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Die kirchlichenBeuedittionen im Mittelalter.
ein fast unübersehbarer,
in unzähligenManuskripteuund
VonProfessor
Dr. A. König.
Druckschriften
zerstrenter,wissenschaftlich
nochwenig geUnter diesemTitel hat unser schlesischer
Landsmann, sichteterund bearbeiteterStoff zu bewältigen. Das
Bücher allein füllt
Prälat ProfessorDr. Adolph Franz in München,vor Verzeichnisder wiederholtbenützten
gedruckten
Ritukurzemein großes zweibändiges
Werk (Freiburg i. B., mehr als 11 Seiten, jenesder benutzten
Herder) erscheinen
lassen,welchesvieljährige liturgische alien 5 SeitenGroßoktav,und aus etwa 40 Archivenvon
Quellenstudien
zu glänzendem
Abschlußbringt, nachdem Klöstern,Kirchenund weltlichenAnstaltenDentschlands,
derSchweiz
undItaliens hatPrälatFranz,
deren reicheErträgnisseüber »die Messeim deutschenL·)sterreichs,
forschend,
die handschriftlichen
Schätze
mit
Mittelalter« schonfrüher (I902) veröffentlichtwaren. meistpersönlich
Seinenursprünglichen
Plan, zunächst
diesämtlichen
Segens- der ihm eigenenAkribie gehoben.
Nacheinerorientierenden
Übersicht
überdieQuellen
formulare der mittelalterlichenKirche in einem0orpus
Literatur unternimmtVerfasser,den Bebenediotionum
eeclesiastic-arum
la.tin-drum
nachbestimmtenund einschlägige
Kategorienzu publizieren,wozu in der Herausgabedes griff, Zweckund Wirksamkeitder Sakramentalieuund
,,Rituale von St. Florian aus dem 12. Jahrhundert« ihre Unterscheidung
von den Sakramenten
nachderLehre
Theologen,besonders
desViktorianers
ein vielverheißender
Anfang (1904) gemachtwar, änderte dermittelalterlicheu
im Verlaufe der Studien Dr. Franz dahin, daß er eine Hugo («s1141),und nachdenimmernochwohl unsicheren
systematische
nnd geschichtliche
BehandlungdesüberreichenErörterungenNeuererfestzustellen.Indem er aus dem
die privatenÜbungendes
Stoffes vorzogund unter gelegentlicher
Mitteilung der Kreiseder Sakramentalieu
und den Namen
inbetrachtkommenden
Texteund Formelnder Entstehung Gebetesund des Almosensausschließt
nichtals Sakramentalieu,
wohl
und Fortentwickelung
der einzelnenkirchlichen
Segnungen Jesu und dasKreuzzeichen
Elementebetrachtet,kommter
nachsorschte.
Damit hat er einenüberausverdienstlichenaber als derenwesentliche
Beitrag zur Religions- und Kulturgeschichte
des Mittel- zu der Definition: Sakramentalieusind sichtbarereligiöse
alters geschaffen.Eine besondere
Beachtungfandenhier- Zeichen,welchevon der Kirche zu Kultuszwecken,
zur
bei die abergläubischen
Anschauungen
und Bräuche,welche Abwehr dämonischer
Einflüsseund zur Förderung des
im Volkslebenmittelbar oder unmittelbardie kirchlichen geistigenund leiblichenWohles der Gläubigen eingesetzt
Segnungenund die an sichstetskorrektbleibendekirch- sind. Hierbeiwird aberdas Wort ,,Gläubige«im weiteren
licheLehreüberletztere
vielfach
umrankthaben.DagegenSinne zu verstehensein, da ja auchUngetaufteSakrahat Dr. Franz jeneabergläubischen,
von der Kirchestets mentalieumit Nutzenempfangen
können,z. B. Salbung
Franz entscheidet
als heidnisch
undteuflischbefehdeten
Beschwörungen,
Segen nnd Exorzismusim Katechumenate.
und Bräuche, an denendas Volkslebenim Mittelalter sich gegenüberweitergehenden
Ansichten(Bischofsberger)
keineswegs
arm ist, von seinerArbeit ausgeschieden;
ebenso über die Frage nach der Einsetzungder Sakramentalieu
die mit der Sakramentenspendung
und der Weihe der für dieThese:»DieSakramentalieu
sindin ihrenElementen
Bestimmungabervon der
Kultpersonen,der Kultorte und Kultgeräteverbundenenvon Christus,in ihrer konkreten
Benediktionen.Aber auch bei dieserBeschränkung
blieb Kircheeingesetzt«.
Dann wird aberzu diesen,,Elementen«
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außer dem von Franz hierfür angenommenen
Gebet, hält an der Notwendigkeitder äußerenZeichenfür die
Beschwörung,
Namen Jesu und Kreuz, doch auch die erhofftenWirkungenfest und stellt geradedie stete,unSegnung selbstzu rechnensein. Denn schonim A. T. mittelbareWirkungGottes,herbeigeführt
durchdas Gebet
(4. Mos. 6, 24) wurden ja Personenfeierlichgesegnet;der Kirche,in den Vordergrund«.
und Christusselbst,der das ,,Gesetz
nichtaufheben,
sondern
In der göttlichen
Heilsordnungnehmen
die hl. Sakraerfüllen«wollte,legtedenKindern(Matth. 19, 15) segnend mentefür das religiöseLebendie ersteStelle ein; aber
die Hände auf, segnete(Matth. 14, 19) »zum Himmel auchdie Sakramentalienhabendarin eine wichtigeBeaufblickend«,
vor der Vermehrungdie Brote und Fische, deutung. Nicht als ob sie einenangeblichauf der Natur
beim AbendmahleBrot und Wein (Matth. 26, 25) und seitdemSündenfallelastenden
Fluchhinwegnehmen
sollten;
(Luk. 24, 50) bei der HimmelfahrtseineJünger. Nach wohl aber wollen sie dem Christenfür sein Heilsleben
Paulus (1. Tim. 4, 4) ist ,,allesvon Gott geschaffene
gut kraftvolle Unterstützungen
und Anregungenbieten, den
undwird geheiligtdurchdas Wort Gottesund das Gebet.« Weg zum Himmel erleichtern,Schutzgegendie Feinde
Und mindestensein Sakramentale,die Fußwaschung desSeelenheilswirken und auchim Interessedesletzteren
(Man(1atum),hat dochauchChristusselbsteingesetzt
und das leiblicheWohl fördern. Sie habensichdaherschon
von den erstenchristlichen
Zeiten an ausgebildet,nicht
ausdrücklich
angeordnet
(Joh. 13, 14).
