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Das Leben des hl. Augustinus bis zu seiner
Umgangemit gleichgesinnten
Freunden, die ihm zum
Theil aus Tagastenachgekommen
waren.
Bekehrung
geschildert
nachseinen,,Bekenntnissen«.
»Am meisten
heiltenund erquickten
michdie Tröstungen
VonDr.
andererFreunde,mit denenich das liebte, was ich an
VlI.
deiner Stelle liebte. . . . Dann gab es noch andres,
»Ich war elend, und elendist überhauptein jedes was dabei meinenGeist fesselte.Zusammenreden und
Herz, das sichfesselnläßt von derLiebezu vergänglichenzusammen
lachenund einandergefällig sein; zusammen
Dingen. Es fühlt sichzerrissen,
wenn es sieverliert, und ergötzliche
Bücherlesen,zusammen
scherzen
und einander
dann empfindetes das Elend,in das es bereitsversenkt Höflichkeitenerweisen;bisweilenohne Bitterkeit anderer
war, nochbevor es sie verlor. Das war mein Zustand Meinung sein,wie es der Menschmit sich selberist, und
in jenerZeit, ichweinteauf dasbittersteund fand Frieden durchdiesehöchst
seltene
Meinungsverschiedenheit
diesonstige
in der Bitterkeit.« (IV, 6.)
Uebereinstimmung
erstrechtwürzen;einanderetwaslehren
Es litt ihn nicht länger in Tagaste; das Uebermaß und von einanderetwaslernen; mit Sehnsuchtnach den
des Schmerzesdrohteihn zu erdrücken.
Abwesenden
verlangenund mit Freudendie Kommenden
,,Jch rang, ich seufzte,ich weinte,ich war zerrüttet aufnehmen:durchdieseund ähnlicheZeichen,die hervorund fand wederRuhe nochRast. Denn ich trug in mir gehenaus dem Herzenliebenderund geliebterFreunde
ein zerrissenes
und blutendesHerz, das sich nur mit durch Mund, durch Zunge, durch Augen und tausend
Widerwillenvon mir tragen ließ (und nicht von Gott), anderelieblicheWeisen,wie durch mancherleiZündstoff
und aus vielen eines
und ich fand nirgendseine Stätte, wo ich es hätte zur die Gemütherzusammenschmelzen
Ruhe bringen können. Nicht in lieblichenHainen, nicht machen:alles das fesselte
meinenGeist.« (IV, 8.)
in Spielen und Gesängen,
nicht in süßenWohlgerüchen, Unter allen diesenFreundenund Vertrauten stand
nicht in prunkvollenGelagen,nicht in den Genüssen
der demHerzendesAugustinuskeinerso nahewie seinjunger
Wollust, nochselbstin Wissenschaft
und Poesiefand es LandsmannAlypius, der schonin Tagastesein Schüler
Befriedigung. Alles war mir zumEkel, selbstdas Tages- gewesen
und ihm dann nachKarthago gefolgtwar. »Er
licht,undalles,was er nichtwar, erschien
mir unausstehlichliebte mich innig, weil er mich für rechtschasfen
und
und verhaßtaußerSeufzernund Thränen; dennin ihnen kenntnißreich
hielt, und ich liebte ihn wegenseinergroßen
allein fand ich etwas Ruhe.« (lV, 7.)
Neigungzur Tugend, die ungeachtetseinerJugend an
»Ich floh aus der Heimath. Denn wenigersuchten ihm hervorleuchtete.
Der Strudel der Sittenlosigkeit
indes,
ihn meineAugenda, wo sie ihn nicht zu sehengewohnt derzuKarthagoin dennichtsnutzigen
Schauspielen
brandete,
waren,und so kam ich aus demStädtchenTagastewieder hatte auchihn in den Wahnsinnder CirkusspielehineinnachKarthago.« (IV, 7.)
gerissen.«(VI, 7.) Augustinushätte ihn gern gerettet,
Hier fand er allmählich
Trost und Beruhigung
im er fand aber keineGelegenheit,ihn durch Rathschläge
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oder Verweisezurückzuführen,
da ebendamals Alypius Beihilfemenschlichen
Uiiterrichts
dieverworrensten
Bücher
der
wegeneinesFamilienzerwürfnisses
seineVorlesungennicht zu entwirrenwußte,da ich dochin der Wissenschaft
besuchte.Eines Tages jedochkam Alypius nnerwartet Frömmigkeit
voii einemsoschmählichen
undgottesschäiiin den Hörsaal des Augustinus, grüßte letzterenund derischen
Jrrthum befangenwart« (lV, 16.)
AiigiistinuswidmeteseiiiWerk einemgewisseii
Redner
hörte mit Aufmerksamkeit
ihm zu. ,,Jch hatte ebeneinen
Syrer, der zuvor in
Vortrag in den Händen,«fährt Augustinusfort, ,,und Hierius in Rom, einemgeborenen
Beredtsainkeit
unterrichtetwar und esdann
um ihn zu erklären,schienes mir gerathen,ein Gleichniß der griechischen
von den Cirkusspielen
herzunehmen,
um den Jnhalt an- zu einer erstaunlichen
Fertigkeitin derlateiiiischen
Sprache
ziehenderund verständlicher
zu machen,wobei ich denn gebrachthatte und die größteKenntnißin alleii Stücken
mit beißeiidem
