstesGefühl nach dir, war, schien
ihm überhauptnichtzu sein.(V, 10.) Aehnliche
hegteer überdieNatur derSeele. ,,Jch
währendjene dichmir oft und lärmendanpriesen,theils Wahnvorstellungen
mit bloßerStimme,theils in vielenriesenhaften
Büchern« konntemir die Seelenicht andersdenken,dennals einen
(lll, 6.) Undwas für Nahrungbotensieihm zur Stillung zwar sehrfeinenKörper,der aberdochdurchdenörtlichen
(V, 10.)
seines geistigenHungers? ,,GlänzendeHirngespinste«Raum sichausdehnte.«
(phantasmat-.sp1enc1ida),
die Sonne und denMond als
Diesegrobsinnlichen
Vorstellungen
beherrschten
ihn auch
Theile der Gottheit (lll, 6.), und zwar wohnein der nochin späterenJahren. »Schonwar meine schlechte
Sonne die Kraft, in dem Munde die Weisheit Jesu und abfcheuliche
Jugend erstorben,und ich trat in ein
Christi. (c-ontr.Faust. XX, 1.) Und der Berblendete reiferesAlter, je höher an Jahren, desto garstiger an
glaubtediesenwahnwitzigen
Trugbildern. ,,Wehe,wehe! Eitelkeit. Nochimmer konnteich mir kein andresWesen
pflegt.
Auf welchenStufen ward ich hinabgerissen
in die Tiefe denken,als was man mit diesenAugenzu schauen
desAbgrunds! Ringendund stöhnend
unterdemMangel Ich dachtedich,o Gott, nichtunterderGestaltdes menschan Wahrheit, als ich dich, mein Gott, nicht nach der lichenLeibes:seitdemich von der WeisheiteinenBegriff
Erkenntnißkrast
des Geistes,die michnachdeinemWillen bekommen,
floh ich stets dieseBorstellung.. . . Aber
überdie Thiereerheben
soll, sondernnachdemSinne des als was andresich dich denkensollte,darauf verfiel ich
nicht.. . . So war ich denn genöthigt,auchdas UnFleischessuchte.«(lll, 6.)
Unverletzliche,
Unwandelbare
zwar nicht in
In diesenletztenWorten liegt der Schlüsselzum vergängliche,
Leibes,aber dochals etwas
Verständnißjenes ungeheuerlichen
Jrrthums, in dem der Gestaltdes menschlichen
Augustiunsso lange befangenblieb. Wie konntenur Körperliches
zu denken,das durchalle Räume,sei es in
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der Welt, seies außerhalb
der Welt, sichendlosaus- fchaftliche
HerzseinenAntheil? Augustinus
hatte sich
breitet.. . . Dennwasimmerichmir ohnedergleichen
verkauftunter«das Joch-der Sünde,-»das
ihn immer
Sein edel beanlagter,
räumliche
Ausdehnungen
dachte,
schien
mir nichtszu sein, tiefer und tiefer niederdriickte.«
ja, ein völliges Nichts, nicht einmal etwasLeeres.. . . hochftrebender
Geist empfandmit quälender
Bitterkeit den
So war mein Geist derartig vom Fleischeüberwuchert, schmählichen
Druck der Leidenschaft.Allein anstatt die
daß ich selbstmir selbstnicht verständlichwar. Alles, Quelleallerdieser
Unordnungen
in seinem
wankelmiithigen
was sichnichtin irgendeinemRaumeausdehnte
oder Willen zu suchen,gefiel er sichin seinemhalsstarrigen
ausbreiteteoder ansammelteoder anschwolloder etwas Hochmuthdarin, mit den Manich·äernein doppelt»e»s
dergleichen
enthielt oder enthaltenkonnte,schienmir ein Princip anzunehmen,
das Princip des Guten im ewigen
Licht unddas Prineip desBösenim LandederFinsterniß.
pur Nichts zu sein.« (Vll, l; vergl.1V, i5.)
DiesenplumpenJrrthu1n von der Körperlichleit
Gottes Letzteresübe einen unwiderstehlichen
Einfluß auf die
Natur ans und trage die Verantwortungfür
übertrugAngnstiunssogarauf das Geheimnis;
derheiligen 1nenschliche
DreifaltigkeitnnddieMeuschwerdung
JesuChristi. ,,Selbst alle unsereSünden. ,,Denn ich war noch immer der
unsernHeiland, deinenEingeborenen,
stellteich mir vor, Ansicht,nichtwir seienes, die da sündigen,sondernirgend
wie aus der MassedeinesüberauslichtvollenKörperszu eine andereNatur sündigein uns, und es»behagte
meinem
unseremHeile hervorgegangen,
so daß ich von ihm nur Stolze, frei von aller Schuldzu sein; nnd wennich etwas
das glauben wollte, wovon»ich mir in meiner eitlen Bösesgethanhatte,dann wollteich nicht eingestehen,
daß
Träun1ereiein Bild machenkonnte. Daher wähnte.ich ich es gethan»
hatte, damit du meineSeele heiltest,da
auch,einesolche
Natur könnenicht von Maria, derJung- sie vor dir gesündigt,sondern«ich suchtesie zu entund irgend etwas anderesanzuklagen,das in
frau, geborenwerden,ohne»»sich
mit dem Fleischezu ver- schuldigen
»·
mischen.Eine solcheVermischungaber ohne Befleckung mir wäre nnd das nicht ich wäre-.« (V,· 10.)
vermochteich nicht zu begreifenbei dem, was ich mir
Dieseder menschlichen
Leidenschaft
so schmeichelhaft,en
also einbildete. Darum scheute
ich 1nichzu glauben, er J.rrthümerüber die Natur des-Bösenhielten;seinenGeist
Jahr seinesLebens.
sei im Fleischegeboren,n-mnicht glaubenzu miissen,er umwölktbis in das einunddreißigste
sei ans dem Fleischebeflecktw»orden.«(V, l0.)
»Ich bestrebte
michzwar, zu begreifen,was ich vernahm,
Diese»körperlichen
Trngbilder, welchedieOhrenseines daß nämlich der freie Wille die Ursachesei, daß wir
Herzensumbransten«
(1V, »l5), betänbten
Angn.ftinusmit Böses th"äten,.und dein«gerechtes»Urthei-l
die Ursache,
solcherGewalt, daß er auchdas Bösefür einematerielle daß wir litten; alleiu-die klare Ursacheeinzusehen,
verSubstanzansah. ,,Jch«Elender«
bildetemir ein, dieNatur mochteich nicht. Wohl versuchte
ich,»denBlick desGeistes
des höchstenUebels wäre nicht bloß eine Substanz, aus dem Abgrund zu erheben,aber ich sankwi»ederuin
sonderniiberhanpt ein wirklichesLeben, wenn es auch zurück,und je öfter iches versnchte-.gde-sto;
öfter sankich
nicht von dir stanunte,mein Gott, von dem alles aus- wiederund wiederznrück.«»
(VII,»3».)«Undso schm-achtete
geht.« (IV, 15.)
