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sie selbsttief betrübt und von Gram verzehrtwar. Er
Das Leben des hl. Augustinus bis zu seiner
fragte sie nach der Ursacheihres Kummers und ihrer
Bekehrung
geschildert
nachseinen,,Bekenntnisscn«.
täglichenThränen,nichtum zu erfahren,sondernum zu
VonD:-.F.
belehren,wie es in solchenFällen gewöhnlichgeschieht.
» Vl.
Sie antwortete,sie beweinemeinenVerlust. Da hieß
Dank den Bemühungen
seinerGattin starb Patrieius er sie unbesorgtsein und forderte sie auf achtzugeben:
als glänbigerChrist. ,,Endlichhattesie auchihrenMann wo sie wäre, da wäre auch ich. Sobald sie aufRichtschonam Endeseineszeitlichen
Lebensfür dich gewonnen,blickte, sah sie mich neben sich auf demselben
und nun beklagtesie nicht mehrin demGläubigen,was scheitstehen.. . . Als sie mir diesesGesichterzählt
hatte, und ich es dahin zu deutenversuchte,daß sie
sie an demUnglänbigenertragenhatte.« (IX, 9.)
Um sogrößeren
Kummerbereiteten
der frommenWittwe vielmehr hoffen dürfe, das zu werden, was ich war,
die Verirrungenihres Sohnes,seineGemeinschaft
mit den da erwidertesie mir sogleichohneZaudern: »Nein, es
Manichäern,seinlasterhaftesTreiben. »Meine gläubige wurde nicht zu mir gesagt:wo er ist, da wirst auchdu
Mutter weintefür mich vor deinemAngesicht
mehr, als sein,sondern:wo du bist, da wird aucher sein«.(»Ill, 11.)
Mutter von Gott eingegebene
andereMütter beileiblichen
Begräbniss
enweinen.«(IlI, 11.) Durch dieseder wachsamen
Ihr Abscheu
vor denLästerungen
seinesJrrthums schreckteAntwort wurdeAugustinustiefer ergriffen,als durchden
auchvor den Maßregeln heiliger Strenge nicht zurück. Traum selbst.
Eine andereBeruhigunggab ihr Gott durch einen
Als AugustinusnachVollendungseinerStudienKarthago
wiedermit seinerHeimathvertauschte
und auchdort das Bifchof, »der in der Kircheerzogenund in den heiligen
war.« Monicahatteihn flehentlich
Gift seinesJrrthums zu verbreitensuchte,weigertesich Büchernwohlbewandert
und
Monica entschieden,
mit ihrem verblendeten
Sohne unter gebeten,er möchtesich mit Augustinus besprechen
einemDachezu wohnenund an einemTischemit ihm zu seineJrrthümer widerlegen.Er lehnte es ab mit dem
Augustinussei nochungelehrigund ausgeblasen
essen.(IlI, 11.) Endlichgefieles Gott, jeneThränenzu Bemerken,
erhöreu,die aus ihren Augenflossen,und derenStröme von der Neuheit der Ketzereiund weil er mit einigen
Fragen schonviele Unerfahrenein VerlegenjedenOrt benetzten,
wo sie betete.(IlI, 11.) Gott sandte fpitzfindigen
ihr ein tröstendesGesicht, das ihren Schmerzmilderte heit gebrachthätte. ,,Laß ihn dort gewähren,setzteer
und sie bewog,ihren verirrten Sohn wiederbei sichauf- hinzu,und betenur für ihn zum Herrn. Er selbstwird
durchLesendahinterkommen,
welcherJrrthum in dieser
zunehmen.
»Sie sah sich selbstans einem hölzernenRichtscheitLehre liegt und welcheGottlosigkeit.«Zugleicherzählte
(1-eg«u1a-,
mit Anspielungauf die 1·egu1a
iidei) stehenund er, auch er sei als Kind durch seineverführteMutter
worden und habe fast alle
einenJüngling auf sichzukommen,
von Glanz umgeben, den Manichäernübergeben
mit heitererMiene und freundlichem
Lächeln,während ihre Büchernicht allein gelesen,sondernauch öfter ab-
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geschrieben,
und, ohne daß jemand mit ihm disputirte schaffte.Jch aber verwarf jeneschändlichen
Zauberkünste
oder ihn überzeugte,
sei es ihm klar geworden,wie sehr und erwidertevoll Abscheu,
selbstwenn jener Kranz von
man dieseSektefliehenmüsse,und sohabeer siegeflohen. unvergänglichem
Golde wäre, würde ich nicht einmal eine
Als er dies gesagthatte und jene sichnochimmer nicht Fliegefür meinenSieg tödtenlassen.Jener Menschwollte
beruhigenwollte, sondernmit ihren Bitten und einem nämlichbei seinenOpfernThiere schlachten,
und es schien
Strom von Thränennochheftigerin ihn drang, er möge mir, als wollte er zu jenenEhren die Beihülfe der Dämichvor sichlassenund sichmit mir besprechen,
da ver- monenmir verschaffen.«
(IV, 2.)
setzteer mit einemAnflug von Unlnst und Ueberdruß:
Jnzwischen
nahmendie wissenschaftlichen
Bestrebungen
,,Gehenur hin; so wahr du lebst,es ist unmöglich,daß und Erfolge des jungenRhetorenrüstig ihren Fortgang.
einSohn solcher
Thränenverlorengehet«Wie oft erwähnte UngefährzwanzigJahre alt, las er ohneBeihülfe und
sie in ihrenGesprächen
mit mir, sie habedieseAeußerung mit leichtemVerständnißdie Kategoriendes Aristoteles,
aufgenommen,
gleichals wäresievomHimmelerschollen.«die seinLehrer ,,mit dünkelhaftgeschwollenen
Backen«ihm
(III, 12.)
angepriesen
hatte. (1V, 16.)
Es verstehtsichvon selbst,daßdieserBischofunmöglich
,,Jch besprach
sie (die Kategorien)mit jenen,die nach
der hl. Ambrosiusgewesen
seinkann, wie einealte hart- ihrer eigenenAussage,auchmit Hülfe der gelehrtesten
näckige
Fabel nochimmer zu behaupten
wagt.
Lehrer, sie kaum verstandenhatten, obwohl letzteresie
Bei allen diesenschmählichen
Fehltrittenund kläglichen nicht allein mündlich erklärt, sondernauch vieles im
hatten. Gleichwohlkonntensie mir
Berirrungen bewahrte sich der junge Augustinusnoch Staube gezeichnet
manchen
edlenundliebenswürdigen
Zug in seinem
Charakter. weiter nichts sagen,als was ich für mich allein durch
Dahin gehört vor allem seineBescheidenheit
und seine eigenesLesenerkannthatte.« (IV, 16.)
tiefe Abneigunggegenalles, was Unrechtund GemeinAugustinuswar zum Lehrer gereift und in seine
HeimathTagastezurückgekehrt.
Hier ertheilteer Unterheit hieß.
,,Jch war bereitseiner der erstenin der Rednerschulericht in der Grammatik und Rhetorik und sammelte
und freutemichköniglichund schwollvon Dünkel. Aller- eine Anzahl Schüler um sich, die er zu den nämlichen
und verderblichenTräumereienzu verdings war ich, du weißt es, o Herr, weit gesetzter,
als abergläubischen
meine Gefährtenund durchausentfernt von den Ber- leiten suchte,deretwegen
seineMutter so viele Thränen
und
wüstungen,welchedieseVerwüsteranrichteten. (Dieser vergoß(IV, 4.) Einer aus ihnen,seinAltersgenosse