Über die Wirkung der Sakramentalien
gehendie etwa nacheinemprämeditiertenSystem, etwa aus dem
Meinungender Theologenauseinander,stimmenaber ,,Herrschastsbedürfnisse
derrömischen
Kirchengewalt«
(D ove)
darin überein,daß Sündeuvergebuug
und übernatürliche oder, wie Harnack so beleidigendsagt, indem sichdie
Gnadenex opere 0perato nur von den hl. Sakramenten Kirche,,neueSakramente
schaffen
wollte, dieviel bequemer
infolge ihrer Einsetzungdurch Christus gewirkt werden sind als die alten, weil sie ganzin der Macht der Kirche
können. Sakramentalienan sichaber könnennachLehre stehen.In beidenStückenhat sie denRabbinismusund
der mittelalterlichen
TheologenläßlicheSündennicht un- die Theorie und Praxis der Pharisäer und Talmudisten
mittelbartilgen, höchstens
in Verbindungmit Gebet,guten im Christentumlegitimiert.« VielmehrbetontunserVerWerken,Reue- und Liebesakten,
die ja aber auch ohne fassermit vollemRechtauf Grundumfassendster
Studien,
SakramentalieneinesolcheWirkung habenkönnen. Erst daß ,,hier eine bis tief ins christlicheAltertum zu vereinigeneuereTheologen(Probst und Schmid) gehen folgendegeschichtliche
Entwickelung
vorliegt, die auf apostoGrunderuht, und derentreibendeKräfte aus den
hierin etwas weiter, währendFranz an der Hand der lischem
Benediktionsformulare
selbstmehrnur in Abwehrdämo- Tiefen des religiösenEmpfindensund Wiinschensdes
nischerEinflüsseund in der Förderung des irdischen Volkesstammen.«
Wohles der Menschenden Zweckder Sakramentalien Jn seinemerstenBandebehandelt
Dr. Franz zunächst
sodanndie Weihenvon
sucht. Eine den geweihtenDingen inhärente,,Virtus«, sehrausführlichdas Weihwasser,
und
also eine Art von physischer Wirkungsweise
derselben, SalzundBrot,vonWein,Ol, Feld-undGartenfrüchten
habenwohl bei weitemdie meisten,jedenfallsdie ange- Kräutern,ferner die Weihenan Epiphanieund die Kerzensehensten
Theologenabgelehnt.Und so neigtauchFranz weihean Mariä Lichtmeß,St. Blasius sowiezu anderen
mit guten Gründen der Annahmezu, daß die Sakra- Zeiten; in einemweiterenAbschnittdie Weihenin der
mentalieneine moralische Wirksamkeithaben, deren Fasten-und Osterzeit,endlichdieHaus, Hof und Gewerbe
Grund in den Gebetender Kircheliege, wie ja be- betreffenden
und die klösterlichen
Benediktionen.
I. Das Weihwasser, wie es im katholischen
Kulte
kanntlichselbstfür die hl. Sakramentedie Skotisten,von
der Kirche unbeanstandet,
eine derartige Wirkungsweisevielfachverwendetwird, hat zur letztenVoraussetzung
der Menschheit«:
die Überzeugung
annehmen.DanachspendeGott die von Christo diesen einen,,Gemeinbefitz
Gnadenmitteln
zugewiesenen
Gnadenwirkungen
beimgültigen von einer auch sittlich reinigendenoder dieseReinigung
Sakramentenempsang
unfehlbar, weil er gleichsamden wenigstens
symbolisierenden
BedeutungdesWassersübervom Erlöser auf dieseLeistungausgestellten
und von der haupt. Daher dessen
vielfacheVerwendungauchim altKult, wie bei religiösenBräuchender alten
Kirchedurchdie Spendungpräsentierten
Schuldschein
auf testamentlichen
Grund der Verdienste
Christi anerkenntund einlöst. Eine Heidenvölker.Doch ist unsereBesprengungmit Weihsolche,,Anschauung
hat mit nichteneine rationalistischewasserbeim Eintritt in die Kirche keineswegsetwa
Heriibernahme
der Besprengung
mit LustralVerflüchtigungder Sakramentalienzur Folge; denn sie eine"einfache

Wasser,
welchedie in heidnische
TempelEintretenden
vom die älterelateinischeLiteraturdavonnichtserwähnt
Gefäßen
und WasserPriester empfingen;die starkeAbneigungder Christen EineReihevon abendländischen
Symbolenans dem
gegenheidnische
Tempelsittenstehtdem entgegen.Das behältern(Kantharen)mit christlichen
nur den schonerwähnten,allerdings
zu den Waschungen
vor den Kirchenverwendete
Wasser Altertum bekunden
uralten Gebrauchvon Waschungen,
nicht aber die eigentwar gewöhnliches,
keingeweihtesWasser.
von Salz. Ohne
Das Taufwasserwurde seit den ältesten
Zeiten durch liche Wasferweiheunter Beimischung
einekirchliche
Weihefür seinenZweckbereitet; die fürs irgendwiedes Weihwassers
zu gedenken,
protestiertnoch
Abendlandschonvom Gelasianischen
Sakramentarüber- um 370 Optatus von Mileve gegenden beleidigenden
lieferte Weiheformelfürs Taufwasserhat sichnochbis Gebrauchder Donatisten,die Wände der früher kathoheutefast unveränderterhalten. Seit jeher haben die lischenKirchenerstmit Salzwasserzu reinigen,bevorsie
Christenvon demTaufwasser
geschöpft
und in ihre Häuser dieselbenfür ihren schismatischen
Gottesdienstbenützten.
genommen
zumSchutzvonLeib und Seele,Hab und Gut. Auf Grund einer Notiz im Liber Pontiii(-aljs,welchedie
Abergläubischer
Unfug gab da und dort Anlaß, die Tauf- Salzwasserweihe
zwar fälschlichauf AlexanderI. («sum
brunnenzu verschließen.