« ·
«. »
er Jahre lang »in demhöllischen
Jrrthnin, wo niemand
be-kennt,
weil man lieber wähnt,du
,,Daherglaubteich auch,es gäbeeine gewisse
körper- sichdir schuldig
licheSubstanzdesBösen,einehäßliche,nnförmliche
Masse, seiestdem Bösenunterworfen«als daß der Mensch es
»
. ,
«
sei es nun.eine grobe-,die sie Erde nannten, oder eine thue.« (v1.1,3.)
feine1mdfliichtige,etwa wie die Luftmasse,die nachihrer
Alle dieseJrrthümer hatten»wie gesagt,ihre letzteund
(der Manichäer)Einbildungwie ein böserGeist die Erde tiefsteWurzel in«der schlammigen
Tiefe seines-leidenschaf.t.durchdringt. Und weil ein winzigerRestvon Frömmigkeit lichen Herzens;-siesollten ihn hinwegtäuschen
über«den
mir verbot zu»glauben,der gute Gott habe irgendeine unerträglichen
Zwiespalt«seine»r-von
allen Lüstenund BeSeele. ,,Jn eben diesemZe·itraume
böseNatur erschaffen,
soersannichmir zwei sichwider- gierdenzerrissenen
bis zum achtundstrebende
körperlicheMassen,beideunbegrenzt,die böse von neun Jahren, vom neunzehnten
jedochkleiner, die gute größer. Und ans diesemver- zwanzigsten·
Jahre meinesLebens,ließ ich michverführen
gifteten Grnnd»satz
flossenalle meine übrigen Gottes- undverführte,
betrogen
undbetriigend
durch«mancherlei
lästerungen.«(V, 1,0.)
«
·
Leidenschaften,
öffentlich durch die sogenannten-freien
War dieserJrrthnm nur eineTräumerei seinesver- Künste,heimlichunter dem falschenNamender Religion;
blendeten
Verstandes,
«oder»hatte
auchan ihm dassleiden- dort stolz,hier abergläubisch,
alle·nth·alben
ein Sklave der
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Eitelkeit. Ich haschtenach des VolkesuichtigemBeifall sei, die in dem von ihremBruder, demBischofCäsarius,
Klosterum 530 starb.
bis zum Theatergeklatsch
und nach Preisgedichten,
nach zu.Arles gestifteteu
Beiden Forschernwar die Legendeder St. Kazaria
Kampf um -welkeHe-ukränze,
nach den Thorheitender
Schausspiele
und nach allen Ausschweifungen
der Aus- unbekannt.Nunmehr habe ich dieselbein dem handschriftliche"n
Brevier der ehemaligenLiegnitzerCollegiatgelassenheit.«
(IV, 1.)
DiesesLeben unersättlicherGenuszsncht
wurde zwar kirchegefunden,welchesheuteals HandschriftNr. 6 zur
nicht vollkomm-en
gezügelt,aber doch einigermaßen
ein- Bibliothekder Peter und Paulkirchezu Liegnitzgehört.
daß die
geschränkt
durchein-Verhältniß, das nicht ohne Folgen Auf Grund dieserLegendedarf man annehmen,
blieb.
Verehrungder hl. Kazariaein ProductdesVolksglaubens
ist, der ans Unwissenheit
die beidenhl. Jung- ,,Jn jenenJahren unterhieltich eine, die nicht dnrch gewesen
rechtmäßige
Ehe mir verbundenwar, sonderndie der frauen Pulcheria und Cäsaria zu einer dritten Person
hat.
rnhelose,der Klugheit baare Fleischesdrang
aufgespürt verschmolzen
hatte; aber dochnur eine,der ich anchdie Treue wahrte
Der Vollständigkeit
wegengeheich auchauf dieFrage
wie einerGattin. Dabei mußteich fürwahr dnrcheigene ein, an welchemTage das Fest dieserHeiligen gefeiert
Kalendarien
führendie (-0mmemo1«ati0
Erfahrung erproben,was für ein Unterschied
ist zwischen wurde. Die meisten
dem Ehebunde,der geschlossen
wird, Kinder zu zeugen, S. Kaza1-iaevi1-ginisunter dem4. Februar. Abweichend
(-ad.1139derBreslauerStadtbibliothek
und demVertrag geilerLiebe,aus demanchwiderWillen hiervonver-zeichnet
Nachwuchshervorgeht,der freilich nachder Geburt zur die ()asa1iani1«goam 9. Decemberund setztanchim
vor das Fest des
Liebedrängt.«"(IV, 2.) Es liegt in diesenWorten eine Text (Bl. 246) die Oration derselben
beschämte
Hindeutungauf seinenSohn Adeodatus,der hl. Damasus(1l. December). Jn der oben genannten
ist das Fest0asarjaeais-ginjs
ihm in seinemachtzehnten
Lebensjahr»demFleischenach LiegnitzerBrevierhandschrift
und zwar zum
ans der Sünde geborenward.« (IX, 6.) Angnstinus nachträglichin das Kalendariumgesetzt,
hing mit zärtlicherLiebean demKnaben,der später,,an 7. December.Die Oration findet sich-auf Blatt 29lv
welcherdas Fest des hl.
Geist viele angesehene
und gelehrteMänner übertraf« unter demText nachgetragen,
(1X, 6), aberdann dnrcheinenvorzeitigenTod ihm ver- Nieolaus(6. December)enthält. Auf Blatt 3l4v steht
die Randbemerkung,
daß dasFest derSt. Kazariaauf die
loren ging.
Nur ein Herz trauertein jenenJahren um Augustinus Oetavevom hl. Andreas,also auf den 7. Decemberverund seinverfehltesLeben,das Herz seinertreu besorgten legt ist. Die Verehrungder hl. Kazaria erloschnochvor
Breslauer
Mutter Moniea. Augustinns-studirtekaum ein Jahr in demJahre 1500. Das 152l zu Basel·gedruckte
Karthago, als er. seinenVater dnrch den Tod verlor. Diurnale kenntsie nicht. Ein nochälterer Brevierdrnck,
(37l.) (III, 4.)
(Fortsetzuug
solgt.) welchendie genannteLiegnitzerBibliothekals F. 375 besitzt,bietet zwar im Kalendariumunter dem 4. Februar
Die Legendeder St. Kazaria.
die Notiz:«Cesa1·ie
vi1·gjnis.T1«ium
le(-ti-0num,jedochsind
VonAlb. Schönfelder.
dieseWorte mit Tinte durchstrichen,
womit übereinstimmt,
Jn den BreslauerKalendariendes14. und l5. Jahr- daß im Text selbstnichtsvon einerhl. Eäsaria erwähnt
hunderts wird eine hl. Jungfrau Kazaria oder Casaria wird, vielmehrauf St. Blasins sofort St. Agatha folgt.
genannt,von derenLebenbishernichtsbekanntwar. Ja, Das BreslauerMifsale, welchesSchöffer1499 in Mainz
L. Mache hat in Band IX der«Zeitschriftfür Geschichtegedruckt
hat, übergehtebenfallsdas Fest der hl. Cäsaria.