unheimliche
und teuflischeName gilt gleichsam
als Ehren- mit ihm in derselbenBlüthe der Jugend, stand seinem
titel feiner Lebensart.) . . . Jmmer hatte ich einen Herzenbesondersnahe. Er war mit Augustinusvon
Abscheu
vor ihren Thaten, d. h. vor den Verwiistungen, Kindheit aufgewachsen,
hatte mit ihm dieselben
Schulen
dieselben
Spiele getheilt. (lV, 4.) Um so strafwodurchsie der Einfalt Unerfahrenerschamlos
nachstelltenbesucht,
und aus reinem Uebermuthihr frechesSpiel mit ihr barer war es von Augustinus,daß er diesesvertraute
trieben, um ihre boshafteSchadenfreude
daran zu er- Berhältnißdazumißbranchte,
denJüngling zu denschändlichenJrrthiimern der Manichäerzu verleiten. ,,Schon
sättigen.«(III, 3.)
Auch als Lehrer bewieser eine ähnlicheAbneigung irrte jener Menschmit mir im Geiste,und meineSeele
vor aller Arglist und Gemeinheit.
konntenicht lebenohne ihu.« (lV, 4.) Aber er, »der
,,Jch wollte lieber, du weißtes, o Herr, guteSchüler drohendüberdemHaupteseinerflüchtigenSklavenschwebt,
haben, was man so gute nennt, und ich unterrichtetesie der Gott der Racheund zugleichder Quell der Barmder uns auf wundersame
Weiseleitet«,erbeschloß
ohne Trug in Trugkünsten,nicht damit sie diesegegen herzigkeit,
das Lebendes Unschuldigen,
sonderneinmal späterfür beide,den Verfiihrer wie den Verführten,zu retten.
»Der Jüngling ward vom Fieber ergriffen und lag
die Rettung des Schuldigenanwendeten.«
(IV, 2.)
Eine andereThatsache
aus jenenJahrenist bezeichnendlange ohne Bewußtseinim Todesschweiß.Da man an
seinemAuskommen
zweifelte,taufte man ihn, ohne daß
für seineehrliche,aufrichtigeGesinnung.
er etwasdavonwußte.« (IV, 4.) Der Jüngling genas,
,,Jch erinneremich auch, daß ich mich entschlossen
hatte, im Theaterum denPreis derDichtkunstzu streiten. und ,,sobaldich mit ihm redenkonnte«,fährt Augustinus
Da ließ irgend ein Wahrsagerbei mir anfragen,wie viel fort, »versuchte
iches, vor ihm zu spotten,in der Meinung,
Lohn ich ihm gebenwollte, wenn er mir den Sieg ver- auch er würde mit mir über die Taufe spotten,die er
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bei völligerBewußtlosigkeit
empfangen,
von derenEmpfang II. März 1872 für die kirchlichen
Organe gegenfrüher
er aber nachhervernommen
hatte.« (IV, 4.) Allein wie gänzlichveränderteLage hat es gleichwohlmanchesfür
staunteer, als der Freund mit tiefem Abscheusicheine sich,daß der Visitator, wenn auchnicht ständig,so doch
zuweilendie Prüfung in der Schule vornimmt.
solcheSpracheverbat! Nach wenigenTagen hatte der wenigstens
kaumGenesene
einenRückfallund starb.
Zunächstmachter von demihm zustehenden
RechtethatDie Trauer des Augustinuskanntekein Maß.
sächlichGebrauch,was immerhin von Bedeutungist.
nichtnur
»Von welchemSchmerzeward mein Herz verdüstert! Ferner erhält er dadurcheine guteGelegenheit,
Und überall, wohin ich blickte,sah ich den Tod. Die über die Religionskenntnisse
der Kinder, sondernauch
Heimath ward mir zur Qual, und das Vaterhaus zu über die Befähigungund Methodeder mit demReligionsmaßloser
Bitterkeit. Alles, was ich mit ihm getheilthatte, unterrichtebetrautenLehrer sich ein Urtheil zu bilden,
ward mir ohne ihn zu gräßlicherMarter. Allenthalben sowieauchendlich,die letzteren
(jedoch
nichtin Gegenwart
fuchtenihn meineAugen,und seinAnblickward mir nicht derKinder)sachlich
zuberichtigen,
Wünsche
undBeschwerden
seinereigenen,und
vergönnt,und ich haßtealles, weil nichtsmehrihn zurück- in Bezug auf den Religionsunterricht
gebennochzu mir sagenkonnte:siehe,er wird kommen, durch dieseder staatlichenAufsichtsbehörde
vorzutragen.
Bei der Prüfung in der Kirche wird dies alles entwie zu seinenLebzeiten,wenn er abwesendwar. Ich
war mir selbstein großesRäthselgewordenund ichfragte wedergar nicht oder doch nur in geringeremMaße
meineSeele,warum sie traurig wäre und mich so sehr möglichsein. Fällt zudemdie Prüfung ungünstigaus,
betrübte,nnd sie konntemir nichtsantworten. Undwenn so ist mit Rücksicht
auf die anwesende
Gemeindedie Lage
ich sagte:Hoffe auf Gott
dann verweigertesie mir für beideTheile eineunangenehme.
füglichdenGehorsam,dennwahrer und besserwar ja der
Daß dieStaatsbehörden
derVisitationansichBedeutung
innigstGeliebte,den sie verlorenhatte,als das Trugbild, beilegen,darf aus demErlassedes Herrn Ministers der
auf das zu hoffenihr befohlenwurde. Nur die Thränen" geistlichen
Angelegenheiten
vom 14. Iuli 1900 gefolgert
waren noch mein einzigerTrost und waren an Stelle werden,in welchemer auf Antrag des Herrn Ministers
meinesFreundeszur WonnemeinesHerzensgeworden.« des Innern die kirchlichenBehördenersucht,dahin zu
(IV, 4.)
(Fortsctznng
solgt.) wirken, daß die Geistlichenbei den Strafanstalten,Gefängniss
enundftaatlichen
Erziehungsanstalten
seines
Refforts
Religionsprüsung bei der Visitation.
durchdie Dechantenalle Jahre, durch ein Mitglied der
BezüglichderReligionsprüfung
bei der erzpriesterlichenoberenKirchenbehörde
alle drei Jahre einmal visitirt
A.
Visitation bestimmtdie lnst1«uctiopro A1·ohjpresbyteriswerden.
senDe(-anisEpiscopatusWratjslaviensisvom29. Januar
Zeitschrift für christlicheKunst.
1858 folgendes:,,s(:h0la1-es
in I«J(-(-le-sie«
vel Saiten: in
sc-hole.c0ngreg«at0s
de kidei 1«udimentisd0ctrinaque
In Nr. 374 II der Verordnungendes Fürstb. Gen.Ohristiana interrogabit. ()erti0rem se re(1detdo fre- Vic.-Amtes vom 15. Novemberd. I. ist die von dem
quentati0ne(Jate(-hesis
temp0ribusstatutis. Tom brevjs DomkapitularSchnütgen in Köln herausgegebene
Zeitaliqua iie1·ip0terit ad Schale-r1«es
exho1-tatio.«
schrift für christliche
Kunst von unseremHerrn Kardinal
Es ist demnachdem Ermessendes Visitators über- abermalswarm empfohlenworden.
lassen,ob er die Prüfung in der Kirche oder in der
Die ersteEmpfehlungerfolgteam 2. Dezember1890,
die zweiteam 31. Oktober1892.
Schule vornehmenwill. Die Prüfung selbstwird ihm
zugewiesen,
was jedochsehrwohl gestattet,daß er vorher