116) zurückführt,immerhin doch aber ihren Gebrauch
altenunterstelltAuch für die Weihe der Kirchen wurde seit alten im 6. Jahrhundertals einenunvordenklich
ZeitenWasser
verwendet,
obwohlsichere
Nachrichten
überden setztFranz ihre Einführungin das 5. Jahrhundert und
Weiherituserst vom Gelasianischen
Sakramentarbezeugt vermag dann aus der folgendenZeit für diesenBrauch
werden,wobei es nochfraglichbleibt, ob die hierausbe- eine Reihe von Tatsachenanzuführen. Die wachsende
und seinesliturgischenund
ziiglichenStückenicht ein verhältnismäßig
spätererZusatz Verbreitungdes Weihwassers
hat dannallmählichdie Anbringung
gallischerAbkunftsind. Jedenfallsbestandnach600 im häuslichenGebrauches
an den Kirchentüren
bedingt. Seit
Frankenreiche
einebesondere
Kirchweik)formel,
in der mit von Weihwasserbecken
Wein gemischtes
WassereineStelle hatte, unddie mit den dem9. Jahrhundertwurdenmit Weihwasser
immermehr
Lagen und AnWeiheformeln
der römischen
Kircheim wesentlichen
über- Dinge und Personenbei verschiedensten
liegen benediziert;nicht ohneSchulddesKlerusübertrieb
einstimmte.
Das dritte liturgischverwendete
Wasserist das mit nicht seltendas Unwissende
Volk die Erwartungen,die es
Salz gemischte Weihwasser, die aqua benedjot-. an den GebrauchdiesesSakramentaleknüpfte,ins maßschlechthin,
von der manaberjenesuralte ,,Wunderwasser«loseund schriebihm dannzuweileneineArt von magischer
unterscheiden
muß,welchesohneBeziehungauf denlitur- Kraft zu, die sichwohl gar ohnedie Mitwirkung oder
auswirkensollte,
gischen
Dienstund ohneliturg. Formel von Privatpersonen selbstgegendenWillen desGebrauchenden
Beispielenachweist.
(Priesternund Bischöfen,Mönchenund Nonnen)gesegnetwie Franz an einerReiheinteressanter
Danebenwirkte die mittelalterlichetheologische
Litewurde, keine Sakramentale ist und seineKraft von
Untersuchung
derFragenüber
der verehrtenPersönlichkeit
des Segnendenselbst,nicht ratur durchwissenschaftliche
zur Vervon der kirchlichen
Segenskraftempfangen
habensollte. Berechtigungund Wirkungendes Weihwassers
Die erstenSpuren vom Gebrauchdes WeihwassersbreitungseinesGebrauches
mit und schiefen
Auffassungen
finden sichin den apokryphischen
Petrusakten(um 2()0) nicht seltenkräftig entgegen,währendsreilichauchFlugund den etwasjüngerenThomasakten,
die ältesten
Weihe- blätterund Predigtenhinwiederum
manches
Abergläubische
Hier setzte
danndiereformatorische
formeln bei Serapion von Thmuis (1«362), die Franz demVolkenahebrachten.
ausführlich mitteilt. Die Weihe des EpiphaniewassersPolemikein und verekeltemit Spott und HohndemVolke
deutetbereits Chrysostomus
an; in Syrien bestandsie recht gründlichdie Sakramentalien.Den darauf bezügwahrscheinlich
schon
im 4. Jahrhundert. Jhre Zeremonien lichenAusführungen
unseres
Verfassers
folgt in dennächsten
Besprechung
der
besprichtVerfassereingehend.Dem ,,Wunderwasser
im Paragraphendie Mitteilung und kritische
Orient und Okzident«ist ein eignerParagraphgewidmet, ältestenWeihwassersormulare
der lateinischen
Kirche;überder eine überaus interessante
Sammlung einschlägigeraus interessantist hierbei der wohl abschließende
Nachweis, wie die verschiedenen
Formeln im Laufe der Zeit
Nachrichten
und Legenden
enthält.
entwickelthaben. Diesen
Liturgisch geweihtes Wasser,
alsounsereigentlichessichans- oder nebeneinander
,,Weihwasser«,
wurde in der orientalischen
Kirchenach- Ausführungenliegt ein sehr umfangreiches
handschriftweisbarschonseitdem3. Jahrhundertgebraucht,
während liches Material zugrunde, das mit größter Sorgfalt

gesichtet
und beurteilt wordenist. Bemerkenswert,
weil
einzigartig ist z. B. die FreisingerFormel von 1481,
welchedie Wasserweihe
nachdemExorzismusüber Salz
und Wassermit einereigenenVotivmesse
verbindet;und
dieseist nochdazu eine sogenannte
missa bifaeiata, bei
welcherderJntroitus unddie anderen
veränderlichen
Teile
verdoppeltsind wohl zur Erhöhungder Feier und der
Wirkungdes Sakramentale.
(Fortsetzung
folgt.)

anzuzeigen
und denselben
anzusrageu,ob er Sauer den
Vortrag der Pastoralgestatte,erfolgtedurchdenKurator
am l7. Dezember1829, als Sauer bereitsseineVorlesungenbegonnenhatte, eine Mitteilung über Sauers
Habilitation1). Unter dem28. Dezember1829 erklärteD)
daraufhinderFiirstbischos
demKurator, SauermögeeinstweilenVorlesungen
über Pastoraltheologie
halten, ,,wenn
er vorerst,der Vorschriftdes Tridentinischen
Konziliums
gemäß,die professi0Adel vor mir abgelegt
habenwird«.

,,Übrigens«,
fügteerbei,,,istesmirbefremdend,
ausmehreren
Fakultät und Fürstbischof.
vonStudentenderTheologie,welche
Stipendiennachsuchten,
Von-s-Professor
D--.Niirnberger.
eiugereichten
Kollegien-Attesten
ersehen
zu haben,daß der
(Fortfetzung.)
p. Sauer für dasWintersemester
1829X3()
bereitsmehrere
Die Habilitation des Dr. Sauer.
theologische
Vorlesungenhält.« Neumannmachteunter
Als der ,,D1-.Romanus«HoffmannsichbeiderFakultät dem3. Januar 1830 die Fakultät mit dem Inhalt des
Schreibens
bekannt
S)undbemerkte,
eigentzur Habilitationals Privatdozentgemeldet
hatte,beschloß
1) fürstbischöflichen
bei derPromotiongeleistet,
dieselbe
in der Konferenzvom 7. November1822, »dem lich werdeschondie p1·0fessi0
sie
Generaladministrator
des Bistums im voraus Anzeigezu der seligeProfessorDereserhabeAnstandgenommen,
nochmalsvor der bischöflichen
Bemachenund ihm zu berichten,daß Hoffmannvon der als Universitätslehrer
aus den Akten
Fakultät angewiesen
sei, wenn er die veniam legendi hördezu leisten,was auchwahrscheinlich
von der Fakultät bekomme,
sichSr. Bischöflichen
Gnaden der Fakultät sichnäher ergebenwürde. Er ersuchtedie
genau
zu präsentieren
und von demselben
dieGenehmigung
nach- Fakultät, ihre ,,Aktenund Statuten« schleunigst
,,indemes wenigstens
nochzweifelhaftscheint:
zusuchen«.