und Alterthum Schlesiens,S. 404, -die Existenzeiner Man hatte ebeneingesehen,
daß die Verehrungderselben
Heiligen diesesNamensbestritten. Nachihm ist vielmehr auf einemJrrthum beruhe,zumalderJnhalt derLegende
Kazaria die Femiuinalformvon Cäsar, d. i. Kaiser, da von Aberglauben
strotzt. Der aus Z Leetionenbestehende
·im Poluifchenz für s gebraucht
werde. Demnach
bezeichneText lautet in der LiegnitzerHandschriftauf Blatt 314v,
Kazaria die jnngfräulicheKaiserin,und unter dieserhabe wie folgt:
Ann0inearnati0nisDomini 0etuage0fuit rex qui(19.m
-man wohl die in der KircheallgemeinverehrteKaiserin
Pulcheriazu verstehen.Dr. Jungnitz bemerktin seiner Pipinus nomine habens (1n0sfilj0s. N0men p1·imi
qui Magnus di(-tue. Namen secun(iil(a.rolus
Schrift »Das BreslauerBrevier und Proprium« S. 44, Ka1·o1us,
daß genannte
Heiligemit derhl. Jungfrau Cäsariaidentisch mino1·et hie fnit re.x Franeiae. Bis(iem tempo1«i1)us
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fuit rex IIispaniaeI(Jracliusuel secundnmaliquos instruerent. kIaec virgo inclita spiritus sancti gratia
Arraclidus. Iunctemporiseratrex in ckraecia
potens im1)uta ta1em vitam ducebat, ut omnesalias sanctiet famosus, sed gentilis, nomine l-Iaustusl1abuitque monialespraecelleretin oratione et contemp1ati0ne
et
uxorem Alexandrinam nomine in civitate Farduna. aliis virtutibus iioreret sie, quod ipse Deus et angeli
Hal)uit etiam tiliam pulcl1ramualde et incognitamuiro. loquerentur cum ea familiariter sicut dilectus cum
Pater uerodeumarborumco1el)at,cui nomenNamadrias. dilecta. Accidit semel,quodipsa casaria contemplationi
Mater uero deum klomm Neptam nomine co1ebat. vacaretet in tantumante imaginemcrucitixi demoraret,
Accidit autem una dierum, quod uirgo regis iilia quod sibi videbatur christum crucikixumvulneribus
l1ortumquendamuicinumcastroingrederetur,ut coleret cruentarecumvulneribusrenovatis. cui dixit Dominus:
deum arborumet deamklorum,deosparentumsuorum. casaria, pete a me, quid vis, et ego exaudiam te.
Er respiciensvidit quendamilorem, de cuius pulchri- Ecce sie tractatus sum propter te et pro salute. At
tudine coepit admirari super omnes flores et coepit illa stupefactaet tremensresponclit: Duleedo animae
cogitare,quampulcl1eresse,qui est huius iioris creator. meae,.Jesu,bone seminatorcastitatis et casti consilii!
Bt ex tunc coepit deum klomm super omnes deos Rogo atque sinceriter exoro te propter tuum incolatum
adorare. Post hoc desponsabatura parentil)uscuidam cum matre tua sancta immaculta et propter exi1ium
nol)ili iuveni, et dum in cul)iculo convenirent,petiit Aegypti, ut evaderesinsidias iniqui Herodis,et propter
ab eo 1icentiam,ut in hortum patris ingredi possct amissionemtuam, qua pater et mater tua te do1entes
et deum iiorum, quemsibi prae omnibuspraeelegerat, post triduum in templo quaerenteste invenerunt, et
adorare posset. Quo annuente ipsa sola pretiosis propter dolorem, quem tecum hal)uit in passione et
vestibus induta et ornata hortum ingressa est et vidit in morte tua, et per amorem tuum nimium, quo
iuxta ilorem iuvenem sole clariorem. Quae territa humanumgenasdilexisti, quando tu rex caeli et terrae
quaesivit tandem, quis nam esset, speranssil)i deum in cruce pependisti, et sicut tu l)eus meus me inilorum apparuisse. Procidens voluit eum adorare. dignissimamcreaturamtuam ad 1ucemcl1ristiana.e
iidei
Qui ange1us:Nequaquamme adorabis, quia non sum de tenebris paganitatis vocare dignatus es, ut omnis
deus, sed eius servus. Ad quemilla: Si its, de1iciosus homo,quacunquel10racontrito et puro cordeteinvocavit,
et pulcher servus es. Quae igitur domini et creatoris me nunquam in vanum imploraverit, eum exaudire
huius servi pulchritudo! cui angelus:lncomparabiliter digneris.
«
pulchrior est. IDt ego et omnes ange1i desiderant
Hat der Herr Pfarrer Testamentgemacht?
vultum eius inspicere. Ergo incomparal)i1iterme
extollit. Bt illa: Lil)enter ergo scirem, in quil)us
Die Antwort aus die vorstehende
Frage bildet in den
possemsil)i s.ervire,quia omnia servitia ei impendere jährlichenBisitations-Protokolleneine ständigeRubrik,
essemparata. Bt alt ei angelus: Utique in castitate vielfacheineebenso
ständigmit negativerAntwortversehene
vivere. cui illa: Hauepro amoreillius libenterservabo Rubrik, trotzdemwohl etwas zu testirenvorhandenwäre.
domino, qui me eripuit ab isto viro, cui iam copulata Jch meinenun, bei der letztengroßenVisitation, welche
sum. cui angelus: Et ita erit. Et apprehensaea der Judexventurus mit Jedemvon uns haltenwird, von
unius horae spatio ipsamduxit ad quoddamclaustrum der es heißt:
sanctimonialiumin terra iidelium longe a patria sua
lil)er scriptus prot«eretur
in quo totum continetur,
statuitqueeamante altare. Tuns virgo, quaecustodivit
ecclesiam,cum eam videret, aestimansesse l)eatam da wird in diesem,,lil)er, unde quisquejudicetur« das
Rubrum
virginemcom-ocatisceterispuellisomneseamadoral)ant. testamentumsacerdotale auch ein besonderes
Postea cognoscenteseam non esse heatam virginem haben,mag das testamentumüber die bona, welcheaus
propius accedentesin manu eius litteram invenerunt dem denen(-iumim Laufe der Jahre erübrigt worden
sc-riptamlitteris aureis, in qua ordo status eius con- sind, nun fehlenodermages in unpassender
Weisegemacht
tinebatur. Mane autem facto episcopumcivitatis ad· sein. Es giebtFälle, wo manob desletztenWillens eines
vocant, qui eam baptizavit et nominecasaria imposuit Priesters,einesPfarrers sagenmuß:,,Bess
er keinTestament,
et vestil)usibidem castitatisinduit et praedictismoniali als ein solchesTestament»
l)us tradidit, ut de öde et ecclesiasticisdiscip1injseam
Nochnichtallzu lange ist es her, da war das Gericht

209
bei der Eröffnungdes«Testamentes
einesPfarrers in der machen:Was wird dann die Folge sein? Die HinterLage, als letztenWillen des Verstorbenen
verkündenzu lassenschaft
des katholischen
Pfarrers geht in evangelischen
können:,,Zur Universalerbin
meinesHab und Gutes setze Besitzüber.
Ob an dem ,,dies rationis« ein solcher,,judieandus
ich meineWirthschafterinein.« DieseWirthschafterin
war
bestehen
nun nicht etwa mit dem Pfarrer verwandt,sie war auch hom0 re-us«auchvor demJudexventurus ebenso
nicht etwa mit der Auszahlungvieler Legate belastet. wird, wie er natürlich als ,,tolerant«und ,,vollvonVerKurz, die ganzeSachewar ein sc-an(Ia1um,
wie es nach ständnißfür die Forderungender modernenZeit« vor
L.
meinerAnsichtüberhauptimmer ein sea.ndalum
ist, wenn der Welt besteht??
ein Geistlicherdie Oeconomazur Universalerbineinsetzt.