In letztererhieß es bereits: »Die Zeitschrift hat sich
den Katecheten
prüfen läßt und nur entwederwährend die zeitgemäße
Aufgabegestellt,das Verständnißund das
der Prüfung oder nach Vollendung derselbenselbst Interessefür christliche
und besonderskirchlicheKunstzu
fördernund die christliche
Kunstanschauung
gegenüber
den
Fragenstellt.
Die thatsächliche
Uebungscheintin der Diöcesever- entgegenstehenden
modernenRichtungenzu vertretenund
schieden
zu sein,und es lassensichauchfür die einewie zur Geltung zu bringen.« Dann hieß es weiter: »Die
für die andereArt der Prüfung sowohlrücksichtlich
des Zeitschrifthat leider dieverdienteUnterstützung
im Clerus
Ortes als auch des Prüfendengute Gründe anführen. n-ochnicht gefunden. Ich machedarum nochmalsauf dieMit Rücksicht
auf die durchdas Schulaufsichtsgesetz
vom selbeaufmerksamund würde mich freuen, wenn das
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dankenswerthe
Unternehmen
bei meinemHochw.Clerus er zeigt,beidenein Königthuinuiiter denThierenzugetheilt
wirksamUnterstützung
fände«.
wurde. Deshalbist demGreifenwohldasMotiv zugetheilt:
Hierzu erlaubenwir uns den Vorschlagzu niachen, ,,Undique
princeps«(Ueberall
Köiiig). Jii denMärcheuuiid
wird er mehrfach
genannt.
daß vielleicht jedes Archipresbyterat als solches Volkssagen
wenigstensein Exemplarder genanntenZeitschrift hält
StädteundBurgenhabenvon ihm ihrenNamenerhalten,
und dasselbe
bei den H. H. Coneirculareiieirculirenläßt. wie Greifenstein,
dasStammschloß
desKaisersGi"inthervon
Dadurchwürde zur Sicherungder finanziellenUnterlage Schwarzburg,Greifeiiberg,Greifsivalde,Greifeiisee.Die
der Zeitschrift,welchean AbonnenteiiMangel leidet, bei- DichterthueiiseinerzuweilenErwähnung,so Shakespeare
in
getragennnd die Lektüreder christlichen
Kunst, welche der poesiereichen
Stelle, die denFriedender heiligenWeihnachtschildert;
er nenntsie»dieheiligeNacht,wo keinGreif
unbedingtUnterstützuiig
verdient,gefördertwerden.
thut fahiidenund keinKoboldwacht«.
In der Kunst desMittelaltersist das Bild desGreifen
Greif nnd Phönix als Sinnbildcr in der
Vielfach
an Säulen, Gefäßen,auf Fußböden,
Teppichen
uiid
chriftlichenKunst.
Gewebeii
angebracht.
Wie der Löwenachdem erstenBriefe
Dis. Heinrich Sanisoii liefert in denbei Schöningh Petri (5, 8) denTeufelbezeichnet,
soist auchderGreifwohl
in Münstererscheinenden
,,Katechetischeii
Blätterii«folgenden als Sinnbild der dein Gottesreiche,
der christlichen
Kirche,
lehrreicheu
Beitrag zur Kunstgeschichte:
feiiidlichen
Gewaltenaufgefaszt
worden,sonamentlich
wenner
als Leuchter-Oriiaiiieiit
angebracht
wurde. Jakob weist iii
Greif und Phönix kommenoft in dem symbolischen
Schmucke
alter Bildiverkevor. Um ihre Bedeutung
zu ver- seiiierSchrift »Die Kunstim Diensteder Kirche«besonders
aus der roiiiaiiischeii
Zeit. Der Fuß
stehen,ist auf die Sagen desAlterthuiiiszurückzugeben,
die hin auf die Leuchter
über diesefabelhaften
Thiere berichten.Der Greif, vom dieserLeuchterist fast immer dreiseitiguiid aus Drachen,
Gethieregebildet,
das mit denKöpfen
griechischeii
gis)-ps,wird darin beschriebeii
als eine Mischge- Greifenund anderem
statt,zusammengesetzt
aus Löweund Adler. Nachderältesten nachausivärtsundunteiihiiisichwindend,mit denSchweifeii
Sage beivachte
er in dembakti«isch-indischen
Gebirgeund der undFlügelnnachobensichverschlingeiid,
oft nochvon darüber
daran stoßenden
goldreicheii
Sandebeiiedie edelenMetalle. s"itzenden
Figürchen
geritten,am besten
geeignet
ist, denEinBeivegtheit
sichaussprecheiideii
Kraft auch
Wahrscheinlich
brachtenphönizische
Kaufleutedie Greifsagedruckder in solcher
zu denGriechen;von diesenging siedann zu denanderen demLeuchterfuße
selbstmitzutheilen.Die ronianische
Zeit hat
VölkerndesAbendlandes
über. Das Bild desGreifenfindet hier das vorgefuiideiie
reicheuiid phantasievolle
Ornanieiit
sichschonbei denAlten als Embleniauf Fahnenuiid Waffen, zum SymboleeineshöherenGedankens
aufgenomiiieii
und
weiterentwickelt
und an deinGreifen die Kraft des himmz. B. auf demHeimeder Athene,auf denBrusthariiischen
desCäsarund desKaisersMarc Aurel; auchals Arabeskelischeii
Lichtes
schildern
ivollen,vor demdieMächtederFinsterkommter vor auf römischeii
Säulen. Dargestellt
wurdeer niß scheu
undzürnend
entweichen.
Auchdiefeindlichen
Mächte
mit dem Leibe,den Füßenund Krallen einesLöwen,mit müssen
deinHeiligthume
dienen. Kirchliche
Gefäße,z. B. die
einemKammevon Fischflossen
anstattder Mähneuiid mit zur Aiifbewahrung
der heiligenOele,find wohl mit klaueiidem Kopfeund den FlügelneinesAdlers. Die Attribute, förmigenFüßenversehen
undwerden
hiernach
,,Greifenklauen«
in demSchatze
desDomeszu Gran
ivelcheer vom Adler entlehnthat, habenseiiiesinnbildlichegenannt. Drei schöne
Bedeutung
bei denAlten bestinimt.Er galt ihnen,wie der aufbewahrte
Greifenklanen
gehörten
einstzu denGeräthendes
Adler,als ein Sinnbild der Weisheitund desLichtes:daher von KaiserSigismuiidgestifteten
Gretfeiiordens.
Dante(Fegfeuer
29, 28 folg.)erklärtdasBild desGreifen
wurdeer der Atheneals Abzeichen
beigelegt.
Oft findetsichdasBild desGreifenals heraldisches
Zeichen als ein Symbol Christi,da der Löwe,eriniieriidan »den
der Adler
und zuweilenauchals Symbolin der christlichen
Kunst. Jii Löwenaus dem StammeJuba« die Menschheit,
(,,0ln·istnsa(111ila.
(-«-rat
aseender mittelaiterlichen
Heraldikhat er auf Wappenbildern
ge- die GottheitChristibezeichne.
tvöhiilicheinenoffenenSchiiabelund ausgeschlagene
Zunge, elende«,,Christuswar in seinerHimmelfahrtdemAdlerverspitze
Ohrenundausgestreckte
Pranken.Namentlich
als Schild- gleichbar«
sagtder hl. Hieronymus.)Es seialsoder Greif,
ein
halterkommter vor unddeutet,wie derLöwe,auf Wachsam-der die VerbindungdesLöwenund desAdlersdarstelle,
nnd der nienschlichen
lett uiid Aufmerksamkeit.
Dochwar er auchein Sinnbild Sinnbild derVereinigungder göttlichen
der Herrschaft,
da demLöwenwie demAdler, bereitGestalt Natur in Christo. DieseDeutunghat in einzelnen
Fällen