Spott von denensprach,die sichvon jenem der Philosophiebesaß. Augiistinus hatte ihn nie von
Wahnsinnhätten fangenlassen. Du weißt es, o Gott, Angesicht
gesehen,
aber er hatte ihn liebgewonnen
wegen
daß ich damalsnicht daran dachte,denAlypius vonjener desglänzenden
RufesseinerGelehrsamkeit,
undweil einige
Pest zu heilen. Aber jener bezoges sofort auf sichund seinerAenßerungen
ihm bekanntgewordenund gefallen
glaubte,ich hätte nur um seinetwilIengesprochen.
Und hatten. (lV,14.)
was ein anderernur aufgenommen
hätte, um mir zu
Augustinusschmachtete
damals noch immer in den
zürnen,das nahm der wackere
Jüngling auf, um sichzu schimpflichen
BandendesManichäerthums;
ersuchte
zugleich,
zürnenund michnochinniger zu lieben.. . . Erschüttert wie wir bereitsobenaus seinemeigeiieiiMunde hörten,
durchmeineWorte schwanger sichemporans jenertiefen anderein denselben
Jrrthuiii zu ziehen,sojenenJüngling,
Grube, in die er sichfreiwillig versenktund in deren dessen
früher, uiierwarteterTod ihn so tief gebeugthatte,
Dunkel er sich mit so schmählichem
Vergnügengewälzt so den eben erwähntenAlypius, »der gleich ihm von
hatte,und er schütteltedie Lust mit starkerUeberwindungjenemAberglaubensichhatte umgarnenlassen,bestochen
durchdas Trugbild derEnthaltsamkeit,
das er für wahre
ab und ging nie mehr dorthin.« (Vl. 7.)
Von dieserWundewar Alypius glücklichgeheilt; wir und echteTugend an den Manichäernhielt.« (Vl, 7.)
werdenbald sehen,daßer späterin die Netzeeineranderen,
Die aberwitzigenTräumereiendieserSekte gefielen
sich mit besonderer
Vorliebe in der Astrologie,und es
nicht mindergefährlichen
Leidenschaft
gerieth.
WährendseinesAufenthaltesin Karthago,im Alter war unausbleiblich,daß auch Augustinus für seinen
von 26 Jahren, verfaßteAugustinussein erstesWerk, unersättlichen
Wissensdurst
darin Befriedigungsuchte.
eine Schrift über die Schönheitund Uebereinstimmung, »Und so ließ ich nicht ab, jene Betrüger, die man
in zwei oder drei Büchern. Die genaueZahl war ihm Mathematiker(sovielwie Astrologen)nennt,um Rath zu
Ansicht(vomMißspäterentfallen,wie auchdie Bücherselbstihm gänzlich fragen.. . . Sie suchenjenegesunde
verlorengegangen
waren. (lV, i3.)
brauch des freien Willens) vollkommenzu vernichten,
Die Abfassungeines solchenWerkes konntediesem indemsie sagen:vom Himmel kommtdir die unvermeiddurchdringenden
und glänzenden
GeistkeinerleiSchwierig- licheUrsacheder Sünden, und: Venus hat dies bewirkt,
keit bereiten. Wie er schonim Alter von ZU Jahren die oder Saturn oderMars. Selbstverständlich;
derMensch
Kategoriendes AristotelesohneHilfe eines Lehrers ge- soll ohneSchuld sein,er, der dochnur Fleischund Blut
lesenund verstanden
hatte,so las und verstander auch und hochmüthige
Fäulniß ist; dafür soll den Schöpfer
damals ganz allein alle Bücherder sogenannten
freien und Lenkerdes Himmels und der Gestirnedie Schuld
Künste,die nur immer er zu lesenvermochte.(lV, 16.) trcffenl« (lV, 3.)
»Was ich nur immer von der Kunstzu redenund abzuEin Mann von Geist,in der Heilkundesehrerfahren
handeln,was ich nur immervon den Ausdehnungen
der und berühmt, rieth Augustinusin väterlicherGüte, die
Körper, von der Musik und den Zahlen ohne große Schriftender Astrologenbei Seite zu werfen und seine
Dingen nöthig hätte,
Schwierigkeitund ohneZuthun derMenschen
begriff, das Thätigkeit,die er dochzu nützlichen
weißt du, o Herr, mein Gott, denn auch die schnelle nicht auf solcheThorheitenzu verwenden.Er versicherte
Auffassungund der durchdringende
Scharfsinnsind dein ihm, er selbsthabe sichin seinerJugend damit befaßt,
aber von der Thorheit jener angeblichenWissenschaft
Geschenk.«(lV, 16.)
sichgründlichüberzeugt.»Unddas war dieLehre,«fügt
»Was nütztemir alsodamalsderin denWissenschaften
so regsameGeist? Was nütztees mir, daß ich ohne Augustinushinzu, »die du mir von ihm oder durchihn
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zukommen
ließest.Damalsabervermochte
wederer noch Gebtthrenpflichtder Pfarrämter in Bormundsrhaftsmeintheuerster
FreundNebridius,ein sehrvortrefflicher suchenbestehtnur für die bauten Auslagen.
und sehrvorsichtiger
jungerMann, der diesenganzen
Mitgetheilt
vonIustizrath
Dr. Porseh.
Kramvon Weissagung
verspottete,
michzu bestimmen, In einer Vormundschaftssache
hatte das katholische