Mag man, wenn dieselbejahrelang treu gedienthat,
Zur Kirchenvermögensverwaltung.
ihr eine lebenslängliche
Rente auswersen,aber ihr das
Was bei der Rechnungslegung
über das KirchenverKapital, welches
docheigentlich,,patrimoniumpaupe1·um« mögendie Rubrik ,,Feuerversicherungsprämie«
betrifft, so
sein soll, zu vermachen
und sie zur Universalerbinein- genügtes keinesfalls,blos allgemeindie Höhe der Verzusehen,
das ist und bleibt ein soanda1um.Das ist es sicherungssumme
anzugeben,
sondernes find dabeigenau
im vorliegenden
Falle um so mehr, als der Pfarrer seine auszuführen: c
ihm wildfremdeWirthschafterinunter Uebergehung
seiner
-«»die verschiedenen
Gebäude,
unbemittelten,wenn auch etwas entferntenVerwandten,
b. die Versicherungsanstalt,
zur Universalerbineingesetzt
hatte und als später das
(-. die Versicherungssumme
und
Geld des Pfarrers einmal in protestantische
Hände
d. die Verficherungsnummer.
fällt. JeneOeconomahat nämlicheinenBruder, welcher
im me-.trimonium
mixtum mit evangelischer
Kindererziehung
Pfarrer und Kaplan.
lebt, und so werden die evangelischen
Kinder dieses
Rechtherzlichund ernstzugleich
sind die Worte, welche
katholischen
BrudersjenerOeconoma,jenerUniversalerbin,
einmaldas vom katholischen
Pfarrer hinterlassene
Geld, der H. H. Bischofvon Linz vor einigenJahren an die
die bona aus dem beneti(-iumet-o1esiasti(-um,
erben. Pfarrer seinerDiöceserichtete,und die uns ein schönes
Difti(-i1eest, satjram non sc-ribere! Ein rechtesSeiten- Bild von dem Verhältnisse
entwerfen,in dem der Pfarrer
Gottes, die Kapläne,
stückzu dem alten Grundsatze
Julians des Apostaten,die und seineMitarbeiterim Weinberge
Katholikenzur Einflußlosigkeitzu bringen,und zwar in stehen
sollen.
einer möglichstwenig hervortretenden
Weise,indem man
,,Eine Schaarjunger Priesterhat den heiligenFrieden
um draußenan derSeiteder ältern
durchfast gänzlicheAusschließung
derselben
von höheren desSeminarsverlassen,
Stellen und deren Einkünften dafür sorgt, daß der Mitbrüderfür dasInteresse
JesuChristizuarbeiten,
zukämpfen
daßalle denaufrichtigen
evangelische
Volkstheil finanziell immer kräftiger, der und zu leiden. Jch bin überzeugt,
katholische
Volkstheil dagegenfinanziell immer schwächerVorsatzhaben,würdig ihres heiligenBerufeszu wandeln,
werdeund somitlangsam,aber mit tödtlicherSicherheit, sichselbstund die ihnen anvertrauten
Seelen zu heiligen.
Wird dieses
Jdeal einesheiligenPriestersnie erblassen,
wird
demPauperismusverfalle!
nie den GeistJesuChristiund die LiebeJesu
Die Bedürfnisseder Diöcesesind so enorm große, der Weltgeist
und dort setztein Pfarrer eine evangelische
Stadt zur Christi aus dem Herzenverdrängen?Blicke ich auf die
Erbin, hier ein andererseineOeconomamit evangelischemGefahren,
denender jungePriesterausgesetzt
ist, so möchte
dieum sodrückender
Anhang zur Universalerbinein. Diesebeidenhabenes wohlbangeSorgemeinHerzbeschleichen,
Liebe
durchAbfassung
einesTestamentes
positivbewirkt. Anders- wäre,als ich meinenjungenPriesternmit besonderer
bin. Aber dieseFurchtmildert ein Gedanke,
der
wo wird Aehnliches
durchUnterlassung
einesTestamenteszugethan
aus purer Negligenzherbeigeführt. Nehmenwir z. B. Gedanke
nämlich,daß die jungenPriester,wenn auchnicht
Liebeder Seminarvorstehung
über sie
an, ein Pfarrer habeeinenin Mischehemit evangelischermehr die sorgsame
Kindererziehung
lebenden
Bruder, und nehmenwir weiter wacht,dochauchdraußennicht allein stehen,daß die des
an, dieseVerwandtschaft
verkehrenicht blos auf dem Rathesund derLeitungnochsoBedürftigen
erfahrene
Führer
Freundefindenin den HerrenPfarrern der
Pfarrhof diesesBruders, der katholischer
Pfarrer ist, und väterliche
HerrenPfarrer, auf Sie sehe
sondernder Pfarrer unterlassees auch, Testamentzu Diöcese.Ja, meineverehrten
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Louise Heute! über die Bibel.
ich mein Vertrauen,Ihnen vertraueich meinenkostbaren
Schatzan: die edlen,mit heiligerBegeisterung
für ihren
Jmmer muß ich wiederlesen
erhabenen,
hochheiligen
Beruf erfülltenSeelenmeinerjungen
In demalten,heilgenBuchPriester.
Wie der Herr so sanftgewesen,
»Diese,sohoffeichzu Gott,werdengewißdieMahnungen,
OhneListund ohneTrug.
die ich bei derenAbschied
nochin letzterStundeihnen so
Wie er hießdie Kindleinkommen,
wohlmeinend
ans Herz gelegt,treu befolgen,die PfarrLiebendhat auf siegeblickt
vorsteher
als GottesStelloertreter
zu ehren, ihnenals ihren
Undin seinenArm genommen
rechtmäßigen
Oberndemüthigin allen erlaubtenDingen zu
Und an seineBrust gedrückt.
gehorchenund als ihren Vätern in kindlicherLiebe zugethanzu sein, damit so die apostolische
Wirksamkeit
von
Wie er helfendes
Erbarmen
Pfarrer undKaplandurchdiegrößteGleichheit
derGesmnung
Allen Krankengernbewies,
unddurchEinheit imHandelndiesegensreichsten
Früchte
bringe.
Und die Niedernund die Armen
,,Zu diesemZweckemögenauchSie, verehrteHerren
Seine liebenBrüderhieß.
Pfarrer, Ihren Hilfspriestern,Mitarbeiternund jüngeren
Wie
er keinemSünderwehrte,
Brüdernmit aufrichtigem
Wohlwollen, mit innigerLiebe
Der mit Reuezu ihm kam,
entgegenkommen.
LiebenSie das an Jhren Priestern,was
Wie er huldoollihn belehrte,
JesusChristusselbstan ihnen liebt, den priesterlichen
Jhm denTod vom Herzennahm.
Charakter, dasAbzeichen
desHohenpriesters
JesusChristus.
ChristodemHerrn sind die jungenPriesterlieb und wohlJmmer mußich wiederlesen,
gefällig;solltennichtauchSie dieselben
von Herzenlieben?
Lesund weinemichnichtsatt,
Und wennJhr Kaplanarbeitet,arbeiteter nicht für Sie?
Wie der Herr sotreu gewesen,
Nimmt er nicht täglicheinenTheil ihrer Last- vielleicht
Wie er uns geliebet
hat.
dengrößeren
Theil derselben bereitwilligauf seinejugendHat die Heerdemild geleitet,
lichenSchultern? Wenn Sie, verehrteHerren Pfarrer,
Die seinVater ihm oerliehn,
trauern,dann schließt
er Jhre Sorgenauchin seinHerzund
Hat die Arme ausgebreitet,
leidetund trauertmit Ihnen. Betet er, sovergißter gewiß
Alle an seinHerzzu ziehn.
nicht,auchseinenliebenPfarrer demHerrn zu empfehlen.
Er ist es endlich,der, wennSie dereinst
sterben,
Ihnen die
Laßmichknienzu deinenFüßen,
Augenzudriickt!
Herr, die LiebebrichtmeinHerz!