Es kamnicht zur HabilitationHoffmanns,der nachzusehen,
demhiesigen
HerrnFürstbischof
erstePrivatdozentder Fakultät und zwar seit ihrem ob und welcheGerechtsame
hiesigenHerrn jUniversitätsBestehen wurde der Kaplan an der Sandkirche auf die wirklich angestellten
undein ,,sorgsältig
erwogenes
aktenmäßiges
Dr. Sauer2),dessen
Habilitationsaktam 23. Oktober1829 lehrerzustehen«
einzureichen.
stattsands).An den Fürstbischoferfolgte darüber von Gutachtenmit möglichsterBeschleunigung«
Bericht4)
keinerSeite Mitteilung. Erstals derKuratordenMinister HerbervollzogdenAustragin einemausführlichen
über die vollzogeneHabilitation Sauers benachrichtigte,vom 9. Januar 18.?-0.Die Fakultäterwartenochimmer
Behördeverheißenen
und jenerden Kurator anwies,sie auchdemFürstbischofbis .jetzt die ihr von der höchsten
Statuten, es könne also daraus kein Resultat gezogen
I) F 3.
werden. Bei den Akten befindesichnur ein MinisterialD)Geboren
am 27.November
1803zuSpurwitzbeiWansen,reskriptvom 18. Dezember1815 (s. o. Nr. 14), durch
hatteJoseph
SauerseitdemJahre1814durch
fastneunJahredas welchesDereserangewiesen
werde, die P1«ofessio
vor der
Königl.Kathol.Ghmnasium
in Breslau,vomJahre1823ab durch
Behördein GegenwartderFakultätsmitglieder
dreiJahredieUniversität
daselbst
besucht.
Er warMitglieddestheol. bischöflichen
Seminars
undbeteiligte
sichmitErfolganderPreisbewerbung.
Am
praestantissimum
ver-at;
toter:-rntae
ex(-zmplum,30
S.80.«
10.März 1827ordiniert,
wurde»
er Kaplanzuerst
in Neiße,
dann ,,0hristus
ist auf demTitelblattbezeichnet
als Dissertati0querRean derSandkirche
in Breslau.UberfeineDoktorpromotion
habeich Letztere
The010gorum
Cath01ico1·um
0rdinis auct0rit-etc
in denFakultät-sakten
keine
Eintragung
gefunden.
SeineJnaugural- verendissimi
veniamrite aoceptum
in(1ic-at
2Ios.S. Zugleich
teilte
dissertation:
De Essenis
et There-ipeutjs
disqujsiti0verteidigte
er Legen(1j
mit,siehab-e
Sauermit Rücksicht
aufdie,,noch
immer
öffentlich
am27.Januar1829.Als RektordesFürstb.
Alumnats dieFakultät
Lehrstellen
die Erlaubnis,Vorlesungen
namentlich
über
(18421868)
genoß
erVertrauen
undLiebe
in außerordentlich
hohem unbesetzten
diePastoraltheologie
anzukündigen
undzuhalten«,
erteilt.Darauf
Grade.Vgl. überSauerdieseiner
Promotionsschrift
voraufgeschickte
benachrichtigte
Neumann
die
Fakultät
am
9.
November
(I.«
13),
er
Vita,undMeer, Charakterbilder
ausdemKlerusSchlesiens
(Vreslau
habeüberdiesen
Bericht
,,über
diegelungene
Habilitationsleistung
des
1884)S. 265.
Wintersemester
Vorlesungen
über
S) Er erfolgte,
wie es in einemSchreiben
derFakultätan Dr. Sauerunddaßer im jetzigen
zu haltenbeabsichtige«,
demMinisterium
Anzeige
Neumann
vom23.Oktober
1829(F 13)heißt,,,durch
einein dem Pastoraltheologie
Musiksaale
abgehaltene
Probevorlesung
überdengegenwärtigen
Zu· erstattet.
«
standderTheologie
und durcheinezugleich
verteilte
Dissertation: I) O 7.. K. Ä)Ebenda. «) C 7. «) Ebenda.

abzulegen.Dann äußert sichHerber, wie bereits oben und hat seinerPslichtohneWiderspruch
genügt« Sauer
Nr. l4 angegeben,
über DeresersVerhaltenin der An- seialsoverpflichtet,
,,sogleich
amAnfangeseines
theologischen
Pr0fessiofidei in manusBpise0piautde1egatj
gelegenheit.