219
Einfluß auf die christliche
Kunstsymbolik
gehabt,wie Jakob Jn Dichtungund Kunst ist er ein Glelchnißbild
der ewigen
beiderErklärungdesGreifenbildes
am PortalederSt. Jakobs- Dauerundsteten
Verjüngung
geworden.Der KaiserHadrian,
kirchezu Regensburg
nachweist.Auchbei demöfterenVor- der von seiner
Regierung
behauptete,
daßunter derselben
das
kommendes Greifenbildes
in den Dess"tns
alter kirchlichergoldene
Zeitalterzurückgekehrt
sei,ließ,um dieses
auszudrücken,
Webereien
und Stickereien
habenwir es wohl nicht immer eineMünzeschlagen
mit demBilde desPhönixund der Ummit bloßerZier zu thun, sondernes ist die Annahmebe- schrift:,,saeculum
au1«(-um«.
Auf Münzenaus derZeit des
gründet,daßdie alte Zeit in der WeisederDeutungDantes KaisersKonstantinerscheint
der Phönixals einSinnbild der
auf denHerrn hinzeigen
wollte,namentlich
wenn,wie es oft Wiederherstellung
desReichesmit umstrahltem
Haupte,auf
geschieht,
dasGreifenblldmit demEinhorne,demLöwenund einemFelsenstehend.Auf einerDenkmünze
zurErinnerung
an die KöniginElisabethvon Englandist ein PhönixabanderenSymbolenChristizusammengestellt
ist.
Mehrfachkommtdas Bild des Greifenin Verbindung gebildetin derausgesprochenen
Absicht,
sogarhier,,Schönheit
mit demdesPhönixvor. Dieserist der fabelhafte
Vogelder undKeuschheit«
zu vers"1nnbilden.
Ein Phönixim Feuermit
(ich sterbe,Um nicht zu
alten Aegypter,welcherder Sage nachsichselbstverbrennt dem Motiv: M0rir p0r no m01«i1·
war die DevisedesHerzogsvon Longueville..
und dannverjüngtaus seinerAsche
wiederhervorgeht.Diese sterben)
derHeraldikpflegtenabgebrannte
nnd
Sagevon demheiligen
VogelAegyptens
verbreitete
sichschnell NachdemZeugnisse
StädteoderKlösterundBurgendenPhönix
undfindetsichfrühbeidenGriechen
undRömern. (Herodot
2, wiederaufgebaute
77; Plinius, Naturgesch.
10, 2.) Der PhönixsolldieGestalt ihremWappenschild
einzuverleiben.
Auchdaswiedererstandene
einesAdlers und ein schönes
goldfarbiges
Gefiedergehabt Griechenland
hat den Phönixauf Münzen. Die südlichste
haben. Alle fünfhundert
Jahre,so heißtes vonihm, kommt Jnselgruppe
desstillenOzeanshat zu Ehrendesfabelhaften
er aus einemfernen,unbekannten
Lande,bereitetsichaus Vogelsden Namen ,,Phönix-Inseln«bekommen,
und nach
Gewiirzenein Nest,verbrenntsichdarin, gehtaberverjüngt ihm heißt der FlamingowegenseinerfeuerartigenFlügel
aus der Aschewiederhervor. Wenn er herangewachsen
ist, ,,Phönikopterus«.
Nicht unzutreffend
habenin neuererZeit
trägt er dieReste
desaltenKörpers,in Myrrheneingeschlossen,
manche
Feuerversicherungs-Gesellschaften
denNamen,,Phönix«
nach.Heliopoiisin Aegypten.Nachjüdiseher
Sage (Eisen- erwählt.
Auf Grabdenkmälern
kamschon
in der vorchkistlichen
Zeit
menger,Entdecktes
Judenthum
1, 37l u. 829)hatderPhönix
nichtwie die anderenThierevom Baum derErkenntniß
ge- der Phönixals Sinnbild vor und fand leichtEingangund
Verständnlß,
weil man damalsdie Todtenzu
gessen
und istunsterblich
geblieben.Zwarmußteer mit allen allgemeines
Lebendigen
das Paradies,den Sitz der Unschuld,
räumen, verbrennen
pflegte. Aber auchdie früheste
christliche
Kunst
und in der dickeren,
giftigenErdenluftkonnteihm die Un- hat dieses
Symbolbeibehalten
und liebgewonnen,
weiles den
sterblichkeit
nichtandersals durchVerwandlung
werden,aber Glaubenan die Auferstehung
vorzustellen
geeignet
ist. Auf
Grabbildernist der Phönixmit der Palmeverdurcheine Verwandlung,die nachJahrhunderten
erst,und altchristlichen
schnell
und herrlichihn dann wiederverjüngt. Wenn seine bunden,letzteres
wohl mit Beziehung
auf Psalm 91, 13:
wird aufbliihenwie die Palme« ((p0Tx-cE).
Stunde nahet,ist es ihm vergönnt,in das Paradieszu »Der Gerechte
fliegen. Vom Baum desLebensund vom Baum der Er- Auf Katakomben-Bildern
istChristus
dargestellt,
in der rechten
kenntnißbrichter sichdort die dürrenaltenZweige,in deren Hand den Phönixhaltend,oderauchzwischen
zwei PalmFlammesichseineGliederlösen. Die Zweigevom Baume bäumenstehend;auf demWipfel des einenist ein Phönix
Schmucke
an denPortalen
der Erkenntnißbringen ihm den Tod, die Flammevom dargestellt.Jn demsinnbildlichen
BaumedesLebensneueJugend. Dann ziehter wiederin der St. Lorenzkirche
zu Nürnbergund des Magdeburger
seineWüstezurückund trauert um das verlorene
Paradies, Domes,fernerim Kreuzgange
zu Neuenburg
in Stehermark
als SinnbildChristi,zu beiden
Seiten
»der schöne,
einzige,seltengesehene,
nochseltenerbefolgte ist derLöwedargestellt
desselben
siehtman denPelikanunddenPhönix:ersterer
zeigt
Vogelunsterblicher
Wahrheit«
(Herder9, 25). Im Griechischen
desHeilandes
an.
hat der Palmbaumund der VogelPhönixdenselben
Namen den Opsertod,letztererdie Auferstehung
(3os«Tt-r·g),
woher auch der des LandesPhönizienkommt. Oft ist der Phönix nebendem Pelikanauf alten GrabAuchvomPalmbaummeldete
dieSage,daßer s1ch
ausseiner denkmälern
abgebildet
zur Bezeichnung,
daßChristiLiebeund
Opsertod
uns dieHoffnungder seligen
Auferstehung
erworben
Asche
verjünge.
Der Phönixgalt denAlten als ein Sinnbild der Zeit, haben. Ein Phönixam FußedesKreuzes,
wie er auf Bilddie in jedemAugenblicke
untergehe
und von neuementstehe.wertender altenchristlichen
Kunstgesehen
wird, zeigtan, daß
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Christusin seinem
Leidenvernichtet,
glorreich
von denTodten mit jeder anderen wetteifern kann. «Daherbedauere
ichrechttief, daßmandiesersooriginellen,so mannigfaltigen
auferstanden
ist.
In denMärtyrer-Aktender hl. Cäciliaheißtes in Be- Litteraturim klassischen
Unterricht
nichtdenPlatzeingeräumt
ziehungauf das Grab des hl. MärtyrersMaximus: ,,Sie hat, densieverdient.
Jugendaus
ließ einenPhönixauf denGrabstein
einmeißeln
zumZeichen, ,,Jst es nicht traurig, daß unserechristliche
daßdieser
Märtyrer festgeglaubt,er werdedieglorreiche
Auf- unseren
Anstaltenherauskommt
ohne"gründliches
Wissender
erstehung
erlangen·«Auf Grabdenkmälern
ist derPhönixals heiligenSchrift, ohneKenntnißder Kirchengeschichte,
der
Gleichnißbild
derAuferstehung
und derUnsterblichkeit
zuweilen Werkeder Kirchenväter,
dieserriesigeu
Litteratur,von welcher
mit dem Pfau verbunden.Die von Herodotund Plinius die moderneWelt ausgegangen