davonabzulassen.«(IV, 3.)
Pfarramt zu L. darüberBeschwerde
geführt,daß seinem
Trotz dieserabergläubischen
Hartnäckigkeit
trat in der bei dem Vormundschaftsgericht
gestelltenAntrage, dem
Schwärmereides Augustinus fiir das Manichäerthum demkatholischen
Glaubenangehörigen
Mündel Arthur O.,
allmählicheine gründlicheErnüchterungein. Die grob- unter Entlassungder dem evangelischen
Glauben angesinnlichenFabeln und TräumereiendieserunverschämtenhörigenWittweO. als Vormünderin,einenin demAufentPrahlerkonnten
auf dieDauereinensodurchdringenden
haltsortedes Mündels wohnhaftenkatholischen
Vormund
Geistwie Augustinusunmöglichbefriedigen,und immer zu bestellen,
keineFolge gegeben
wordensei. Durch Bedeutlicher
drängten
sichihm die plumpenWidersprüche
schlußdes LandgerichtsLiegnitzvom27. September1900
ihres Lügengewebes
auf. Sein Mißtrauenwuchs,je ist indeßdie erhobeneBeschwerde
zurückgewiesen
worden
länger er die Schriften der alten Philosophenlas und und zwar kostenpflichtig. Gegendiesen
zurückweisenden
ihre sicheren
Ergebnisse
mit denFabelnder ManichäerBeschlußhatte der Pfarrer von L. Beschwerde
eingelegt,
verglich.
weil ihm die Kostender Beschwerde
zu Unrechtauferlegt
,,Da ich vieles von den Philosophengelesenund worden seien,da das Pfarramt nicht eineneigentlichen
meinem
Gedächtniß
eingeprägt
hatte,soverglich
icheiniges Antrag gestellt,sondernnur eine von Amtswegenim
davonmit den langenFabeln der Manichäer,und weit Interessedes Mündels auszuübende
Thätigkeit angeregt
wahrscheinlicher
erschienmir das, was jene sagten,die habe. Nachdemdie Kosten des Beschwerdeverfahrens
zu solcherEinsichtgekommen
waren, um über die Welt (2,30 Mk. Entscheidungsgebührnachdemfestgesetzten
Werthe von 200 Mk. und 2,10 Mk. Schreibgebühren)
zu forschen,
obgleich
siedenHerrnder Welt keineswegs
hiernächst
vondemkatholischen
Pfarramtezu L. eingezogen
gefunden
hatten.. . . Dennmit ihremGeisteerforschen
siedies(dieBahnenderGestirne)
undmit demScharf- worden,hat das letzterein einemfernerenSchreibenvom
sinn, den du ihnen gegebenhast, und sie habenvieles 26. October1900 gegendie Einziehungder obigenKosten
gefundenund viele Jahre vorher die Verfinsterungen
der unter der AusführungBeschwerde
geführt,daßdas PfarrSonneund desMondesverkündet,
an welchem
Tage, amt als solchesVermögennicht besitzeund der Vertreter
zu welcherStunde, in welchemMaße der Mond oder des Pfarramtes einstweilenmit seineneigenenMitteln
dieSonneabnehmen
werden,
undihre Voraussage
trifft habeeintretenmüssen.
immerzu. . . . DurchdieVetrachtung
derSchöpsung Beide Beschwerden
sind als Erinnerung gegenden
selbsthatte ich michvon der Richtigkeitvieler ihrer Be- Kostenansatz
gemäß§ 25 desPreuß.Gerichtskostengesetzes
worden,sodaßdiesbezüglich
auchdasLandgericht
hauptungen
überzeugt,
unddiewissenschaftliche
Begründungangesehen
leuchtete
mir eindurchBerechnung,
indemichdieOrdnung Liegnitz,bei welchemder Kostenansatz
erfolgt ist, zur Entder Zeitenerwogund der Gestirne
sichtbares
Zeugniß, scheidung
berufenwar. Die Erinnerungist auchinsoweit
undichverglich
esmitdenAussprüchen
einesManichäers,als begründetanerkanntworden,als manbeinochmaliger
der überdieseGegenstände
mit demWortschwalI
eines Prüfung dahin gelangte,daß der Beschlußvom 27. SepNarrengeschrieben
hatte,und nirgendsstießichaufeine tembergebührenfrei zu ergehenhatte, »denn die in
Begründung
der Sonnenwenden,
der Tag- und Nacht- §95 des GerichtskostengesetzesfürVormundschaftsgleichen,
nochderVerfinsterungen,
nochdessen,
was ich sachen ausgesprochene Gebührenfreiheit ist auch
sonstin den Büchernder Weltweisheit
gelernthatte. als für die höherenJ-nstanzen,
alsoauch bei im InterDort aberhießmanmichglauben,
und dochstimmte
es essedes Mündels von einem Dritten eingelegten
nichtzu den Gründen,die ich durchBerechnung
und Beschwerde als geltend anzusehen. Hiernachsind
Beobachtung
ermittelthatte,sondern
warganzverschieden
unter Abänderungdes gedachten
Beschlusses
dieGebühren
dUVVU·«
(v- Z-)
(Fortsetznng
folgt.) der Beschwerde
nachträglichaußer.Ansatz
gestelltworden.
Was aber die von demVeschwerdeführer
nocherforderten
-----1j-,
2,10 Mk. Schreibgebühren anlangt, so ist insoweitdie
Erinnerungunbegründet,
weil die in § 95 a. a. O. aus-
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gesprocheneGebührenfreiheit sichnur auf eigent- geringerVruchtheilzur Verlesungfür den folgendenTag
lichc Gerichtsgebühren, nicht auf baare Aus- übrig.
lagen, zu denennach § 113 Nr. 1 ebendortSchreibWas dieKürzun g betrifft,soerkläreichdenParochianen
in aller Ruheeineim et studi0, die von ihnengewöhnlich
gebührenzählen,erstreckt.
Die fernere gleichfalls als Erinnerung aus § 25 ausgegebenen