,,Darumbitte ich Sie in der Jnnigkeitmeines
Herzens:
Laßin Thränenmichzerfließenlieben Sie Jhre jüngerenMitbrüder,Jhre Kapläne. VerMich ergehn
in Wonnund Schmerz!. . .
theidigenSie, von dieserLiebeangetrieben,
ihre priesterliche
:-?...:..j·
Ehre,woimmersieangegriffen
wird, seies vonHausgenossen
Nachricht.
oder von Auswärtigen;hütenSie Jhre Kaplänewie Jhren
Augapfel,damitderpriejterliche
Geistin ihnenerhalten
bleibe;
Wer Beruf fürs Ordensleben
fühlt und seinLebenganz
machenSie ihnen den Pfarrhof zu einemzweitenEltern- in den Dienst der afrikanischen
Missionäreund Missionshauseund ersehen
Sie die Liebe, die Jhre Kapliinevon schwestern
stellen
will, wirdauf dieSt. PetrusClaver-Sodalität
gleichgesmnten
Brüdernim Seminargenossen
haben. Vor
aufmerksam
gemacht,
einevonderKirchegenehmigte,
weibliche,
allemaberbeweisen
Sie JhreLiebedurchdas fchuldige
gute religiöse
Gesellschaft
zurUnterstützung
derafrikanischen
Missionen.
Beispiel. Exemp1at1-ahunt! Ein heiligerPfarrer wird Erliiuternde
Druckschriften
stehen
gratiszurVerfügung.Man
sichgewißaucheinenheiligenKaplanerziehen.
wendetsichum Aufnahmean die General-Leiterin
Gräfin
,,Also, meineliebenHerrenPfarrer, ich wiederhole
es: Maria Theresia Led6chowska. Adresse:
Missionsanstalt
das Beste,was ich habe,vertraueich Ihnen an, nnd derSt. PetrusClaver-Sodalität
für dieasrikanischen
Misstonen:
im voraussageichIhnen ,,Vergelts
Gott« für alleLiebe,die Maria Sorg bei Salzburg,Oesterreich.
Sie denjungenPriesternentgegenbringen. (P-ist.h0».)
.·--.-·.-,---«-.-.--.--.
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Litterarisches.
Oettingen-Spielberg.Verlagvormals
G. I.-Manz in Regensbiirg, 1900. Preis3,50Mk. - Das gelehrte
Buchumfaßtin
, GottesReichauf Erden,iii Wort und Bild, oderdieGe- einfacher
Sprache
4 Theile:l. Definition
derReligion,2. Religion
schichte
desAltenund NeuenTestan1entes
uiid die Geschichte
der iiiid Geschichte,
3. Religionund Wisseiischaft,
4. Religionund
katholischen
Kirche
bis aufdieheutige
Zeit. Für daskatholische
Volk Philosophie.
herausgegeben
vonPrälatD--.Berlage, Donipropst
zu Köln und
Der HeiligeKreuzweg.BildervonF. Overbeck.Textvoii
Dis.Scheuffgen,Dompi«opst
zu Trier. Prachtausgabe
mit rother
Leb-Gesellschaft.
VerlagvonJ. Noth
Linieneinfassung.
Mit über200Bildernin Holzschnitt,
einem
Familien- P. T. Pesch,S. J. Oesterr.
Papier
register
und 17 Vollbildern
in reichsteiu
Farbendrnck.
Verlagder in WienundStuttgart.Preis85Pf. GiiterText,schönes
prachtvolle
Bilder!
Aschendorffschen
Buchhandlung,
Münster
i. W. Preisbrosch.
9 Mk. (Pergament),
DemWerke
sindEmpfehlungen
zahlreicher
Bischöfe
vorgedriickt.
Neue Uiitersiichniigen
der Lelirgegenfiitze
zwischen
den
DasMainzer
Kath.Volksblatt
schreibt
hierüber:
,,Eshandelt
sichhier Kiitlioliteii nnd Protestanteii.Von D«-.J. A. Möhren Mit
umeinekatholische,
vondenBischöfeii
gutgeheißene
undbereitsdurch einerEinleitung
iindAnmerkungen
herausgegeben
vonDis.P. Schanz,
l00jährigen
Gebrauch
bewährte
Bearbeitung
der heiligenGeschichte
Professor
derTheologie
in Tübingen.Verlagvormals
G. J. Manz
desAltenundNeuen
Testameiites,
diezurBelehrung
undErbauungin Regensburg,
1900.Preis4,50Mk. - Welch
großen
Werth
christlicher
Familien
in kleine
Abschnitte
zerlegt,
mitschönen
ErklärungenMöhlers
Symbolik
hat,weißderTheologe
ganzgenau.Dasselbe
gilt
undNntzanwendungen
begleitet
iindmit hübschen
Bilderngeziert
ist. vondessen
,,Neuen
1Intersiichuiigen«,
welche
a.1834erschienen.
A. 1889
Ein gottseliger
Priester
deswestfälischen
Münsterlandes,
Bernard erschienen
Ergänzungen
zu Möhlers
Synibolikaiis dessen
Schrift
Overberg""«(-f·
l826),derunaussprechlich
vielGutesgewirkt
hat,hat ,,NeiieUntersuchungen
2c.«von l)-·. Raich,nebstdemLebensbilde
siebearbeitet,
iindzweidiirch
Gelehrsamkeit,
Frömmigkeit
iindkirchlicheMöhlers
vonDis.Kihn. In dervorliegenden
SchriftistderMöhlersche
Stellunghervorragende
Männerhaben
dasBiichneuherausgegeben.
Textunverkürzt
wiedergegeben
undmithöchst
werthvollen
Anmerkungen
Ueber
denZweck
iind Gebraiich,
demdieses
Hausbuch
dienensoll, versehen.
Mögedieselbe
dazubeitragen,
daßJoh.l7. 21: Ut omnes
lassen
wir ambesten
denseligen
Overbergselbst
reden.Er sagtin 1n1um
sind! fiel)erfülle!
derVorrede:
Sev. Liiegs, weilandPriester
derDiöcese
Passau,
Bililischc
,,,,Dieser
Auszug
ist gemacht
worden
für diechristliche
Familie,
Reitlkoukordauz.
Repertoriiiin
für katholische
Prediger,
Religionsfür euch,
ihr «Hausväter
undHaus-mütter.An nichtsmußeuch lehret,
Seelsorger
iind Theologen.
5. verb.Aufl. von B. Mairmehrgelegen
sein,als daßihr eueren
Kindern
undübrigen
HausZweiBände.Verlagvorm.G.J. Maiiz,Regensburg,
1900.
genossen
wahreGottesfurcht
iiiid Andacht
einflö«ßet.
Nuii aber hofer.
Preis16Mk. Vorstehendes
Werkcrschien
zumI. Mal a. 1841
habtihr nebsteuereiii
gutenBeispiele
unddemSingenandächtiger
hat sichseitdem
einersteten
Beliebtheit
iiiid Verbesserung
erfreut.
Lieder
keinvortrefflicheres
Mittel,denEurigen
Gottesfurcht
iiiidAndachtund
Der Textschließt
sichan dieAlliolische
Uebersetzung
an. Die neu
einzuflößen,
alsdas Vekaiintmachen
mit der biblischen
Geschichte.
Artikelauf demGebiete
derbiblischen
Archäologie,
DieskannauchohneZeitverlust
und ohneStörungin derArbeit hinzugekommeneii
Geographie,
Natiirkiinde
te. sindhöchst
correkt.Das ganze
Werkist
leieht
geschehen.
Ihr braucht
nurjeden
Abend
beidergenieinschaftlichen
eineäußerst
brauchbare
Fundgrube
für denTheologen.
Abend»-Andacht
(dienieohnewichtige
Ursache
wegbleiben
soll)einoder,
des BiirgerlicheiiGesetzbuches.
Darwenneslangist,auch
nur ein halbes
Capitelausdiesem
Auszuge Das Civileherccht
im Lichte
descanonischen
Eherechts
vonDis.J. Hollweck,
vorzulesen
odervorlesen
zulassen,
sowirdernoch
binnen
einem
Jahre gestellt
des.Kirchenrechts
undderKirchengeschichte
am Lyceuui
in
ganzdurchgele"sen
sein.Dannkönntihr wieder
vonvorneanfangen.Professor
Maiiiz1900,VerlagV.F. Kirchheiin.