und aus welchersie alles
mitgetheiltePhönixsage
der Alten wurde von Tertullian, geschöpft
hat, was siean Lichtund stttlicher
GrößeundUeberKlemensvonAlexandrien
und Cyrillus vonJerusalem
(Kate: legenheit
besttzt?
chese
18) zu einemGleichnisse
der Auferstehung
benutzt.
»DieApostel,
dieseunerschrockenen
Verkiindiger
derWahrZu denSinnbildernan demaltenKreuzein derLateran- heit in derWelt; dieMärtyrer,dieseheldenmüthigen
Kämpfer
die Kirchenväter,
in denensich
kirchezuRom, welches
nachder gewöhnlichen
MeinungKaiser für die Gewissenssreiheit;
Konstantinanfertigenließ, gehörtder Palmbaum,auf dessenWissenschaft
mit Heiligkeitpaart: sind das nicht VorbilderSpitzederPhönixruht. Binterim schreibt
darüberin seinen welcheman beständig
der Jugendvor Augen haltensollte,
,,Denkwürdigkeiten«
(3, h59): ,,DieserPalmbaumzeigtden als die reinsten und erhabenstenMuster von AbSieg derKirchean; derPhönixsollein SinnbildJesusein,« tödtung, Selbstverleugnung, eiserner Charaktervon ihm erzähltdas Alterthum,daß er, stiegend
über den stärkeund Seelenadel?
Palmbaumsrchdort verbrenneund dann sterbe,aber bald
»Jn unseremmodernen
E-rziehungsshstem
ist jedenfalls
wiedergeboren
werde. So wollteJesusaus brennender
Liebe eine klaffende
Lücke,die jederunparteiisch
denkende
Mensch
zu den Menschen
sterbenund von denTodtenwiederauf- nothwendigerweife
einsehen
muß. WederunsereSitten und
erstehen.Darum sagtLactanzoderwer der Verfasser
des Gebräuche,
nochunserereligiösen
Anfchauungen,
nochunsere
Gedichtes
überdenPhönixist:
häuslichen,
bürgerlichen
und socialenEinrichtungen
bringen
,,Tumlegitaö1·io
sublimem
verriet;palmam,
uns in irgendwelche
Gemeinschaft
mit denIdeen und AnQuartg1·atum
Ph0enixex avenomen
habet.
schauungen
der Griechen
und Römer. LehntunsereSprache
Constt-uit
in(lesibi sen11idum
sensepnlc1·nm,
sichauchvielfachan die ihrigean, so besteht
dochein greller
Nampe1«it
ut vivat;setame11
ipsaerc«at.«
zwischen
ihrerBildungsstufe
undunserer
Civilisation,
Der Phönixwird zuweilendemKönigeDavid als Ab- Gegensatz
Worin wurzeltdenn unsere
zeichen
beigegeben,
demVerfasser
desPsalms16, dervon der der TochterdesChristenthums.
auf denen
Auferstehung
handelt. Jn denvondemMinistervonRadowitz Civilisation? Wo sindetman die Grundbegriffe,
dieselbe
faßt
und
sich
entwickelt
hat?
Sicher
nicht
in der
gesammelten
Devisendesspäteren
Mittelaltersfindetsichdas
Mt)thologie;auchnichtin denheidnischen
GefesBild desPhönixim Feuer(ignis)mit demMotto ,,Mu1-i0
y griechischen
von Unterdrückung
der
na(-io«(ichstarbund ward geboren)
in Beziehungauf den gebungen,welcheein Meisterwerk
der Reichen
hl. Jgnatius, den Stifter desOrdensder Gefellschaft
Jesu; Kleinendurchdie Großen,von Ungerechtigkeit
dieGroßen,
kurz,eineVergötterung
desFaustrechtes
es liegtdarineineAnspielung
auf denNamendieses
Heiligen. gegen
smd. Vielmehrfindet man sie im Evangelium,und zwar
in denErklärungen
undErläuterungen
der Väter. Jn ihren
Ueber den Werth der griechischenund lateiuischeu Schriften,und nirgendanders,findetman die Begriffevon
Kircheuviiter bei der klasfifkheuErziehung.
Recht,Gerechtigkeit,
Pflicht, persönlicher
Verantwortlichkeit,
Ueberdiesen
Gegenstand
hat ein berühmter,
leiderzu früh gegenseitiger
Achtung,Brüderlichkeit,
Lauterkeitund stttlicher
hingeschiedener
Bischofin seinemWerkeüberOrigeneseinige Zartheit,welchedie Familie, den Staat und die moderne
beherzigenswerihe
Gedanken
niedergeschrieben,
die wir hiermit Gefellschaft
gestiftet
haben.
im Auszugewiedergeben.
»Diesefrisch sprudelndenUnterrichtsquellen ver»Die griechischen
und lateinischen
Kirchenväter
(nachder nachlässigen,dagegen
der Jugendalle möglichen und
Zeit desOrigenes)habendie Welt mit einer Litteraturbe- unmöglichen Streiche und Kniffe Jupiters und
eineMethode,welche
reichert,welchein Bezugauf Gehalt und subsiantiellen Apollos eintrichtern, dasist offenbar
Vernunftwiderstreitet.
Werth unerreicht dasteht und selbst
in Bezuga-ufForm der gesunden
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»Man wendetvielleichtein, die chrtstlichen
Schriftstellerund traurigenFamilien-Ereignissen
Rechnungzu tragen.
wird derPriesterdurchseine
Ordinationund mehr
der erstenJahrhunderte
hättennicht den Schliff und die Andrerseits
Korrektheit
der Schriftsteller
desHeidenthums.Die Antwort nochdurchseineAnstellungein Mann mit einemamtlichen
dessen
Mittheilungen
respectirt
werdenundGeltung
hieraufist leicht. Man lasseihre Mängelbeiseite
und ahme Charakter,
ihre Vorzügenach. Uebrigens
soll man nichtsübertreiben:haben,auchwenner sichdabeinichtauf denAuftraganderer
Ein Gelehrter,welchergriechisch
schreiben
könnte,wie z. B. Familienglieder
beruft.
Es will uns, diesvorausgeschickt,
als das einzigRichtige
der heiligeChrhsostomus, wäre unstreitbarder erste
erscheinen,
wennz. B. beimTodesfalle
einer
Hellenist
unserer
Zeit; und alleUniversitäten
derWelt würden und Geziemende
in Schattcn
gestelltvondemjenigen,
der dielateinische
Sprache Mutter, einesBrudersu. s. w. der betr.Priesterohnejeden
so meisterhaft
handhaben
würde, wie Laktanz oder der Zusatzden Tod seinerMutter oder seinesBrudersanzeigt.
Diesgenügtvollständig.
Verzichten
aberdieandernVerwandten
heiligeHieronymus.
zu Ver»Man muß gestehen,
daß wir der kirchlichen
Lttteratur in keinemFalle darauf, daß ihre Beziehungen
storbenen
in denAnzeigen
angedeutet
werden,dann müssen
nichtRaum genuggebenin unseremUnterrichtsprogramm.
Das ist eineUngereimtheit,
welche
unter denHammerstreichen
ebenschonalle unterschreiben,
für welcheeine Verstorbene
e.
einerernsten
Reformverschwinden
müßte;und ichbedauerez. B. Gattin, Gatte,Mutter u. s. w. war.
nocheinmal,daßdiesesowichtige
FrageüberdieVertheilung
der christlichen
und heidnischen
Autorenim klassischen
UnterLitterarisches.
richt,stattdurchParteizwistund persönliche
Rücksichten
wegViertcs Verzeichnis;
von antiqnarischen
Werken,besonders
geschoben
zu werden,nicht reiflich überlegtund gründlich
der katholischen
Litterqtur. Ausgegeben
von G. P. Aderholz
studirtwordenist, und zwar mit all der Aufmerksamkeit,
Buchhandlung
in BreslanI, Ring53. 1900.
welche
dieselbe