Fiirbitten beträfentheils einzelne
Verstorbene,
a. a. O. zu betrachtende
Beschwerde
vom 26. October theils ganzeGruppen. Zu letzterenseienz. B. folgende
aus demHausedesP. P.
1900 hat, insoweit sie sich auf die Entscheidungs- zu zählen:Für alle Verstorbenen
MitgliederausderVerwandtschaft
gebührender Beschwerdeinstanz
bezieht,durch die oben oderfür alleverstorbenen
des
getroffeneEntscheidung
ihre Erledigunggefunden,da die des P. P. oder für alle Seelenans derFreundschaft
ließensichunter
Rückzahlung
des bezüglichen
Betrages angeordnet
werden P. P. 2c. Alle solcheAusdrucks-Varietäten
wird. Rücksichtlich
der baarenAuslagenist die Erinnerung deneinenAusdruck:,,verstorbene
Verwandtschaft«
bringen.
cbenfalls unbegründet.Derjenige,welcherdie in Rede Würden sie diesenanwenden,so brauchtensie nur den
zu nennenund es seidas,was siewollten,
stehende
Angelegenheit
betreibt, ist nicht das katholischeNamenderselben
Pfarramt zu L. als solches,
sonderndessen
gegenwärtigerohneallen Ballast von Worten kurz nnd gut ausgedrückt.
Inhaber, welcherauchdie einzelnen
Schreibenmit seinem Anstatt »für alle Seelen,die von nirgendsher·eineHilfe
Namen unterzeichnet
hat; der Inhaber des Pfarramtes finden«, ließe sich kürzer sagen: »Für die verlassenen
und es
ist daherauchdiejenigePerson,welchefür die derStaats- Seelen«. Die Leute folgten meinenVorschlägen
waren zur UnterbringungsämmtlicherFürbitten fortan
kasseerwachsenen
baarenAuslageneinzustehen
hat.
nur 2 Colonnennöthigund zwar nachfolgendem
Gemäß§ 25 (-it. ergehtdieseEntscheidung
,,kostenfrei«.eigentlich
Demgemäßhat die II. Civilkammerdes Königlichen einfachenSchema:
I.
lI.
Landgerichts
zu Liegnitzauf die Erinnerungdeskatholischen
Pfarramtes zu L. vom 9. und 26. October1900 in der
T Verwandtschaft
des A.
EinzelneVerstorbene
Sitzungvom 8. November1900 beschlossen:
»
· des B.
für -sex
,,I. Auf die Erinnerungvom 9. October1900 wird
,,
des O.
s B
der Beschlußvom 27. September1900 dahin abgeändert,
,,
des D.
T «(
-s Z &c.
daß die Gebührender Beschwerde
außerAnsatzzu lassen
sind, im Uebrigenwird die Erinnerungzurückgewiesen.
Zum Schluß wurden andereübrigensnur spärlich
II. Die Erinnerungvom 26. October1900 wird in vertretenen
und eine eigeneRubriknichterheischenden
FürSeelen«notirt und ich
Ansehungder Gebührenals erledigterachtet,im Uebrigen bitten, wie z. B. »für verlassene
hattedafür ein bequemeres
und kürzeresLesen,der Küster
zurückgewiesen«. »«
ein ebensolches
Schreibenund die Vestellerein schnelleres
Theilung nnd Kürzung der Ftirbittcn.
Expedirtwerden,und alles das ohne Verringernng
Beides ist am Allerseelen-Tage,wo die kirchliche des Accidenz.
Daß letzteresVerfahren sichmutat:jsmutan(1isauch
Andachtohnehinlangedauert(dasganzeOfficium,Predigt,
Todten-Amtund Proeession
um die Gräber) und durch bei Patrociniums-und Kirchweihfest-F-ürbitten
empfiehlt,
stundenlanges
Verlesenvonvielfachnochundentlich
unddurch- brauchtkaumersterwähntzu werden.
Ein Oberschlesischer
Pfarrer.
einandergeschriebenen
Fürbitteneinemindestens
für Nichtinteressenten
unliebsameVerlängerungerfährt, erwünscht
Shmbolik der heiligen Wcihnmhtszeit.
und auchmöglich. DiesemUebelstande
zu steuern,verlese
Kirche feierteam letztenAdventsich schonam FesteAllerheiligennachden Todten-Vespern Die morgenländische
dasAndenken
an alleHeiligendesAltenTestamentes
einen Theil der eingegangenen
Fürbitten und, um die sonntage
Tag »dieKronedesAdvents«.Auchim
Lässigenzu schnellerem
Bestellenanzuregen,bete ich für und nanntediesen
hat der Kirchenkalender
die Gedenktage
der altdiedamalsVerlesenen
sofort und am Allerseelen-Tage Abendlande
Heiligenmit Vorliebein die Advents-und
nochmals, während für den erst am Allerseelen-Tagetestamentlichen
verlegt,welche
ja dieSehnsucht
derPatriarchen
ausgegebenen
Rest nur an diesem gebetetwird. Seit- Weihnachtszeit
Heile zumAusdruck
demich diesesVerfahreneinschlage,
überwiegendie Für- und Prophetennach dem kommenden
gezeigt
werden.
bitten nachdenTodten-Vespern
bedeutend,
bleibt nur ein bringen. An einigenBeispielenmögedieses
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knieend
dargestellt,
mit der Krone auf dem
Am Vorabende
vor dem heiligenWeihnachtsfeste
ver- wird gewöhnlich
ist die Harfe. Die zehnSaiten der
zeichnen
zwar nicht das römische
Martyrologium,aberviele Haupte;seinAbzeichen
wohl auf die zehn
Volkskalender
dasAndenken
an die erstenMenschenund letzierenwerdenvon den Kirchenvätern
Sein Bild findetsichneben
demderheiligen
vereinigen
so sinnigdenSünder und denErlöser;das Fest Gebotegedeutet.
Cäciliazuweilenan denKirchenorgeln,
z. B. in der RochusdeserstenAdamgehtdemdeszweitenvoraus.