Preis4,50Mk.«
Blosdiesbeständige
Vorlesen
wirdsieeuchunddenEnrigenschonEichstätt.
DerVers.hateingutes
Werkgethan,
daßerdasEhc-recht
desBürgerl.
ziemlich
-indenVerstand
undinsGedächtniß
bringen,
dennGeschichten
denInteressenten
etwasnäherrückte,
sowohl
denGeistlassen
sichamleichtesten
verstehen
undbehalten.
Wennihr abernach Gesetzbuches
wiedenLaien.Richter
iindRechtsanwälte
werden
in manchen
demLesen
eueren
Kindern
einige
Fragen
darüber
stelltundeuch
unter lichen
Wort eherfinden,wennsiediese
Ausführungen
einander.Jaiifmuntert,
dasGelesene
nachzuerzählen,
sowerden
sienoch Fällendasrechte
kennen
undebenso
werden
dieMitglieder
dergeistlichen
Gerichte
iind
vielbesser
verstanden
undbehalten
werden,
uiid diese
Beschäftigung
die
Pfarrer
in
größeren
und
gemischten
Gemeinden
sich
gerne
in dem
wird.euch
gewißmanche
Freude
bereiten.
Setzet
ihr dieses
Lesen
in
mit
klarem
und
dabei
mildem
Urtheil
geschriebenen
Buche
Rath
erholen.
eiierem
Hause
fleißigfort,sowerdet
ihr auchdiePredigten
uiidchristlichenLehren
viel besser
verstehen
können
und mehrNutzendavon
Pseudo-Dionysius
Areapagita
in seinen
Beziehungen
zumNeuhaben.Euere
Pfarrgeistlichen
werden
euchdasNämliche
sagen,
und platoiiismus
undMysterienwesen.
Einelitterarhistorische
Untersuchung
ichzweifle
gar nicht,daßsierathenuiid erniahnen
werden,
meinen von Dr. H. Koch,Repetent
in Tübingcn.Preisgeheftet
7 Mk.
Vorschag
zu befolgen.««
(Forschungen
zurchristlichen
Litteratur-und
Dogmengeschichte,
herausg.
Ja, daswerden
siegewißthun,wennsiedieOverberg-Bibel
vonUniv.-Prof.
Dis.Ehrhard-Wienu. Univ.-Prof.
D:-.Kirschnur»einmal
zu Gesicht
bekommen
haben.Ebendeshalb
setzen
wir die Freiburg
i. Schw.l. Bd. 2. u. 3. Heft. Jährlich4 Heste.Preis
Sache
hierins ,,Volksblatt«,
um siederBeachtung
angelegentlichst
16Mk.) Vorstehendes
Werkverdient
unbedingt
dasLob,daßes
zuempfehlen.«
Wir schließen
unsdieser
Empfehlung
vollkominen
an. sehrgelehrt
ist. Es weistI. Die Abhängigkeit
desDionysius
vom
Abbede Broiilie. Religionund Kritik. Aus demNach- Neuplatonismus
und2. Die Entstehung
derchristlichen
Mystiknach.
lasse
gesammelt
vonM.labb6C.Piat, Prof.amkatholischen
Institut Für denhohen
WerthdesStillschweigens,
wiees dieMystiklehrt,
derVerfasser
aberkeingenügendes
Verständniß
zuhaben,
während
zu Paris. Autorifirtedeutsche
Ausgabe
von Eniil Prinz zii scheint
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dochdiehl. Schriftselber
sagt:,,Rede,
Herr,weilDeinDienerhört!«
Fünf Predigtenzur VorbereitungeinerPfarrgemeinde
I. Kön.3. 9. »Seidstill underkennet!«
Pf. 45.II. Wenndas ans die Gnadenzeit
der heiligenMission. Voneinem
Priester
Köln. Verlagvonvorm.G.J. Manzin Regensburg,
Stillschweigen
nachseiner
eigenen
Angabe
(S. 133u. 134)gegenderErzdiöcese
behandelt:
I. Wesen
und Bedeutung
der
dieVeräußerlichung
deschristlichen
undkirchlichen
Lebens
betont 1900. Das Büchlein
2. Die Missionare,
3. Die Bundesgenossen
2c.,4. Die
wurde,u. A. auchvon Angelus Silesius, sodarfmansolcheMission,
5. DieGnade
derMission.
Betonung
doch
nichtals einseitigbezeichnen,
weildarineinTadel Hindernisse,
liegt,dendiechristlichen
Mystiker
nichtverdienen.
(Näheres
hierüber
s.in
Praktifchcs
Haudbuch
fiir Seelsorgepriester
zur Leitung
Seltmanns
,,Angelus
Silesius
undseine
Mystik«
S. 88,179,188,193.) des 3. Ordensdes hl. Franziskusmit 100Skizzen
für die
Ordenspredigten.
VonP. C. Thaler, 01-d.Cap.Z. Aufl. Verlag
Geistliche
Ucbuugcnvomheiligen
Cardinalund seraphischen
Kirchenlehrer
Bonaventura, 01-ci.S. F--.min. Fünf Festedes vonJ. N. Teutsch
in Bregenz
amBodensee,
1900.Preis4,&#39;70
Mk.
Buchbesitzt
in allenPunkten
volleVerläßlichkeit
undkann
Jesukindleins
von demselben.
Aus demLateinischen
übersetzt
von - Dieses
nur bestens
empfohlen
werden.
P. Fr. Ewald, 0c-ei.
S.Fa min. Mainz1900,
Verlag
vonF. Kirch- denSeelsorgern
heim.Preis1,50Mk. In Leinwand
geb.2 Mk. DiesegeistNeuesGebhardsbnch.
Kath.Hans-undGebetbuch
für die
lichen
Uebungen,
diedergroße
Mystiker
Bonaventura
unterdemTitel christliche
FamilievonCordula Peregrina. Mit einerVorrede
soliloquium
voretwa650Jahrenseinen
Mitbrüdern
übergab,
hätten von F. Hattler, s. J. 2. Aufl. Verlagvon J. N. Teutsch
in
nieausdemSchatze
unserer
ascetischen
Litteratur
verschwinden
sollen, Bregenz
amBodensee,
1900.Preis1,60Mk. Ein sehrschönes
sogroßistdieFülle,Klarheit
undKrafttheologischer
Belehrung,
die Gebetbuch
mit gutemPapierund nichtzu kleinen
Lettern.Der
dasBüchlein
enthält.DerUebersetzer
hat sichdenDankVielerver- hl. Gebhard
warBischof
vonKonstanz.
Außerdem
hat sichin jener
dient,diesonst
denTageserscheinungen
ascetischer
Schriften
skeptisch
Gegend
auchein BruderGebhard
ausdem3. Ordensehrverdient
gegenüberstehen.
Die sorgfältigen
Citatemachen
dasWerkchen
auch gemacht.
für Prediger
höchst
brauchbar.
Letzt-und Gebetbuch
für dieMitglieder
des3. Ordens2c.
Papsttl1um
nndKtrchenstaat.
3. DerKirchenstaat
undPiemont VonP. C. Thaler, Provinzial
dernordtirolischen
Kapuziner-Ordens(185070).VonD:-.A. J. Nürnberger,a. ö. Professor
an der Provinz-4. Aufl.VerlagvonJ. N. Teutsch
in Bregenz
amBodensee,
Universität
Breslau.(Zur Kirchengeschichte
des19.Jahrh. I. Bd. 1900.Preis2 Mk. Dieses
Buchhält,wasesim Titelverspricht.