Über das Rechtdes BischofshinsichtlichLehramtes
der Pr0fessioschreibter: »Der Herr Fürstbischof
spricht eins abzulegen«.Dagegenkönneman nicht einwenden,
sei, weil die kirchlichen
in seinerForderungnicht nur ein Hochdemselben
durch daß Sauer bloß Privatdozent
die Vorschrift des ()onei1ii Trjdentini .. . zustehendesVorschristen
keinen
Unterschied
zwischen
ösfentlichen
Lehrern
derauchzurZeitdes0onei1jiTri(1entini
Rechtan, sondernHochderselbe
will vielmehrnur einer undPrivatdozenten,
hat, statuieren,und weil auchder
ihm in ebendieserVorschrift aufgetragenen
Pflicht ge- gar nicht stattgefunden
nügen. Ja er hat sogar das Recht,von den schonan- Privatdozentden Charakter eines Lehrers hat. Auch
werden,daßSauerbereitsbei der
gestellten
LehrernderTheologiedie Ablegungderpr0t·essio könnenicht eingewendet
fidei alljährlichzu fordern,um sichvon ihrer fortdauernden Promotiondie Professioabgelegthabe,,,weilPromotion
Orthodoxieund Glaubenstreue
zu überzeugen.Denn es und Antritt des theologischen
Lehramtes,schonzur Zeit
heißt an der angezogenen
Stelle: ,,A(1 haee omnesji, des genanntenKonzils, wie noch heute,und namentlich
ad quosUnive1·sitatumet Studi0rumGkenera.1inm
cum, auchin unsermStaate, zwei voneinander
geschiedene,»gedieAblegungderPr0fessi0
visitati0 et refo1·mati0pe1«tinet(d. h. nach katholischentrennteAktesind. Auchgeschieht
Doktor-Promotion (-or-im
Grundsätzen,
da an dieserStelle nur von theologischeniidei bei der theologischen
Studien die Redeist) di1igenter(-urent, at ab eisdem I)ecanoet faoultate,und soll diesem
die Überzeugung
Unive1·sitatii)us
canoneset de(-1«eta
huius san(-tuesynodi der Orthodoxiedes P1·0moven(1us
verschaffen,
die beim
jntegre reeipiantu1·,ad eo1·umquenot-main magist1·i, Antritte einestheologischen
Lehramteshingegen
soll con--im
doet01«es
et a1ii in iisciem Universitatibus ea, qu-te Episeop0geleistet
werden,um die bei derkatholifchen
Kirche
(-ath0lieaetidei sunt, d0oeant et interpretentu1«
seque bestehende
Vorschrist,die Professi0 iidej bei einerjeden
ad hoc-institutum initi0 cuiuslit)et anni so1emniiura- neuenBeförderung,
z.B. ad canonieatumusw. abzulegen,
ment0 f (worunterdas Konzil etwa die pr0fessi0 Eilet zu erfüllen.« Herberfügt dannbei: ,,Ob übrigensdieAbiidei des Dr. Sauer und in allen
versteht)obstringant. Of. die De(-tat-ati0neseongre- legungder Pr0k«essio
gationis Gotte. T1«id.in h. l. Die Bischöfesind nach ähnlichenFällen in praesentia ()rdinis The010gorum
vorzunehmen
seien,hängt lediglichvon der
kanonischen
Rechtendie oberstenVorsteherund Aufseher 0atl1olico1-um
der theologischen
Lehranstalten
und derenStudien, welches Bestimmungdes Fürstbischofs
ab, und ist auchbei dem
Recht ihnen selbstalle Staatsverfassungen
eingeräumt verstorbenen
p. Dereser nicht aus Veranlassungdes
aufVorschlag
deshochseligen
Fürsthaben. Es muß ihnen daher das Rechtzukommen,
sich . .Ministeriums,sondern
von derRechtgläubigkeit
der theologischen
Lehrerzu über- bischofs. . der größerenFeierlichkeitwegengeschehen.«
zeugenund wie könnendieseihre Orthodoxiedeutlicher
JnbetresfdernichterfolgtenAnzeigean denFürstbischof
und glaubwürdiger
bekunden,
als ebendurchdas mit christ- heißt es dann: »Die unterzeichnete
Fakultät muß freilich
Vorwurf Sr. fürstbischöflichen
GnadenbelicherRedlichkeit
und ungeheuchelt abgelegte
Glaubens- den gerechten
bekenntnis?«Auch das erwähnteMinisterialreskriptbe- sürchten,daßdieselbe
demp.»Dr.SaUerdie venia legendi
stätigtedieseMeinung. »Wennnun die später unserer vor Ablegungder P1·ofessiofidei in manus Bpis(-opi
UniversitäterteiltenStatutendieses
Punktesnichterwähnen, erteilt hat, allein die Fakultät hat sichdabeistrengean
sogeschah
dieseslediglich,weil dieStatutendie bestehendendieBestimmung
derUniversitätsftatuten(Abschn.VI1l,
§ 51)
kirchlichen
Gesetze
in ihrer Kraft und Anwendungvoraus- gehalten,und dieselbe
durfte, nachdemeinmaleingesührten
(s. o. Nr. 20) erwarten:daß Ew. Hochsetzen,auch denselben
keineswegs
präjudizierenkonnten. Geschäftsgange,
Endlichwurde diesePraxis bisher bei Anstellungtheo- wohlgeborenselbstauf die Anzeigeder Fakultät vom
logischerLehrer
an hiesigerUnivcrsität
ohneallenWiderspruch 23. Oktoberv. J. dasWeiterehierübergefälligstveranlassen
nun, wie aus der Natur derSache
beobachtet«.
Von ihmseidieAblegung
nichtgesordertworden,würden. Ohngeachtet
weil ersies
choninseiner
StellungalsReligionslehrer
amGhin- selbsthervorgeht,der unterzeichneten
Fakultätzunächst
das
nasiumgeleistet
hatteunddasVertrauenderbischöflichen
Be- Rechtzukommt,und diePflicht obliegt,jeden,dersichbei
hördefortdauerndgenoß(s.o. S. . .). ,,AuchHerr Professor ihr habilitiert, sowieein jedesneueMitglied derselben,
zur
Dr. Theiner wurdebei seinerAnstellungim Jahre 1823 Leistungder Professj0 ti(1ei aufzufordern,so überlassen
sogleichvon der bischöflichen
Behördedazu aufgefordert wir es für diesesMal gern E. H. und bitten . . ·, da

dieseGelegenheitdurchE. H. einmal eingeleitetworden undzwarselbstzufolgeihresbeiliegenden
Berichtsgewesen

und Offentlichkeit
erhaltenhat: den p. Sauerbaldigst sein würde und da weder die hiesigennochdie Bonner
aufzufordern,sichzur LeistungseinerPflicht bei Sr. sürstb. Univerfitätsstatuten
hierüberetwasbestimmen,
sohalte ich
Gnadenzu melden,werdenaberin Zukunft jedenPrivat- mich umsomehrverpflichtet,die bestimmte
Vorbescheidung
dozentenoder Neuangeftellten
sogleichbei seinemAntritt Ew. Exzellenz.. . zu erbitten.«
auf diesePflicht aufmerksam
machen,und nur in dem
NochehedieseVorbescheidung
eintraf,mußteNeumann
Falle den Rekurs an das vorgesetzte
Hohe Ministerium erfahren,daß er das Ministerium nicht auf seinerSeite
ergreifen,wenn der Neuanzustellende
dagegenAnstände habe. Als ihn dasselbeunter dem 5. Mai 1830 be1),derProfessor
Ritter seivonderHabilitationserheben
sollte. Die uuterzeichnete
Fakultätglaubtdurchein nachrichtigte
solchesVerfahren ihren Rechtenund Freiheitenum so leistnngdispensiertworden,fügte es bei, daß darunter
wenigerzu vergeben,
je festerdieselbean der rechtmäßigen,,jedochdie AblegungderProfessiofidei bei derFakultät,
von jedemDozentender kath.