Nachder Legende
war Adaman derStelle auf Golgatha kirchezuVenedigund in derKircheauf demApollinarisberge
begraben,
wo dasKreuzdesHerrn errichtetwurde. Unter bei Remagen.
Einen beredten
Ausdruck
sindetdieSymbolikder heiligen
dem-StandortedesKreuzeszeigtman nochjetztdie Adamskapelle
als denOrt, wo AdamsGrab war.
Weihnachtszeit
in den siebengroßenO-Antiphonen vor
Adamund Eva werdenzu denheiligenBüßerngerechnetWeihnachten,
die in wahrhaftmajestätischen
Anrufungenauf
(Jrenäus3, 25; August.de has:-.-25),und es wurdenihre erschöpfende
Weisedarlegen,
was derErlöserfür dieMenschheit
ist. Es walten in ihnen erhabene
Gedanken,
geNamenseit denältesten
Zeitenunbedenklich
als Taufnamen geworden
in der großenSpracheder Kirche.Die Antiphonen
zugelassen.
Es geziemts1ch,
so sagtder heiligeJrenäus,daß schrteben
der erstevon Gott erschaffene
Mensch,dem der Erlöserver- beginnen
amVorabende
desFestes
Exspectati0
partusB. M.V.,
alsodiesen
Gedenktag
U. L. Frau mit demheiligen
heißenwurde,selbstgerettetwurde. Jrenäuserklärtdie ent- verbinden
gegengesetzte
Behauptung
Tatiansfür eineJrrlehre. Die im Christfeste.
Dem Magnificatwerdendiesesog.O-AUtkPhDUEU
und in
Bucheder Genesisangedeutete
Thatsache,
daßAdam durch angefügt,weil Maria es ist, welcheden ersehnten
Reueund BußeseineSündegefühnthabe,wird ausdrücklichdiesen
Antiphonen
angeredeten
Mefsiasuns geboren
hat. Dabezeugtim Bucheder Weisheit(10, 2) mit denWorten: herwird auchdie allerseligste
Jungfrauim Adoentebesonders
Gedenktage
wird dieheiligeGottes»Die göttlicheWeisheitbewahrte
denjenigen,der zuerstvon verehrt.Jn demgenannten
Gott als Vater desErdkreises
war gebildetworden,nachdemmuttervorgestellt
alsdaserhabenste
VorbildderAdvenisandacht
er alleinerschaffen
war, unds1eretteteihn aus seinem
Falle.« für die Gläubigen;er ist dieKronedesAdvents,ist reichan
Von der KunstdesMittelalterssindAdamund Eva oft herzlicher
Andachtund frommerBetrachtung;
er erinnertan
dargestellt,
vor demKreuzeknieend.
die heiligeAdvents-Andacht
der seligsten
Jungfrau. Mehr als
Auf Bildern des Weltgerichtes
stehenAdam und Eva alle Patriarchen
und Propheten,so heißtes in denOffenzur Rechten
der heiligenGottesmutter.
barungender heiligenMechtildis,verlangtedie Königin der
Jn Dürers großerPassionträgt Adam,indemer aus Patriarchen
und Propheten
nachdemaufgehenden
Tage der
der Vorhöllescheidet,
allen anderenPatriarchen
das Kreuz Erlösung.So innigundgesammelt,
sobetend
undbetrachtend,
voran,dasZeichen
desHeiles.
so sehnsuchtsvoll
und opferbereit,
wie die heiligeMutter der
Reichan tiefsmniger
Symbolikist der28. December,
der Gnade,soll die Christenheit
warten auf die Ankunft des
Gedenktag
der unschuldtgen
Kinder. Jhr Gedächtnißtag
ist Heilandes.
dem heiligenWeihnachtsfeste
so nahe gestellt,weil sie für
Eine schöne
Bedeutunghat das heiligeWeihnachisfest
Christusstarben;auf Kirchenbildern
umgebensie oft als durchdieBeziehung
auf dieJahreszeit,
in welcher
es gefeiert
lieblicher
KranzdasJesukind.
wird. Wie die zur Weihnachtszeit
siegreich
gewordene
Sonne
so hat auch
An demselben
Tagehat Abel feinenGedenktag
erhalten, allmählichdie Natur zu neuemLebenerweckt,
da er mit denunschuldtgen
Kindernpafsend
verglichen
wurde. Christus,»dieSonneder Gerechtigkeit«,
das AntlitzderErde
Sein Namewird in derLitaneifür Sterbende
(or(l0commen- erneuert.Deshalb
erwähnen
auchdieGebete
derKirchewährend
dati0nisanimae)-genannt;denner ist dererste
Todtein der derAdventszeit
undderWeihnachtszeit
derZunahme
desLichtes.
Menfchenwelt
undder erste
Martyrer. Der Canonderheiligen Treffendwurdediese
Symbolikschon
vondenVäternder ersten
Messegedenkt
seinesGott wohlgefälligen
Opfers. Sein Ab- christlichen
Jahrhunderte
erklärt. So schreibt
der heil.Gregor
zeichen
ist dasLamm;es liegt darin eineAnspielung
auf das von Nyssa: »Es ist mir, als ob die Natur zu mir sage:
Opferlammund auf Christus,dengutenHirten. Die heilige O Mensch,
wisse,daßin all denDingen,die du siehst,
große
dir offenbartwerden. Die Nachtwird länger
Schrift zählt ihn zu den Gerechten
(Hebräerbr.
11). Auf Geheimniffe
alten Bildern trägt er die Tonsur, weil er ein Priester und länger,plötzlichscheinteine höhere
Hand ihr Halt zu
Gotteswar.
gebieten.Denkean die verhängnißvolle
Nachtder Sünde,
Auch David hat seinenGedenktag
(29. Dec.) in der welche
durchalle möglichen
Missethaten
auf ihremGipfel anheiligenWeihnachtszeit
erhalten.David, Königund Prophet, gelangtzu fein schien.Heuteist ihre Laufbahndurchkreuzt
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worden. Betrachte
die immerhellerenStrahlender Sonne,« Commilitonen-den
Zweck
desVereinsin beredten
Wortenhervor,