Z. Abth.)Mainz1900,
VerlagvonF. Kirchheim.
Preisgeh.7 Mk. Es seidarumbestens
empfohlen
und zwar.»cgen
dessehrgroßen
Rochimmerhält dieFragenachdemKirchenstaat
dieWeltin Druckes
besonders
für alteLeute.
«
Spannung.
Vorstehendes
WerkgiebtunsüberdieEntwickelung
dieser
ExekkiticUund Gebetbuch
für alle Chriftgläubigen.
Von
Fragengediegenen
undquellenmäßigen
Aufschluß.
P. C. Thaler. VerlagvonJ. N. Teutsch
in Bregenz
amBodensee,
Anleitungzu dengeistlichen
Uebungen
desheil.Jgnatins 1900.Preis1 Mk. DasBuchist einSeparatabdruck
ausdem
von Lgyolq. NachdenBetrachtungsvorlagen
im Exercitienhause
der vorgenannten
LehrundGebetbuche
vondemselben
bewährten
Verfasser.
Gesellschaft
Jesuzu St. Eusebio
in Rom. 2. verb.u. verm.Aufl.
Ceremoniqlc
desZ. Ordensdeshl. Franziskus
sammt
einer
Mit einem
Titelbilde.Preisbrosch.
5 Mk. Regensburg
1900,Ver- Auswahl
vonGebeten
undLiedern
für dieOrdensandachten.
Von
lagsanstalt
vorm.G. J. Manz.- Vorliegende
Anleitung
darfmit P. E. Thaler, 01-d.C-up.VerlagvonJ. N. Teutsch
in Bregenz
Rechtals einederbesten
undnützlichsten
bezeichnet
werden.
DieselbeamBodensee,
1900.Preis1 Mk.
«
isteineUebersetzung
(zumTheilBearbeitung)
derin italienischer
Sprache
Julius PohlsHauskalender
(St. AdaIbertskalcnder),
45.Jahrabgesaßten
Vorlegeblätter,
wiedieselben
in dem
Exercitienhause
zuRom
(Huyes
Buchhandlung)
in
gebraucht
werden.
DieBetrachtungen
findmeist
nach
P.Thomas
Massa gangfür 1901.VerlagvonEmilBender
Ostpr.Preis50Pf. JuliusPohlsHauskalender
ist
undP. AntonVigitelIoS. J. zusammengestellt,
undhatP. Anton Braunsberg,
erschienen.
Mit Jllnstrationsschmuck
undgediegenen
Erzählungen
Ciccolini s. J. (v. Director
desExercitienhauses
vonSt. Eusebio)bereits
verdient
er auchim neuen
Jahrgange
Empfehlung.
Er
dieselben
in einem
größeren
Sammelwerk
(Rom1874,2.Ausg.1880) ausgestattet
hat
zwar
kein
Format
wie
ein
Scheunenthor,
aber
was
drinsteht,
ist
erscheinen
lassen.
Dieselben
zeichnen
sichdurch
eineeinfache
undruhig
überlegende,
aberdoch
auchwieder
lebhafte
undeindringliche
Sprachegut,unddasistdieHauptsache.
Erklärung katl1olischer
Kirchenlieder.Ein Hilf-sbuch
sur
undDarstellung
aus. Erläuternde
Schriftstellen
verleihen
demGanzen
Lehrer
undSeminaristen.
Herausg.
vonH. Galle, Kgl.Seminareinebesondere
Salbung.
Ein Tag im Kloster. BilderausdemBenediktinerleben
von lehrer.5. Aufl.Breslau,VerlagvonF. Goerlich,1900. Preis
1,75Mk. DieseErklärung
verräthgroßeKenntnisse
auf diesem
P. Sebastianvon Oer, Benediktiner
derBeuroner
Congregation.
undistmit Nutzen
zugebrauchen.
Mit zahlreichen
Jllustrationen
einesBeuroner
Künstlers.2. verm. Gebiete
Erklärung
der
u. verb.Aufl. Preis2,80Mk.,in Originalleinenband
4 Mk. Regens- Die Perikopenin der Schule.Schulgemäße
Evangelien
2c. VonF. Reise,Pfarrer
barg1900,Verlagsanstalt
vorm.G. J. Manz.- DerVerfasser
hat sonn-undhauptfesttäglichen
undOrtsschulinspector.
2. Ansl.,besorgt
dnrch
F. Müller, Pfarrer.
es sichzur Aufgabe
gemacht,
in dasVerständniß
desmonastischen,
1900.Preis1,20Mk. - Das
vorwiegend
beschaulichen
Klosterlebens
einzuführen,
dessen
BedeutungBreslau,VerlagvonF. Goerlich,
Buch
erfüllt
seinen
Zweck
durchaus.
unserer
Zeitfremder
geworden
ist. DieAnschaulichkeit,
mit dereruns
dasIdealeinerBenediktiner-Abtei
zeigt,dürfte
weitere
Kreise
interessiren Liederbuch
für katl1.Jugendvereine.Herausg.
vomVorunddasWerkchen
mit in die ersteReiheder katholischen
Ge- stande
deskath.
Jugendvereins
zuFreiburg
i. Schl.Breslau,
Verlag
vonF. Goerlich,
1900.Preis20Pf.
schenklitteratur
stellen.

2l3
Man beziehtobigesSchriftchen
vonder
Benzigers
Marienkalender
für 1901.VerlagvonBenziger Sorg im Winterkleide.
8zCo.in Einsiedeln
te. Preis50 Pf. Dieser
Kalender
enthält St. Petrus Claver-Sodalität, Salzburg, Dreifaltigkeitsg.12
undderen
FilialenundAusgabestellen:
Breslau, Hirschstr.
33.
außer
neunillustrirten
Erzählungen
eineReihebelehrender
Aufsätze,
so,,DasTabakrauchen
unddieGesuudheit«,
RomOberammergau-Alleexternen
Mitglieder
nndFörderer
desWerkes
erhalten
denJahresParis,»DieZahl,,Dreizehn«
im Volksglauben«
2c.undein schönesbericht
auf Verlangen gratis zugeschickt.
Für Nichtmitglieder
Chromotitelbild
»Derhl.Augustinus
undseine
Mutter,diehl.Monica«,Preis30 Pf. Bei Frankozusendung
35 Pf.
sodaßwir ihn nur empfehlen
können.
Das lIittere Leidendes heiligstenHerzensJesu. Von
Einsiedler-Kalender
für dasJahr190l. 6l. Jahrg.Verlags- Dr. F. Frank. Regensburg,
Nation.Verlagsanstalt,
1899.Preis
anstalt
Benziger
8zCo.in C«insiedeln.
Preismit Bild 40 Pf, ohne proHeft40 Pf· Heft21,22,23und24isterschienen.
Bild 30 Pf. Dieser
Kalender
enthält
auch
diesmal
wieder
vieldes
Antwortender Natur auf die Fragen:Woherdie Welt,
Unterhaltenden
undBelehrenden
undkannebenfalls
nur empfohlen
woherdas Leben?Tier undMensch;
Seele.Von Constantin
werden.
Hasert. 4. Aufl. Graz1898,Verlagvon U. Mofer. Preis
Die katholif(he
Clzaritasin Berlin. Dargestellt
von Lic- 1,50Mk. DerVerfasser
hat diebesten
Autoritäten
zu Rathe
geH. Fournelle,
Kaplan.Berlin1900.Drnck
nndVerlag
derGermaniazogen
undwiderlegt
alleEinwendungen
desUnglaubens
mit ebenso
Act.-Ges.
fürVerlagundDruckerei.