von seiteneinesjedenverdient,der sichnicht
KtIffkjfchcs
GcflUigbUkh.
UnterdemTitel ,,Canticasac1«a«
blos um Religion und Sittlichkeit, sondernauchum istsoeben
ausderMissionsdruckerei
der St. Petrus ClaverFörderungder Philosophie und der schönenWissen- Sodalität in MariaSorgbeiSalzburg
einWerkchen
fürdiesangesZambest-Neger
hervorgegangen.
Dasselbe
enthälteinevon
schaftenkiimtuert.« (Monatsbl.
f. d. kath.Relig.-Unterricht.)freudigen
denJesuitenmissronären
derStationBoroma
amZambesr
zusammengestellte
Sammlung
vonKirchenliedern
in kaffrifcher
Sprache,
worunter
sichauch
einige
lateinische
undportugiesische
Lieder
befinden.
Todesanzeigenbetreffend.
Natur und Glaube. Naturwissenschaftliche
Monatsschrift
zur
Unterdieser
Chiffremöchten
wir einenUsusberühren,
der Belehrung
undUnterhaltung
anspositiv-gläubiger
Grundlage.
Herausg.
viel Aehnlichkeit
mit einemAbusushat. Es hat stchder von Dr. J. E. Weiß, Kgl. Lycealprofessor
in Freising.Leutkirch
lJsuseingebürgert,
daßbeiTodesanzeigen,
zumalin Zeitungen, (Württemberg),
VerlagvonJ. Bernllau,1900. Preispro Jahrg.
um die Unterschriften
aller derer,welche
durcheinenTodes- Z Mk.- Heft8 ist erschiencn.
Canisins-Stimmen.C(1UisiUsgEl0llsch0ftFVEibUtgSchwOizfall betroffen
sind,zu ersparen,
ein Familienglied
im Namen
der sämmtlichen
Hinterbliebenen
unterzeichnet.
DieserlJsus Das9. Heftist erschienen.
Geschichte
der StädtePeiskretsrham
und Tost sowiedes
hat an sichnichtsAufsälliges,wenn der Unterzeichner
ein
Kreisesin Obersrhlcsien.
Bearbcitet
vonD-·.Johannes
Laie ist. Andersgestaltet
sichaber die Sache,wenn der Taster
Chrzsz.szcz.
DruckundVerlagvonGustav
Pallain Peislretscham.
Unterzeichner
ein Priesterist, er alsoz. B. im Namender 1900.299S. Geheftet
2,50Mk»geb.3,25Mk.
Hinterbliebenen
den Tod der geliebtenGattin, Mutter,
PfarrerD:-. Chrzxzszcz
tritt in die Fußtapfen
Weltzels,
des
Oberschlesiens,
nndsetzt
dessen
Werkverständnißvoll
Tante,Tochter,Schwiegertochteranzeigt,
welche
Zusammen-Geschichtsschreibers
fort. Beweis
dafüristdievorstehend
notirteSchrift.
ftellungdochfür denPriestermehrals eigenartigklingtund undcrfolgreieh
Sie behandelt
dieGeschichte
desaltenToster
Kreises,
wieer alsTheil
der WürdedesPriesterthums
nichtentspricht.
desOppelner
Ftirstenthums
bis 1742bestand
undinsbesondere
seiner
Wir meinenzun(ichst:
Der Priesternimmt seit seiner beiden
StädtePeiskretfcham
und Tostnnd derin ihm liegenden
Ordination,wenn er auchein Glied seinerFamilie bleibt Pfarreien.Aus bewährten
Quellenist sorgsam
zufammengetragen,
jenerGegend
spärliche,
aberimmerhin
merkund am AltareGotteserstrechtfür seineFamilieeintritt, wasüberdieUrgeschichte
Kundegiebt. Die tvechselnde
Zugehörigkeit
desKreises
zu
derFamiliegegenüber
einewesentlich
andereStellungein,als würdige
Territorien
undLandesherren
ist als historischer
Hintervorher. Er hat der Rücksicht
auf seinenStand und auf die verschiedenen
grundanschaulich
dargestellt;
auf demselben
ist danndas,trotzdes
feierlichen
Gelöbnisse,
die er bei seinerOrdinationgemachtengen
Rahmens,
vielgestaltige
Geschichtsbild
desgrößeren
Peiskretscham
(VaterundMutterzu verlassen),
bei vorkommenden
freudigen undkleineren
Tostgezeichnet.
Das Verhältniß
derStädtezuihren
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dieenglische
und
Landesherren
undErbherrschasten
eutbeh:«t
nichtderinteressanten,
theil- PreisMk.1.60. DerAutorführtuns zunächst
weise
aufregenden
Momente.
DasinnereLeben
wirdaufGrundmu- deutsche
Gewerkvereinsbewegung
geschichtlich
vorAugen.Sodann
erklärt
sassender
archivalischer
Studienbis in seineEinzelheiten
geschildert.
er einenergisches
Eintreten
für confessionell
katholische
Arbeitervereine
Jm Vergleich
zur ausführlichen
Chronikderbeiden
Städteist die für geboten.Anhänger
interconfessionell
christlicher
Gewerkvereine
Geschichte
derPfarreien
in denDörferndesaltenKreises
einemehr dürften
denAusführungen
desVerfassers
mitJnteresse
folgen,
derdie
summarische.
DerVerfasser
redetmeist
im kurzen,
bündigen
Chroniken-katholischen
Socialpolitiker
vordemblendenden
Jrrlichteinervielfach
ten,derohneUmschweife
sagt,waszu sagen
ist,deraberauch
an versteckten
Propaganda
fürdienentrale
Bewegung
durch
dieparitätifchen
passender
Stellemit einemKörnchen
Salz gewürzt
ist. Man kann Gewerkvereine
zu warnen
sucht,zumalihm derhohleScheinbegriff
sichleichtverstellen
die FreudederBürgervonPeiskretscham
und eines,,interconfessionellen
Ehristenthums«
mannigsaeh
schiefe
religiöse
TostbeiderLektüre
desschön
ausgestatteten
Buches,
welches
ihnen Anschauungen
fördert.Schließlich
polemisirt
er im allgemeinen
gegen
ein kundiger
Führerin entschwundenen
Jahrhunderten
ist nnd die die stetigeUeberhandnahme
einervöllig kapitalistisch-industriellen
Schicksale
derVorfahren
vorihnenwieder
aufleben
läßt. AuchAus- Wirthschastsordnung
nndderen
ruhige
Auerkenntniß
durch
einen
Theil
wärtige
werden
diesen
werthvollen
Beitragzurfchlesischen
Landesund hervorragender
katholischer
Socialpolitiker
undbehältsichvor, dieses
Kirchengeschichte
mit Jnteresfe
undNutzen
lesen.
J.
Themain einerdemnächst
erscheinenden
größeren
Schrifteingehend
·
Geistliche
Lesungen
für Priester. VonL.v. Hammerstein, zu behandeln.
s. El.Trier,Paulinus-Drnckerei
1900.Preis1Mk. DasBüchlein
Kittci«hciifthc
Skizzeuim Anschluß
an denneuen
katholischen
ist diereifeFruchteinerlangjährigen
Erfahrung
undnamentlich
bei Katechismus
für die Diöcesen
Vreslau,Köln,Münster
und Trick.
Exercitien
gutbrauchbar.
Herausgegeben
vondenPfarrern
J. Hower,H. Laven,J. W.Weber.
Die Kunstzu leben.Von P. A. M. Weiß 0. P«-.Freiburg I. Th.,2. Aufl. Trier,Paulinus-Druckerei,
1900.Preis1,80Mki. B., Herdersche
Verlagsh.,
1900.Preis3 Mk. DerVers.hat - Auf dieses
BuchkannmandenSatzanwenden:
In derBediese
Kunstvon l8 verschiedenen
Gesichtspunkten
ausbetrachtet
und schränkung
zeigtsicherstderMeister.Dasselbe
zeichnet
sich
durch
seine
vortrefflich
dargelegt.
gediegene
Kürzeaus.
Institution(-slt1e0l0gia0
I)0g-nmtieaa.
&#39;11-actatus
desac1-a1nentis.la1«s
I. Aucto1«e
P. l«Ji11ig.
T1·cvet·is
Oft!ad St. Paulinum,1900.Pr. Z Mk. Dieser
Tractatreihtsichdenbisherersliersonal-Nachrichten.
schienenen