die
immer
höher
am
Himmel
sich
erhebt,
und
zugleich
siehe,Wder
darauf
hinausgehe,
den
armen,
schon
um
das
tägliche
Brot
wie das wahreLichtdesEvangeliums
seineStrahlenimmer-»Es«
hart bedrängten
BrüdernderDiasporawenigstens
die Speise

weiter
über
den
ganzen
Erdkreis
sendet.«

derSeele
zuretten
undihnen
einwürdiges
Heiligthum
er-

richtenzuhelfen,damitdermattglimmende
DochtdesGlaubens
Die demheiligen
Weihnachtsfeste
vorausgehenden
Ge-F;

Zugluft desUnglaubens
nichtvollendserdächtnißtage
der HeiligenGottes,z. B. der heiligenLuzia, unter der scharfen
Missionim Verlaufeder letzten
deshl. Apostels
Thomas, werdenauchdurchdieseSymbolik lösche.Den im Dienstedieser
bestiinmt.So hat Dante die heiligeLuziabesungcn
als die Ferienverstorbenen
theurenMitarbeiterndeshiesigen
Vereins,
the-01.
Pluder, besonders
Trägerindes hiinmlischen
Lichtesund der Erkenntniß.Er demHerrnLic. the01.Paul, stuc1.
preistin derselben
das geistige
Lichtin seinerStetigkeitund deinVeteranen
unter seinen
Ehrenmitgliedern,
HerrnProfessor
Unvergänglichkeit
trotzaller Verdunkelungen
undAnfechtungen.Dr. Scholz, widmetedie Versammlungdurchihren VorVeranlaßtwurdeer dazudurchdie Weisheitund durchden sitzenden
einenehrenden
Nachruf.Der ProtektordesVereins,
Prof. Dr. König, beleuchtete
hierauf das
Starkmuthdieser
heiligenJungfrauundauchwohl durchihren Herr Dompropst
unter
Namen.So gewinntihr Gedächtnißtag
eine"schöne
Bedeutung; Wesenund die Bedeutungder St. Bonifatius-Mission
er fällt in die sinstere
Zeit desJahresund weistdurchden demLichteder Prinzipiender katholischen
Kirche,sprach
über
Namender Heiligenhin auf die naheZeit, in welcher
die die bisherigesorgsame
Würdigungund Bethätigungdieser
AnTage wiederlängerund hellerwerden,auf das Lichtdes Jdeenseitensder MitgliederdesVereinsseinelobende
aus und schloßunter deinAusdruck
der Hossnung
neuenJahres,das in derdarauffolgenden
Weihnacht
erscheint.erkennung
Der Grund, weshalbWeihnachten
an einembestimmtenauf einefortgesetzte
opferfreudige
AusübungihresLiebesiverkes
mit einemwarmenAppellan dieEinigkeitder Gliederunter
Datumgefeiertwird, währendsonstder ganze
Kirchenkalender
in Bewegung
zu seinscheint,
um Osternbaldan diesem,
bald einander.Nachdemder in der vorigenSitzungvon der
an jenemSonntagezu feiern,wird in folgender
Weiseerklärt: Studenten-Verbindung
Rheno-Palatiaeingebrachte
Antrag,
im Sinne der hierfür zuDasWeihnachtsfest
durchläuft
nacheinander
alleTagederWoche, betreffenddie Vorstandswahlen,
um siealle zu heiligenund um sievon demFluchezu be- sammengetretenen
Commission
unter Vornahmeeiner Modifreien,dendie SündeAdamsauf dieselben
gewälzthat.
ficationihres Beschlusses
eine befriedigende
ErledigunggeWeil mit dem erstenWeihnachtsseste
der christliche
Tag funden,beehrtezur Freudeder Versammlung
auch Herr
mit einer
begann,
sodatirtvondemselben
auchdiechristliche
Zeitrechnung.DomcapitularFr. Xav. Scholz die Anwesenden
Wir lebenjetztschonin den weit vorgerückten
Stundendes Ansprache
überErinnerungen
ausdemLeben
KaiserWilhelmsI.christlichen
Tages,aberdieWeihnachtsfreude
altert nicht,eben- und der KaiserinAugusta.Mit demDankedesVereinsfür
Ausführungenverbandder Vorsitzende
sowenig
wie dieKircheGottes,welche
sieVerkündigt;
und bis die hochinteressanten
zum EndedieserWeltzeitwird dasheiligeWeihnachtsfest
die herzliche
Glückwünsche
an denselben
zu seinemNamensfeste.
hieltHerr stud.t11eo1.
Kubischokeinenfesselnden
kommenden
Geschlechter
versammeln
zum freudigen
Dankefür Schließlich
Vortrag überdenvom 3. bis 9. September
stattgefundenen
die GnadedesErlösers.
(Past..bon.)
internationalen
Congreß
katholischer
Studenten
in Rom. Eine
sröhliche
Fidelitashielt die Anwesenden
nocheineZeit lang
Nachricht.
in besterStimmungbeisammen.
,
(Der AcademischeSt. Bonifatius-Verein) hielt
am Z. December
im St. Vincenzhause
seine115.GeneralLitterarisches.
Versammlung ab.
Das Vater Unserund AveMaria in Sinnbicderii
dargestellt
Der derzeitige
Vorsitzende,
Herr (-and.the0l. Otte, be- und verfaßtvon PfarrerMaximilian Käsberger. Wiesbaden
grüßtedie zahlreich
erschienenen
Mitgliederund Gästeaufs undLeipzig.VerlagderJ. G.Schabelschen
Buch1indKunstdruckerei.
herzlichste.
In seinenEinleitungsworten
knüpfteer an den InhaberPiusKäsberger
in Wiesbaden.
Dieses
BuchisteinPrachtRanges,
seiner
Größe
nach
monumental,
seiner
Ausstattung
diesjährigen
Katholikentag
in Bonn, und zwar an den tief wertersten
Es enthält
9 sinnreiche
Farbendruckbilder,
ergreifenden
Hilferuf desDominicanerpaters
Bonaventura nachüberallesLoberhaben.
die Erklärung
desTextesin lieblichster
Weiseunterstützen.
an, der in den Herzender Bonifatiusjünger
der deutschenwelche
Dasselbe
wurdebereits
vondembischöfl.
Ordinariatzu Liniburgmit
Studentenschaft
ein begeistertes
Echogeweckt
habe;er hobim derkirchlichen
Druckerlaubniß
versehen
undvondemHerrnErzbischof
vonKölnwarmempfohlen.
Jnteresse
derin stattlicher
Zahlerschienenen
neuaufzunehmenden
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AnnaKatharinaEmmerich
und Clemens
Vrentano. -Von
FranlsurterZeitaemiisze
Brofchiiren. Gegrllndet
von P.
Folge.Herausgegeben
P. Th.Wegener,O.S.Aug. Ditlmeni. W.,Laumaunsche
Buchh., Haffner, J. Jansfenu. E. Thissen.Neue
Heiligthum
190().Preis 1,50Mk. Das Biichleinist einefür gründlichevonDr. J. M. Raich. Heftl: SantElia,eindeutsches