PreisZ Mk.- Jn 30 größerengroßer
Gründlichkeit
wie sprachlicher
Einfachheit,
so daßdasBuch
Kapiteln
wird,unterBerücksichtigung
dereigenartigen
Verhältnisse
der zur Anschaffung
namentlich
für Vereinenur dringend
empfohlen
werden
kann.
Großstadt,
dasWirken
derkatholischen
Charitas
in lebendig
praktischer
Weise
geschildert.
Vorzüglich
geeignet
ist dasBuchzurOrientirung, Die Wahrheit. Herausgeber
Dr. A. Kaufen in München.
Belehrung
undAnregung
für Solche,
dieähnlichen
charitativen
Ein- Erscheint
am1.jedenMonats.Leutkirch
(Württemberg)Verlagvon
richtungen
vorstehen
oderdergleichen
platten,
daherzur Anschassung
J. Bernklau,
1900.PreisproJahrg.4 Mk. Heft9 isterschienen.
für Bibliothekensehrzuempfehlen.
Predigerund Katechet.Einepraktische
kath.Monat-8schrift,
Schuiz-UndTrutz-Waffenim Kampfe
gegen
denmodernenbesonders
fürPrediger
undKatecheten
aufdemLande
nndin kleineren
Unglauben.
VonP. Nilkes S. .J. Erster
Theil.2. Aufl. Kevelaer,Städten.Heransg.
von A. P. Brunner. Regensburg,
Verlag
VerlagvonButzonS: Bettler,1900.Preis60 Pf. Ein treff- vorm.G. J. Manz,1900.Preis5,75Mk. DasNovemberheft
licheres
Büchlein
ist uns langenichtvorgekommen.
92 schlagende
isterschienen.
Antworten
aufebe»Toviele
moderne
Einwendungen!
KcvclqerWJ«å«llfqhrtsbükhlein
vonW. Kreiten
S. I. Kevelaer,
VerlagvonButzon
8zBercker,
1900.Preis10Pf.
KleineBiblifchcGefchikhtc
für dieunteren
Klassen
katholischer
Volksschulen.
München,
VerlagvonR. Oldenbourg,
1900.Preis
20 Pf. VomHerrnErzbischof
vonMüuchen-Freising
empfohlen.
Verzeichnis;
von Jugend-und Volksschriften
nebst
Beut- Einer.PfarrervonVoigtsdorf
HerrAnton Baumert, T 8. Nov.
theilung
derselben.
Herausg.
vomVereinkatholischer
Lehrer
Breslaus.
VI. Heft. Mit einemAnhange:
Empfehlenswerthe
Festgeschei1ke.
Milde Gaben.
Brcslau,
G.P. Aderholzsche
Buchh.,
1900.Preis1,20Mk.- Dieses
Verzeichniß
isteineFortsetzungderbereits
früherunterdiesem
Titel
(Vom26.October
bis 7. November
1900incl.)
erschienenen
Verzeichnisse
nndist,gleich
denfrüheren,
eingroßes
VerWerkder hl. Kindheit. Jacobskirch
durchH. Pf. Schneider
dienst
desVereins
umdieJugend.
92 Mk., Festenberg
durchH. Erzpr.Letzel
pro im-isque
20 Mk.,
pro ut1·i8que
56 Mk»Gr.-L0gifch
durch
Regensburger
Marien-Kalender
fürdasJahrl90l- 36-Jahr- QUilitzdurch Pf. Tschepe
H.
Pf.
Hoffmann
28,60
Mk.,
Polkwitz
durch
H.
Pf.
Schubert
pro
gang.Nebst
einem
Wandkalender.
Regensburg,
Verlag
vonF. Pustet. utrisque15 Mk» WeidcUhof
durch Pf. Gcrlach
pro utrisque
Preis50 Pf. Der Textist gediegen.
35 Porträt-s
nndandere 46,30Mk.,Ratibordurch
H.Kapl.Riedel
45,41Mk»Neustadt
durch
H.Pf·Gerntke
incl.zurLoskaufung
eines
Heide-nkindes
Josef
zutaufen
Bilderverleihen
demselben
Leben.
300Mk., Siebenhufen
durch
dasPfarramt
47,50Mk., Bielitzdurch
Jahresberieht
der St. Petrus Claver-Sodalitiitfür die Z.
Pf.
Bartsch
incl.
zur
Loskaufung
von
drei
Heidenkindern
132,15
Mk,
afrikanischenMissionenfür das Jahr 1899. 40 Seiten ujaudurch
H. Pf. Piechatzek
50 Mk.,Deutsch-Wartenberg
durch
H.
Erzpr.
Hille
zur
Loskaufung
von
zwei
Heidenkindern
42
Mk.,
Hochkirch
Großoctav.Drei Jllustrationen
auf Kunstdruclpapier:
Cardinal
Luppa88 Mk., OppelndurchH. Cur.Kubis
Led6chowski,
Frau Erzherzogin
MariaJofefa, und Maria durchH. Pfarradm.
140Mk.,Ober-Glogau
durch
H. VicarPietryga
incl.zurLoskaufung
eines
Heidenkindes
Bartholomäus
zutaufen35 Mk.
Gottbezahls!
A. S ambal e.
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G. P. Ade1«h01Z
Buchhandlung
in B1«eslallliefertsofortin ungelesenen
Exemplaren
untenbezeichnetes
passendes
weiht«-whlsgeschenl(.
Äussero1·dentliel1günsti T-eGelegenheit für unsere Leser.

Eine
Weltges(JlIi(3l1t0
fürdiel(atl10l.
Familie

Cratner

nur Mk. 10.

»

in 1lIannheim.
PreisperMeter
ca.I-10()tn1.
breitsonstkostete
dieses
WerkvonDr. F. J. lI01zwakth
(7Bande)
Mk. 30. ·
llIittel III! (f. Sommer)
M.l0.Pein la (
) -11.
X-Virsindin denstandgesetzt,
dieanerkannt
vorzügliche
Mittel In (liir Herbst) - 12.schwerla (iiir Winter)- 13.Zeugnis: l)er 1losenstolI·
,,Elastic
Cramer«
kannwegenseinergrossen
Vor
zügeder hochw.Geistlichkeit
mit vollem
i
von Dr. F. J. I-lolzwart11. 2. A. Mainz 188487.
·
Rechtebestens
e1npfol1len
werden.Herr
Cramerist einiibet-zeugt:ngstreuer
l(atho
zumPreisevon nur Mk. l0.- denweitesten
KreisendesPublikums
zulik und durchaus
soliderGeschäftsmann. gänglich
zu machen.
Unterzei(-hnet
von 8 Herrendes hochw.
Auf Wunschliefernwir gebundene
I(Jxemplare
in siebenschwarzen
HalbMannhei-net·
Clerus.
leinwandbänden
mit echtem
Goldtitelzu nur Mk. 15.
DerNaInedesAutorsbirgt vollständig
für dieGediegenheit
desWe1·kes,
welches
gewisseinenbrauchbaren,
willkommenen
und preiswerthen
Zuwachs
T PiZninqS
v.««400. an «
für einekatholische
Bibliothekbildetund bittenbesonders
um Empfehlung
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Lesevereine,
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hierzuzweiBeilagen:
I) ausdemVerlage
vonFriedrich
iPuftetin Regcnsburg
eineEinladung
zumAlIannemcnt
auf: --Deutscher
Hanefchatz
in Wart und Btld«; 2) von C. Graepelin Hausrat-er.
DruckvonN. Niichkow-3ky
in Brc-Blau.