vierTractaten
würdigan.
Olnstellunaen
und Besiirderungen.
Derunerschöpfliche
Gnadenborn
derChristenheit.Betrachwurdedie Wahl desPfarrersFranz Forchein
tungen
überdieHerz-Jesu-Litanei
nebst
einem
Anhange
vonGebeten. Bestätigt
Hirschberg
als Actua1-ius
Ci1·culi
desArchipr.
gleichen
Namens,
des
VonDe.F. Frank. Würzburg,
Buchersche
Verlagsh.
Pr. 3 Mk.
Pfarrers
HieronymusHennigin Preichau
als Aetua1-ins
0i1·culi
Dersehrbelefene
H.Vers.
bietet
unshiereinen
reichen
Betrachtungsstoff.
Namens,
desPfarrersHeinrichTschepe
in
Hilssbuch
zum Unterrichtin der Bibl. Geschichte.
Für desArchipr.gleichen
Ci1-eu1i
desArchipr.
Hochkirch,
desPfarrers
Seminaristen
und Lehrerbearbeitet
von C. Hoffmann. B. Aufl. O-uilitzals Actu-at-ins
als Ac:tua1·ius
Cis-culi
desArchipr.
Habelschwerdt,
FrankesBuchh.,1900· Preis2,70Mk. Wir AugustMetznerin Jauernick
Lauban.Angestellt
wurden:PfarrerPaul Zimbal in Giesempfehlen,
wiediefrüheren,
soauchdiese
Auflage.
als solcher
beiSt. Elisabeth
in Breslau. Kaplan
Hugo
Kurz gefasster
Commentarzu denvier hl. C-vangelien.mannsdors
als solcher
in Zobtena. Bober. WeltVonPrälatl)--.F. X. Pölzl. Jn 4 Bänden.
2.verb.Aufl. Graz, Hammetterin Liebenau
priester
Joseph
Biewald
in
Neisse
als
Kaplan
in
Liebenau,
Archipr.
Verlagsh.
Sthria,1900.Preis5,50Mk. Dieses
Buchist eine
Patschkau.
- Pfarradmiuistrator
Franz Schwarzerin Altwasser,
auf gelehrter
Forschung
beruhende,
aberin sehrleichtverständlicher
Archipr.Waldenburg,
als Pfarrerdaselbst.
- Pfarradmiuistrator
Sprache
gefchriebene
werthvolle
Arbeit.
Alois Lischkein Schönfeld
als solcher
in Seidenberg,
Archipr.
Glücksrad-Kalender
für Zeit und Ewigkeit. 21. Jahr- Lauban. Pfarradmiuistrator
JosephKuschin Sternalitz,
Archipr.
gang1901.Preis50 Pf- (Verlagsh.
,,St. Norbertus«
in Wien) Rosenberg,
als Pfarrerdaselbst. EnratusJosephKubis in
- Deraufstreng
sittlicher
undreligiöser
Grundlage
ausgebaute,
jedem Oppeln
als Pfarrerin Zalenze,
Archipr.
Mt)slotvitz. Weltpriester
Stande
undAlterangepaßte
Glücksrad-Kalender
istlängst
einLiebling ReinholdKlapperausWohlau
als 11.Kaplanin Ottmachan.
deskatholischen
Volkesgeworden
undder neue,reichausgestattete
Weltpriester
HubertTeubnerausLeubel
als1l.Kaplan
in FrankenJahrgang
wirdwiederum
sehrgefallen.
stein. KaplanPaul Wycisk in Proskau
als IV. Kaplanin
Neuer Einsiedler-Kalender
pro 1901. 36.Jahrg. (Ein- Zabrze. Pfarradmiuistrator
Oscar Garackin Ober-Hermsdorf,
sicdcm Leipzig,Ebene,Kainaex Cis) Pia 35 Pfg- Der- Archipr.
Ottmachan,
als Pfarrerdaselbst. PfarrerJohannes
selbe
isteinechter
belehrender
nnderbauender
Volkskalender
in leicht Balzer in Guben
als solcher
in Minken,
Archipr.
Oels. Kaplan
verständlicher
Weise.
JohannesNengebauerin Frankenstein
als interimistischer
DomTheobaldFipper in
Die ,,christliche«nnd die ,,uentrale« Genierkvercins-vicarin Breslau.- Pfarradmiuistrator
als Curatieadministrator
in Danchwitz,
Archipr.Wansen.
bewegungbeurtheilt
an der HanddesRundschreibens
»Ret-umMinken
RichardLuppain Hochkirch
als solcher
in Günnovarum«
desPapst(s
Les)
Xlll. vom17.Mai189lUnddesHirten- Pfarradministrator
Archipr.
Lauban. Kaplan
HermannBileckiin Stettin
schreibens
derpreußischen
Bischöfe
anihreGeistlichkeit
vom22.August thersdors,
in Guben,
Archipr.
Neuzelle.Kaplan
Joseph
1900vonl)--.F. Kenipel. 1900,Mainz,VerlagvonF. Kirchheim.alsPfarradmiuistrator
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Milde Gaben.
·
Bennel in Lipi·ne,
Archipr.
Myslowitz,
als»Pfarradministrator
daselbst.
. (Vom8. November
bis 27.November.)
Pfarradininisirator
JosephKrönerin Kotzerke,
Archipr.
Zirkrvitz,
als Pfarrerdaselbst.
- Kreisvicar
Alfred Tietzein Groß-Glogau Werk
derhl.Kindheit.
Peiskretscham
durch
H.Pf.l)i«.
ChrzizsFcz
alsPfarrerin Nieder-Leschen,
Archipr.
Sprottau.
- Pfarradtninistrator
käm)
nu·isque
l39
Fuhren
durch
kPf.Sl)i«.
Paschke
?
osmiers
durch
.
.
.
onrad
35,70
.,
triegaudur
. ." .
Franz ,Petzoldin "Danchwitz
als Pfarrerin Hertwigswaldau,
l)--.
Gerigk
l64Mk»
Niefnig
durch
H.PfF-iebig
l3,50
Mk,FriedArchipr.
Sagan.sp
Pfarradministrator
ReinholdBretterin Gold- land
O.-S.
durch
H.
Kapl.
Drzega
100
Mk.,
Krenzburg
durch
m·annsdorf,
Archipr.
SohrauO·-S»als Pfarrerdaselbst.Kaplan
Saewi
urcks;37(E;50PfEllikd,e
.. .sit
e ,«()
c., eie !l)dien3e·s8
ur . ap.i,
Kaf;l.
iLlitzdka
3duråZ)k-H.9;Pffs
Carl Hein1annin Bockan·,
Archipr.Canth,als Pfarradministrator
daselbst.Curatus
Alois «Reituannin Juliusburgals Pfarrer Flug
3g0i21JckI.,
Schla;1pitz
Pfarr3J?1kt
in2H.kzur
Losktaufå1)ngHeit3e
indes
oep
zu
tun
en
27,50
.,
temnitz
ur
.8f. Händenchreck
in Biirwalde,Archipr.Mlinsterberg.KaplanPaul Weis in 4,l0Mk»
Breslau
durchGeneral-Vicar
D--.
Speil
vonA.L.
Bunzlauals Curatusin Juliusburg,Archipr.Oels.- Pfarr- 6 »Mk.,Tostdurch
H. Pf. other47 Mk.,Zembowitz
durchH. Pf.
50Mk.,Krehlau
durch
H.Pf.Waubcke
59 Mk.,Kl.-Kretdel
durch
administrator
Eduard Diederichin Neuzelle
als l. Kaplanin Le1a
4(),l0Mk»Waldenburg
durch·
H. Kapl.Schuhe
50Mk»
Frankenstein.
KaplanErnstStehlik in Frankenstein
alsKaplan H. Pf.Kothe
Breslau
(St.
Maurit1us)
durch
H.
Kapl.
Rennann
8,8()
Mk.,
Grottkau
nndKreisv.iear
in Neumarkt.PfarrerPaul May in Giinthers- durch
H. Flirstb.Commifs.
Heinincl. zurLoskaufung
zweier
Heidendorfals solcher
in Warthau,
Archipr.
Bunzlau.
- KaplannndKreis- kinderl27,59Mk., Riegersdorf
durchH. Pf. Rösler56,95Mk.,
durchH. Pf. Kotheincl. zur Loskaufung
vicarJosephDörflcr in Neumarkt
alsKaplan
in Stettin. Kaplan Groß-undKlein-Kreide!
einesHeidenlindes
Joseph
zu taufen»44,10
Mk»Naselwitz
durchH.
Victor Fiedler in Cöpenick
als Pfarradminiftrator
in Wittenberge,
Pf.Kaps30 Mk»Guhrau
durch
H. Kapl.Scholz
40 Mk.,Jäschglittel
Archipr.
gleichen
Namens.H
durch
H. Pf. Wlodarczhk
67 Mk.
Gottbezahls!
A. Sambale.
Der heutigen Ausgabe unseres Blattes liegt
Geitorben:
wiederum eine Preisliste vom Kasse-nnd Thee(,"0nk,---(-gati0
l«atinu.
bei.
Am 13.·November
starbPfarrerRobert Engel in Alt-Ztilz. Jmporthaus Heinrich Gemaltig, Breslau,
Wir können Herrn Gewaltig als strengree«llen
R.I. ji. AlsSodalewurde
aufgenommen
HerrLudovicnsVogt,
Pfarrerin Czwiklitz
beiPleß.
und soliden Kaufmann empfehlen.
»
·