aufklassischem
Boden,
vonE. M. Kaufmann. Mit 8 Abbildungen.
Orientirung
höchst
willlommeue
Studie.
Heft
2:
Das
19.
Jahrhundert.
Ein
Rückblick
von
Dr.
Seidenberger.
Erinnernuaenaus dein Lebeneines Dorfschnllchrers.
1900.PreisproBand
VonA. Langer, ein.Hauptlehrer
in Landeck
i. Schl. Jm Selbst- Hammi. W., VerlagvonBreeru.Thiemann,
3 Mk.,proHefteinzeln
50 Pf.
Verlag,l900. Preis3,60Mk. Das Buchist rechtlesenswerth(12Hefte)
undkannVielenzurBelehrung,
AllenaberzurUnterhaltung
dienen.
Das LebenJesuChristi in Betrachtungen
für alle Tage
desJahres. NachdeinFranzösischen
einesunbenannten
Verfassers
Das Gesetz
desGeistesunddieiuonistifch-atheistische
Haeckelei
von
einem
Priester
der
Diöcese
Culm.
I.
Theil:
December
u.Januar.
(«DieWelträthsel«).
Neues
LichtüberdieWeltunddenMenfchen.
l1.
Theil:
Februar
u.
März.
1ll.
Theil:
April
u.
Mai.
s.
(252S.)
Von Th. Globuli. Frankfurta. M. Commissionsverlag
von
inklusive
befindet
PeterKreuer,
1900. Die vonvielenKenntnissen
undgroßer
Liebe DerlV., V. undVl. Theil: Juni bis November«
nndwird spätestens
EndeFebruar1901auszur geoffenbarten
Wahrheit
zeugeude
Broschüre
würdenochmehr sichunterderPresse
gegeben
werden.Maiuz,1901.VerlagvonFranzKirchheim.
Preis
wirken,
wennsieim Tonenochsorgfältiger
wäre.
in Eallicogebundenen
Theiles
1,50Mk. Dascomplet
Blätter für Volksgcfundhcitspflcae.
Soeben
istimVerlage jedeseinzeln
gebundene
Werkin 6 Theilen
9,00Mk.· Jm französischen
SprachvonR. Oldenbourg
dieerste
Nummer
dieser
Blätter,herausgegeben
hat dasWerkdieweiteste
Verbreitung
gefunden.
JederTag
von den Herren:Wirkl. Geh.Ober-Regierungsrath,
Präsidentgebiete
eineBetrachtung
nachderzugehörigen
Schriftstelle.
Allgenieine
Dr. Bödiker, l)c-.Graf Douglas, Geh.Med.-Rath
Professorenthält
vor undnachderBetrachtung
sindvorangestellt.
Die Anl)--.von Leyden,Geh.Mc-d.-Rath
Professor
Dr. Rubner,redigirt Gebete
desWerkes
wirdfichgerade
jetztempfehlen.
vonl)1-.K. Beerwald, Reg.-Rath
l)1-.Kann nndl)--. Spitta, schaffung
für diemittlere
Schuljugend.
erschienen.
Diese
BlättersolleneineErgänzung
derBestrebungen Kinderfrennd.Ein Gebetblichlein
0. s. B. Münster
i. W., Alfonfus-Bnchh.,
desDeutschen
Vereins
für ,,Volks-Hygiene«
bringenund entfprichtVonP. H. Scheust-us,
1900.Preis30 Pf.
dasvorliegende
Heftsolchem
Zweck
vollkommen.
Maria-Hilf! Monatsschrift
für alleVerehrer
derMutterGottes
Icsil27««0C2Im
li0 Ms2)åW. l)lu 1mi)0in·y(Eh
(izieei P1·zez
Hilfe. Redigirt
vomRedemptoristen-Priester
l(s. G. Meyer,P(-ob0szc2a.
Freiburgi. B., VerlagvonHerder.vonderimmerwährenden
A. Pichler. Münster
i. W., Alfonfus-Buchl).
13. Jahrg. Preis
Preis65 Pf. - Dieses
Gebetbüchlein
scheint
rechtgutzusein.
Der heil. JohannesderTäufer. VonJ- P«Reidt, Priesterjährl.1 Mk.
Jungfrau. JlIustrirte
Monatsschrift
zu relig.
derErzdiöcese
Köln.Münster
i. W.,Verlag
derAlfonfus-BuchhandlungDie ckJriitliche
Erbauung
undUnterhaltung.
Mit derBeilage:Die guteEongre1900.Preis40 Pf.
Redigirt
vonP. G. v. Linden,01-d.
C-up.Münster
i. W.,
Der Wegzur Seligkeit.VonP. A. Liewehr.Münster
i. W., gauistin.
Alfonsus-Buchh.
3. Jahrg. Preisjährlich1,20Mk.
Alfonsus-Buchh·
Preis35Pf.
Der W-otanismus.Oder:,,LosvonRom!« Münster
i. W.,
Das zukünftige
Leben.VonProf.l)c-.Laxenaire.Münster
Alfonfus-Bnchh.,
1900.Preis35 Pf.
i. W., Alfonsus-Buchh.
Preis40 Pf.
Der Sonntag.VonP. W.Schaubmaier,O.S.B. Münster
i. W., Alfonsus-Buchh.
Preis35 Pf.
Milde Gaben.
St. Isidor-Z-Büchlein
zurBelehrung
undErbauung
derLandleutegeschrieben
vonJ. P. Tonssaint, ehem.
Missionar
undLand(Vom28.November
bis 10.December
1900.)
pfarrer.R(-gensburg
1901,VerlagvonG. J. Manz. Preis80 Pf.
a «- enneror ur . . o etc
., rausnitzur .
- DasBüchlein
wirdfeinen
Zweck
erfüllen.
Eyn1mer
10,50
Mk.,
Seifersdorf
durchPfarradm.
Wötzker
Schutznnd Trutz-Waffenim Kampfe
gegen
denmodernenPf.Dr.
Unglauben.
Von P. P. Nilkes s. .J. I. Th., 3. Aufl. Kevelaer . rzpr. ittri 600 ., resan ur . ur. o n 45 «,
1900.VerlagvonBntzon
undBercker.
Preis60 Pf. Jstaußer- Pufchkau
durchH. Pf. Bogedain
40 Mk» Benthen
durch·
H. Geistl.
incl. zurLoskaufung
vonachtHeidenkmdern
pro
ordentlich
brauchbar.
S. 25,Zl. 3 vonuntenmußes,,vernünftig«RathSchirmeisen
urkisque
600Mk»Neualtmannsdorf
durchH. Pf. Weberincl.zur
heißen.
Loskaufung
eines
Heidenkindes
Joseph
zutaufen
proutc-isque
32,50
Mk.,
BewegteBahnen. Von M. Holmes. VerlagvonVutzon Neuwaldau
durchH. Pf· Grund15 Mk.,BreslandurchH. Kapl.
und Bercker.(25.Bändchen
aus Vergangenheit
und Gegenwart.)
,
., o
ur . .
,
.,
Preis30 Pf. Diese
Uuterhaltungslektüre
mußnochweitmehrins
Volkhiueindringen.
50chMåV1kFr
40V51)t?tk.eichau
dnr
. PfbeE-Glogau
. orenz15tå)l;1e1;ch
., LH.b
tean
urckPietrtä;a
. rzpr.
e er
Piidaaogifrhe
Abhandlungen.NeueFolge.Herausg.
von Seiffert
W. Bartholomäus,Rector
in Hammi. W. 8.Heft:KindergottesBreslau
durch
die
chlesische
Volkszeitung
incl.
zur
Loskaufung
eines
dienst
undSchule.Von Dr. E. Clausnitzer. 9. Heft:Johann Fidenkindes
267,30
Mk.,
Weigelsdorf
durch
H.Pf.Adamski
12Mk.,
Sebastian
Bach
U.dieFamilie
der,,Bache«.
VonB. Stein. Bielefeld, riezen
durch
H. Erzpr.Herde
5 Mk.,Groß-Osten
durch
diePfarrei
einesHeidenkindes
Antonius
zutaufen27 Mk.
VerlagvonA. Helmichs
Buchh.Jährlich18Hefte.Preishalbjährl. incl.zurLoskaufung
Gottbezahlsl
A. Sambale.
2 Mk. Einzelpreis
40 Pf.