Norm der kirchlichen
Verwendungen
hält.« Zum Schluß die der Herr Fürstbischof
wird der Kurator, wenn er die von der Fakultätaus- theologischen
Fakultätauf denGrundkanonischer
Vorschriften
gesprochene
Ansichtnichtteile und deshalbbeim Minister gewärtigt und die ebenfallsauf der Rhein-Universität
,,Anfragemacl)e«,ersucht,das Gutacl)tender Fakultät iiblich ist, nicht einbegriffen
sein«solle.
beizulegen,,,damit wir wenigstensvon fernerer VerDer minifterielle BescheidI)auf NeumannsBericht
vom 20. Januar erfolgteunter dem 18. Mai 1830. Das
antwortungfreibleiben.«
Neumannhattebereitsunter dem3. Januar 1830dem Ministeriumerwiderteihm, »daß es auf einemVersehen
Minister von der Forderungdes Fürstbifchofshinsichtlich beruhe,wenn die dortigekath. theologische
Fakultät vor
Sauer benachrichtigt1)
und mitgeteilt, daß er mit der der Admissiondes Dr. Sauer nicht die Zustimmungdes
FakultätdeshalbRücksprache
nehme.Unterdem30.Januar Herrn Fürstbischofs
vonBreslau eingeholthat, auf welche
1830berichtete2)
er nunmehrunter Übersendung
des eshierin zweifacher
Hinsichtankam.Erstlichweil Dr. Sauer
Fakultätsberichtes
vom 9. Januar in der AngelegenheitKaplan ist und nebendiesemSeelsorge-Amte
ein anderes
weiter. Auf feinenBerichtvom18.Juli 1820(s.o. Nr. 18) ohnebifchöfliche
Genehmigung
nichtannehmen
darf; zweitens,
habe er ebensowie auf den vom 16. Oktober1824 in weil gesetzlich
vor AnstellungoderZulassungtheologischer
Angelegenheit
des ProfessorsTheiner(s. o. Nr. 22) keine DozentenüberhauptderBischofum seineMeinungbefragt
Vorbescheidung
erhalten. Die ErklärungenderProfessorenwerdensoll, der dasRechtder Exklufionhat.« Weiterhin
vom Jahre 1820 (s. o. Nr. 18) hinsichtlichAblegungder machtAltensteindemKurator bemerklich:»Was die AbHdei betrifft, so gehörtsie nicht zu
Professio seien »sehr verfchiedenausgefallen«gewesen,leistungder P1«ofessio
und es hätteninsbesondere
die Professoren
Dereserund den akademifchen
Erfordernissen
der Habilitation,sondern
Herber,,sichgegendie nochmalige
AbleistungderP1·ofessio geht aus dembesonderen
Verhältnisse
hervor,in welchem
iidej als Universität?-lehrer
damalserklärt.« Der Bericht die kathol.-theologischen
Dozentenzu ihrer Kirchestehen.
desStaates,davon
derFakultätbehaupte
nunmehr»die nochmalserforderlicheDer Bischofwürde,mit Genehmigung
können,allein das Ministerium hält es für
Ableistung. . . von jedemkath.theologischen
Univerfitäts- dispensieren
daß es hierin dort ganzgehaltenwerdewie
lehrer als solchem«,
ja er gestehe
sogar»der bischöflichenangemessen,
BehördedasRecht,diejährlicheErneuerung
derProf(-ssj0nis zu Bonn, wo jedertheologische
Dozentnnd Professordie
ii(1ejzu fordern«zu. Das Ministerialreskript
vom28. De- Pr0fessiofidei leistet. Dies findet in der katholischen
zemberfinde sich nicht bei den Kuratorialaktenund sei Kirche insgemeinbei jeder Beförderungstatt, selbstzur
und bischöflichen
Würde, und es liegt darin
vielleichtdamals nur an die Fakultät erlassenworden. päpstlichen
für den, welcherdie Pr0fessiofidej
Er schließt:,,da nun die gedachte
Fakultätjetztsogarmir nichtsDemütigendes
anmutet,denDr. Sauerim vorliegenden
Falle aufzufordern, leistet,sobaldes von allen ohneAusnahmegeschieht.
Unter dem 9. Juni 1830 teilte nun Neumann der
dieP1«0fessj0nem
iidei als Universitätslehrer
beidemHerrn
Ministerium. .. vermißt
Fürstbischofabzulegen,
obgleichdies Sacheder Fakultät, Fakultätmit 1): »Das königliche
ungern die bisher verspätete
Ablegungder Prot·essionis
l-idej von dem. . . Dr. Sauer, weil nicht nur sämtliche
I) Vgl. seinen
Berichtan dasMinisterium
v. 30.Januar1830
(s.o. im Text).
"
S)C 7.
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HerrenLehrerEiner .. . FakultätaußerihrenFakultäts- vor der Annexionvon Belgradaus wiederholtdie Losung
Nur in BosniendasGeld nichtsparen! Für
verpflichtungen
auch noch in besondernkirchlichenBe- ausgegeben:
zu machen,
stehen
reicheKassen
ziehungen
zu demHerrn Fürstbischof
stehen,sondernweil denZweck,Bosnienserbisch
überdies. . . Sauer zugleichKaplan ist.« Er habedies zur Verfügung. Darum studierenauchso viele bosnische
währendesbosnische
Sauer eröffnetund ihn aufgefordert,
diePi«0fessjo
alsbald Serbenan denMittel- undHochschulen,
Studentenaus Mangelan materiellen
Mitteln geabzulegen,
hiervon auchden Herrn Fürstbischofbenach- katholische
nichtbis zumObergymnasium
und nochviel weniger
richtigt. Unter demselben
Datum schriebI)Neui1iannan wöhnlich
Sauer, er habeihn der AnordnungdesMinisters zufolge bis zur Universitätbringen. Am Gymnasiumin Sarajevo
nichtzehneinheimische
aufzufordern,
wegenderkirchlichen
Beziehungen,
in welchen z. B. gibt es in denoberenKlassen
die Herren Lehrer der Fakultät zu der bischöflichen
Be- Katholiken.In D6nja Tuzla sind es ihrer vier; davon
hördestehen,dieP1·0fessi0
demHerrn Fürstbischof
baldigst hattenaberdrei früherin Travnikbei denJesuitenstudiert.
in D6njaTuzla zählt sieben
abzugeben.Ebensoteilte2)er demFürstbischof
mit, »daß Das ganzeUntergymnasium
der Dr. Sauer als Privatdozent. . . wegender kirchlicheneinheimische
Katholiken.