.Jllli«
a«l·ia,
llirenieuz,
ss
«
.

s

voneinfacher
bis zu reichster
Ausstattung
in
J. sol1l0ssa1«elc
·er Auswahl.
Stoß
31rei5verfeitisni[sr
flehen
gernzuZ1ienIlen. » BREsl.Al.I,soi1mie(lei)rllcl(e29b.
G. W.;K»iderl1olz
Buchhdlg.
in Prez-lau.

liriisstes
III·-c.:ialgescl1äii
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Geistliche-

I(ircl1engerät11e

Hen-entragenkeinenanclc-.r·(-.n
HosenAt0il«II- e-sag-ne-«
f·cr!««-7eat-«o«.
-H
meins,
als.
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,
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«
-

M riet«
mechanischen
strick-sei
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s
t«eoni1akrl Gransen« «
in is!-mni1eim.
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,,Y1rrrtor1un1sur 19()1«

ist erschienen
und kanndurchuns bezogen
werden.Preis l Mark «.-0Pf-, gebunden
unddurchschossen
2 Mark.
G. P. Aderl)olzBuchhandl.
in Brcslan.
fl ..
--;?-

PreisperEil(-tut·
es.1-l0(!tns.
Ins(-It:
«
Mitce1Un (i".s0Inns(-1-)
M.lU.Pein In (
) - il.»
..;.»Mittel In Miit«He-«l)st)- 12.-»l
sc-lm"e1·
lu (ti·ii-Winter-)
- 13.
I-las-moIIiuIns
Zeugni.-1:l)ec· l-los(-nst0li«
.,b)lastie
152
«
- «tt.d0.
H ern. »
OI«asnei««
kannwegenseiner;-xc·ossen
Vor«
von
züge(le1-li()cl1w.
Geistlic-.lil(eir
mit vollenSt-"8·9I·9ClIt9K«9U0VUti0"«
i·löc-listet·
Bant·I«al)att-.
Reitenl
Recl1te
bestens
e-mpi"ol1len
we.-t·(len.
HenReiche
Auswahl
schöner«
feuervorgolciung
umsllersill1sI«uI1g. 2ai1lg.
Okknne-1«
ist einiibe1«2en
sungstI«euei«
KaritaMo(lell(-.l«i-eie
l1·ol)elieie1·nng.
;
iik und(lnrcliaus
s0li(ll,et·
G(-.s(shäl"tsIsIacin.
llglustI«.
l(atal0q
Muts-franl(H(·z
H
l» PG!-.
U11tet«2eic-lmer
von S Hec«t«en
il(-s ls0oliw. ; « Zal1lreiklfe
.
. Zins-tin-nnungen!
-l
WiIi1.liutlolpi1in(-liessen.
Mai-nl1eitner
Clerus.
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ziemtVerlag
derIns.Zeiss-2lsei1rn
suhl;andlang
in Fermaten.
Ii I- krjkaI1isel1e
Weine»
ausdenVVeinbet-gen
der
« ü1issi0ns-Gesellschaft (1ek »
; Weis-sen Väter zu Alster,
unterderenAui·iiieist
dieselben
gelceltekt.,
»

Zu beziehen
durch
alleBuchhandlungen
desIn- undAnstandes,
vorräthig
in Vrcslsut«
in G. P. UderholzBuchhandlung:
Kulturgeschichte der Diocese und Erzdiöcese Bamberg seit
Beginndessiebenzehnten
Jahrhunderts
auf Grundder Pfarr-Visitatious-Berichte.

Erster
Band.Das
siebenzehnte
Jahrhundert.
Von
-Dr.
MaxLinks,
piipst-»
lichkrHauspriilat
und Geheimkämmerer,
Dompropst
in Bauwerk. 80. il und
176S. Preisbroch.
M. 2.80,in Lwd.gebd.
M. 3.40.

Arbeitbetrittderin weiten
Kreisen
bekannte
Autorein interessantes;
;IFepi1eFt
und
ret«sandt
werden,
liefern In vorliegt-nder
indemer, gestützt
auf ein bishernochnir eudsodernur ganzselten
beachtetes
« als ateinigeVertreterfile l)eutseiiland Gebiet,

reichhaltiges
Quellen-Material,
nämlich
diea-ltenmiiiiigen
Pfarr-Bisttations-Protokolle
eine
? die I-e1·ei(ligten-Messwein-I«ieferant.en
J
Gefchiehte
derKulturzustände
in derDiöcese
Bamberg
veröffentlicht
unddabei
Verhältnisse
schildert,
wiesiezu jenerZeit wohlin denmeisten
andernDiöcesen
Deutschlands
ge-.
herrscht
haben.
: stat. lUtenhun(1em i. W. ;
Das Werkwird sicherlich
nichtnur in derBamberger
Diöcefe
allein,sondern
weit
,
--1 darüber
hinauslebhafte
Be-achtung
finden,
nichtzummindesten
vielleicht
gerade
auch
deshalb,
derVerfasser
für seine
Pslicht
hielt,auchüberdiedamalsvorhandenen
SchattenHDie Weinesindl)ervorkagencl
beliebt] weiles
destirchliehen
Lebens
nichtftillschweigeud
hinweg
zugehen.
.
· alsstiit·ltnngsInlttelfür -Krankeunei- seiten
««wr2ilxlieltebessert- unt! sorgen1iikchcUgesang nachdenLiturgikern
des Mittelaltersdargestellt
von
Weine.
« Derl)--.
AndreasSchmid,DirektordesGcorgianums,
erzb.geiftl.Rath,o. ö. Universitäts-Professor
2c. 80.32 S. Preisbroch.
60 Pf.
·
I2 F! -h ·
Eineinteressante
liturgifche
Studie,für deren
wcffenfchaftlichen
WerthundBedeutung
Pl·
:Zovlerseliiede:k-it
Z-Liste- derNamedeshervorragenden
Liturgiters
alleindiebeste
Gewähr
leistet·
2u«- 2·0,40inel.Kisteu. laekung.
Manbitter.ausküi1rlcel1e
lretSl1Ste«
zu verlangen.
«
Yak-Dis hoch-li-stig-.sk-

Lc.««-I.seist-» i«I-I---, ,

CErste
Hu1te.Iiskt1xeW«Hpe
,

(-leistliolIltoit

bitten
wirumEmpfehlung
unserer
gediegenem
sittlich-reinen
U-nterbaltuuqslcktiire:

! .
.W

ZugVergangenheit
u. Gegenwart.
Romane,
Novellen,
Erzählungen
vonersten
katholischen
Anton-n.
PreisproBändchen,

ca.
96Seiten
start,
nur

-

Bis jetzterschienen
25 Bändchen.
DieSammlung
wirdfortgesetzt.
sausen I set-altes-«l(eI-esse-,
Verleger
des.hl.Apost.
Stuhles.
«CCCC

I--...--

Jiirtiieu-Hl-u,8stattungs-Gegu1
VdU
,

, Eis

C. Buhl

in Brcslau,

M. DomstraszeNr. 4,
gegründet
l8(i5, priimiirt mit der silbernen
.5lIetlaikle
l88l
hält sieh,gestützt
auf die bestenZeugnisse,
insbesondere
von.Sr.Bischöflirhen
Gnaden,demt)ochwiirdigIien
Herrn Wciljbiselsof
Dr. Glrich, zur Anfertigungvon Kltiirku,
Kanzeln, skichtstiii)leu,Statuen (Qriginal-Holzschnilz-erei)
in alleu Größen bei soliderund kunstgerechter
Ausführung
zu den billigstenPreisenbestensempfohlen.

.«iL!?,!.Y;TI.
H---J-E·
I«-«,-.-L
--

(i8l1lllllSlilSgA.I
Z7.o » ;i M!
»VreslsmAlbrechtsst.

ÆVpdIkchVs
äätiT«äe;ac:n«cs
Für
die
til.
Weihuqchtszeit
empfehlen
wir
unsere
überaus
schön
ausgefüh
etcUcU,
I cis,ZI
K
»

nppkndnrItkllungkn

xauferltujfe :c.
. . »

mit Figuren m Terra-Cottaund Guszmasfe,
hochfcinund dauerhaftpoly-

.Spczmlitat:

kywmirt
undvcrgouict,
mitundohne
Staaget-iiudc.

Lirchknikst1Iiclsk.
City-:ist1ikye
Ymnstansta«1t
x
Vr·Mm»
l
I
Inhaber:
Fr.
Hellermann,
Maler
und
P.
Scharwitz,
Bildhauer,
A1vkechtost.7.
«;
«
Bochum
i. W.
;sz
IlltJotugrapl1iccn
undPreislistrgernzu Diensten

Metze:vier Brunnen:I) Weihnachts-Unzeiger
vonS. P. Olderholz
Buchhandlung;
2) derWiiritembergischen
Metallivaareusaht-it,Geislinqen-St;3) überNichtevs
-Unter-Steinbaukasten;
4) einePreistiftevonHeinrichGetvaltia
in Breslau. -«
-

«-

»-

-

D

Druck
vonR. Nischkowsky-in
Breslau.
D

D