Kk3e5k
der-Z
g)l.fKdiu?hhezi)t.
P;liu.5)ahdts1rlch6(.;).
N.8ZaplPLeszczpk
d20
chM3tz0
ZU,
BiZkupilå
durch
FaMBGielrich
d14«840H
E»
Zi,g;eknhals
dB:;h

3kF«2Z«9Jii««M3"i.iZ"T·«»åZ"«F
s.xFi«åk«i?å«iså«(Ei)""s5
P3i«.Ep.i3å..«?

Z.»Pfarradm.
åteg)an
120
Mk.,
Bernstadt
durch·
H.Pfarradm.

incl.
zur
Loskaufunå
eines
Heidenkindes
Antonie
zu
tau?en
381,36
Mk»
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beziehen
durch
alle
Buchhandlungen.

V lagvonFranzKirchl1eim
in Mainz.

I-les-sIIeIIIII
satt(-lIs

Soebenwurdevollständig:

Lehrbuch
derhattet.
ZIogmaiihvon

Erzählungen!
in I«chlksisti)rr
Mnuimrt.

1)r. J. B. Heinrich,
weil.päpstl.
Hausprälat,
Generalvikar,
Domdecanund Professor
der Theologie
am
»
bischöf1.
Seminar
in Mainz.
Bearbeitetund herausgegeben
,,glnki)iie«·nnd ,,o mch!·«
von
Heiteresnnd Ernstesin schlesischcr
Mnndart
Dr. ZIIl1clipp
Wappen.
von
Mit bischöflicher
2lpprobation.
Lex.-8.
(x V1u.910S.)
Preisgeh.Mk·14.
;
Yerntann Hauch.
in Halbleder
geb.Mk. 16..
Preis brosch.
1,60M» in elcg.Leinwandlmnde
2,25M.
,,,E-Zist das bestein deutscher
Sprache
Gleichzeitig
empfehlen
wir diefrühererschienenen
Bändchen:
vorliegende
Wert«
.,Quietschvergniint.«
.,Tiilsches
Vulk.« --Hnch
de Schliising.«
(»Pastoralblatt.«
St. Loui-Z
1898l.)
,,JndemWerke
besitzen
wireinn1ustergültige-ZCompendium
derDogmatik.«
s (»Köln.
Volkszeitung.«
3.Jan.1900.)
,,Diesisteindeutsches
Lehrbuch
erster
Güte.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOO
(»DerMonats-3bote.«
Dtilmen.
Jan.1900.)
»DasBuchist ein Phänomenim
Verlag·
von I!RANZ
lclR0lllIlZl1lI
Bereiche
derdogmatischen
Wissenschaft.«
in U!-lINZ.
(»Angsburger
Postzeitung.«
1900Nr.83.)
Zubeziehen
durchalleBnehhandl11ngen.
soeben
erschien:
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Verlag von Franz Kirchheim in Maiuz.
Zu beziehen
durch
alleVuchhandlungen.
Soeben
erschien:

3eitgeiiiiiIZeIredigteu.
Verlag von FerdinandSchbninsh
in Paderborii.

ZurJahrhundet«t5mende.

Das Testamentdes Geistlichen

Christus nnd die menschliche
nach ktrchlichcmiiud biirgerlicheni Recht.
Von
Dr. Joseph Holla-eck, »
Professor
desKirchenrechts
amLyceum
in Eichsiätt.
Mit kirchlicherApprobation.
Zeitgemäße
Predi·tenvonDr.Cesl.»M.
gr. 8. (V1u. 118S.) Preisgeheftet
Mk.2.50.
Mit irchlicher
Approbation.
DerVerfasser
erörtert
·zuerst
in einerlängeren,
rechtsgeschichtlichen
undcaiionisiischenSchneider.
296S. gr.8. br. sc.2,40,geb.-it-.3,0().
Darlegung
die;Teftirfähigkeit,
Testirfreiheit
derGeiftlichen,
überhaupt
dasVerhaltiiiß
non
30
Predigten,
in
welchen
diesocialen
StaatundKirche
auferbrechtlichem
Gebiet.
Nachdem
ersodieFrage
erledigt,WittenundKämpfe
amEnde
des19.Jahrobundin wieweitderGeistliche
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