Verhältnisse«,
in welchener zum Fürstbischofstehe,zur
So sinddieAussichten
für daskünftige
bosiiische
ParlaalsbaldigenAbleistungder P!-ofessi0bei letzteremauf- mentsehrtrübe. Undwennvon jetztan nichtwenigstens
so
gefordertwordensei.
viel für die bosnischen
Katholiken
geschieht,
wie für die bosDer Fürstbischofbeauftragte3)nunmehrunter dem nischen
Serben,sokannman mit fastmathematischer
Sicher19. Juni 1830 den GeneralvikarMontmarin, Sauer die heit vorausberechnen,
bis zu welchem
Zeitpunkte
die SerbenPr0fessioabzunehmen.Br. m. bemerkte
ersterer
auf dem herrfchaftin der bosnischeii
Bevölkerung
selbstzum vollen
Schreibenzur Kenntnis des DomherrnSchoepe,daß er Siegegelangen
wird.
,,schonfrüher auf ähnlichenAuftrag die Prokessiodem
Damit ist dannBosnienfür Osterreich
zur unhaltbaren
Herrn Sauer abgenommen
und auch das darüber auf- Positiongeworden.Das bedeutet
auchzugleich
dieVernichtung
geiiomniene
Protokolleingereicht
habe«.Nichtsdestoweniger
des österreichischen
Einflusses
auf dem Balkan und noch
wiederholte4)
Schoepeunter Berufungauf das Schreiben allerlei anderes. Wenn es aberso weitergehtwie bisNeumannsan den Fürstbischofden Auftrag noch am her,istdasUnheilunaufhaltsam.
So wird daskleineSerbien,
selbenTage. Etwas weiteresdarüberfindet sichin den wennauchnichtmit Waffen,sodoch
um sosicherer
durch
Akten der Geheimkanzlei
nicht vor. Im folgendenSe- seineschismatische
,,Kulturarbeit«dasgroßeO«sterreich-Ungarn
mesterlas Sauer nicht mehr. Er teilte am 13. August aus Bosnienverdrängen.
1830derFakultätmit «-"),
daßer zumKuratus bei St. Anton
Es müßtendeshalb
vor allemStudentenin denMittelernanntsei nnd infolgedessen
von der Ausübungder ihm
zu gutenKatholikenund PairiotenheranerteiltenLehrbefugnisabstehen
müsse. (Fortsetzung
folge) und Hochschulen
gebildetwerden.Das wird in Zukunftder mächtigste
Wall
gegendie Serbenherrfchaft
sein. Das ist ein Kardinalpunkt
und alle politische
und diplomatische
Geschicklichkeit
wird in der
ZukunftdieUnterlassungsfünden
in dieser
Hinsichtnichtwieder
Bosnien.
gut machen
können.Was bisherin dieserHinsichtgeschehen
(Fortsetzung.)
Vielekatholische
Studentenmüssen
Da sinddieSerbenviel besser
daran. Erstens
sindsiefast ist, ist völlig ungenügend.
das Studium aufgeben,
nocheinmalso zahlreich
als die Katholikenund folglicher- aus Mangel an Subsistenzmitteln
haltensie eine größere
Anzahlder von der Regierung
aus- währendSerbenund Türken,die im Ringkampfgegendie
katholische
Kircheund den österreichischen
Einfluß im stillen
geteilten
Stipendien,fernersindsievielfachwohlhabend,
und
Einverständnisse
miteinander
sind,ihrenStudenten
dannwird vom Auslandefür siegesorgt.Denn dasist ein undoffenen
dii«nötigenMittel zu verschaffen
wissen.
Hauptplander großserbischen
Agitation,die Beamtenstellen
undsonstigen
einflußreichen
Ämterin ihreGewaltzubekommen. Mit denWaffenkonnteSerbienBosniennichterobern,
Die bosnische
Jntelligenzsoll serbisch
werden. Dazuwird weil Rußlandihm nichthelfenkonnte;aber seine,,Kulturund darinwird
viel Geld verwendet.Ja es wurdein den letztenJahren arbeit«wird es jetzterstrechtnichtaufgeben
ihm auchRussland
seineHilfe gewißnichtversagen.Darin
1)C 7. D)C 7. KP. Z)I(P. 4)Ebd. C)P 13.
liegt einegroßedauernde
Gefahrfür Kircheund Staat.

5. Die Hoffnung der Zukunft.
telligenz
in denneuenReichslanden
heranzubilden,
dannbraucht
Die Heranbildung
einerzahlreicheren
katholischen
Jntelligenz der Kircheund der Monarchie
nichtbangezu sein. Es gibt
Talente. Jch erinnerenur anWeihist alsoin Bosnieneinfach
Lebensbedingung.
Ohnesiebleiben dort ganzausgezeichnete
dieKatholiken
ohneEinfluß,ohneSchutz,ohneZukunft. Und bischof
Dr. Sari6, Peter Barbariö, dessen
Lebensgeschichte
dochbildensie dort, wie schongesagt,das einzigesicherein mehrereSprachenübersetzt
wurde1). SolcheJünglinge
Fundament
für dasHausHabsburg.Es wäredeshalb
auch sinddie Hoffnungder Zukunft. Ohnekatholische
Jntelligenz
im eigensten
Jnteresse
der Monarchie,
sichderKatholiken
tat- werdendie loyalenKatholikendie Helotendes Landesund
(FvrtsctzUUg
fOIgt-)
kräftig anzunehmen.Die Regierunggibt wohl einzelnender Spott ihrer Feindewerden.
katholischen
Studenten
Unterstützungen,
da siees aberfiir ihre
Pflichterachtet,
nachdemPrinzip der Gleichberechtigung
vorLiterarisches.
zugehen,bekommen
nochviel mehr serbische
und türkische Der hochwürdigste
HerrBischos
von Chiirhat denReligionsJünglingeStipendien,und so könnendie wenigerzahlreichenbüchern
von Dis.A. König die oberhirtliche
Approbation
mit solund weitausärmerenkatholischen
Studentennie aufkommen.genden
Wortenerteilt:
l)1-.
A.
Königs
Handbueh
für
den
katholischen
Religionsunterricht
So sindz. B. im bosnischen
Konviktzu Wien, dasdie ReundLehrbuch
für denkatholischen
Religionsunterricht
gierungunterhält,heuer(1909) unter 45 Studentennur 5 (l5. Auflage)
(13.Auslage)
besitzen
iii der großen
Zahl derAuslagen
bereits
die
einheimische
Katholiken.
beste
undauchwohlverdiente
Empfehlung.
JhnenmüßtedaherdurchprivateUnterstützungen
geholfen
DasHandbuch
schließt
sich
engandenKatechismus
an,1indhierin
werden,wie ja auchdenserbischen
und tiirkischen
Studenten liegteinVorzug,
densonst
wenige
Religionsbiicher,
diefürdieunteren
Klassen
desGymnasiums
oderderRealschulen
berechnet
sind,in diesem
reichePrivathilfezuteilwird.
können.Diebiographische
Behandlung
derKirchenEs müßteeinStudentenfonds
fiir braveundtalentierte
Stu- Maßeaufweisen
bedeutet
einen
weiteren
VorzugdesBuches.
denten
angelegt
werden.Die Stiftung einesStipendiums
für geschichte
In beiden
Werken
istdieBehandlung
undDarbietung
desumfangeinenhossnungsvollen
bosnischen
Studentenwäreeinherrlichesreichen
Stoffesgediegen
undin einem
ansprechenden
undüberzeugenden
Werkfür KircheundStaat. Wer will denAnfangmachen?Tonegehalten.
Wir können
denobengenannten
Werken
unsere
beste
Empfehlung
MancherbraveUniversitätsstudent
sitztzuHause,weil er keine
und wünschen
einemöglichst
weiteVerbreitung
Mittel hat, um weiterzustudieren.Ein Akademiker
schlief
ein ausdenWeggeben
ganzesSemester
auf der Bank einesVereinslokales,
weil er derselben.
Chur, den6. Mai 19l0.
gez.T GeorgiusSchmid
keineWohnunghatte. Ein Jurist wurdebrustkrank.
Der Arzt
v. Grüneck,
erklärte,ihn nochheilenzukönnen,wenner einegewisse
Kur
Bischof
vonChur.
mache,
die etwahundertKronenkoste.Der Armehatteaber
Echoaus Afrikq, katholische
Monatsschrist
zurFörderung
der
nur drei Kronenund nur durcheine merkwürdige
Fügung afrikanischen
Missionstätigkeit.
Herausgeb.
vonderSt. Petrus
Claverin deutscher,
polnischer,
italienischer,
böhmischer,
Gotteskamer zu der ersehnten
Summe. Mit RechtschriebSodalität.Erscheint
slovenischer,
portugiesischer
uiidungarischer
Sprache.
Preis
ereinemFreunde:»Jetzthabeichschon
sovieleTausende
gekostetfranzösischer,
jährlichmit Post1,50Mk. Bestelladresse:
Breslau,Hirschstraße
33.
und nun soll ichzugrunde
gehen,weil ich nichtimstande
bin, Briese
undGeldsendungen
können
auchdirektgerichtet
werden
an die
hundertKronenaufzutreiben«.
Frau General-Leiterin
Gräfin M. Theresia
Led6chowska,
Rom,
DenUniversitätsstudenten
müßtevor alleingeholfen
werden. via del10lmata
16.
AberauchderMittelschüler
mußmansichannehmen,
und
Nr. 14 derMitteilungenderHerdersckjeu
Verlagshiindluiig
DieMitteilungen
werden
zwarnichtbloßdurchUnterstützung
mit materiellen
Mitteln. zu Freiburgim Breisgauisterschienen.
unentgeltlichversandt.
Ebensonotwendigist es, durchgeeignete
Vorkehrungen
sievor anInteressenten
zur Verbreitung
dengroßensittlichen
Gefahrenzuschützen,
denensiebesonders Aufwärts! OrgandesSt. Josephs-Vereins
Preisjährlichl,50 Mk.
in ihrenfreienStundenfastüberallausgesetzt
sind. Studenten- guterSchriftcn.Trick,Paulinus-Druckerei.
AchtHeste.Einzelnes
Heft20 Pf. Von diesem
sebrnützlichen
heime
wären
eineNotwendigkeit,
wieja auch
dietürkisAen
Unternehmen,
welches
erstseiiien
ersten
Jahrgang
begonnen
hat,istdas
Gymnasiasten
in Sarajevoein staatliches
Konvikthaben.
Julihest
Nr. 5 erschienen.
Deutsche
2Myfiikcr.Von Dr. W. Oehl. BandI: Sense.
Man möchtein SarajevoeineLeihbibliothek
von Schulgeb.I Mk. VerlagKösel,
Kempten
undMünchen.
büchern
für armeStudierende
einrichten
und wärefür lateinischePreisin Leinwand
Die
deutschen
Mystiker
desMittelalters,
diese
ewigleuchtenden
Sterne
und griechische
Klassikerausgaben,
wie sie auf österreichischen
Gymnasien
vorgeschrieben
sind,sehrdankbar.
I) Von-It.
A.Puntigam
s..1.Deutsch
2.Aufl.beiFel.Rauch
Gelingtes, eineglaubensseste,
sittenreine
patriotische
Jn- in Jnnsbruck.

Die Wohltahrtspflege.
Die Versicherungsreligiösen
wie«
d"er"
dichterischen
Literaturunsres
Volkes,
haben
in ftcherungsgesetzgebung).
(Die Krankenversichernng;
Die Unfallversicherung;
Die
letzten
Jahrenvonneuem
diebewundernden
Blickealleraufsich gesetzgebung
DieFrauenfrage
(DieUrfachen;
)gen,die in unserer
veräußerlichten
Zeit nachrealem
AusdruckInvaliden-undAltersversicherung).
und Organisation
der Frauenbewegung;
Ziele; Die
ererseelifcher
Erhebung
suchen.
Aberallzuoft hatmanbeiden Entwicklung
im Frauenlebent
Frauenberufe).
Sozial-christliche
enStudien
undÜbertragungsversuchen
derMystiker
vergessen,
daß Zwiespältigkeit
Geschichte
Deutschlands.
Literatur.
ganzes
geistiges
Seinim Mutterboden
derkatholischen
Wahrheit Bildung. Tabellezur sozialen
Register.
Der vorliegende
Leitfaden
-- dererste
seiner
Art ausdem
:zelt
nnddaher
auch
nurausdem
Zusammenhange
mit ihr»vollkommen
Büchermarktist znnächst
für soziale
Frauenschulen
und für die
erlebtundmitempfunden
werden
kann.Vorliegende
Ubertragung
Bildungsanstalten
bestimmt,
dievonderReform
derhöheren
Mädchen)ientallesLob. WasderVerfasser
ausder,,Lebensbeschreibung«,
zu erwarten
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