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&e&erfSÄitfatt6et!

*
tf$ weiß nicf)t , wie bu mir üorfimmjf, mein

*\J iHeber! Sein le|te£ @$reiben wrrdtf)

ben bifterffen&iimmer ; QBmfefo unb ^amwern
muß id&in jeber geile lefen, ^ tjt mcf)t an*

berfl al£ wenn bu ade beine 2£orte au£ et*

hem 3ecemtä$ geborget fyätttft. S)u fannf?

baß ©c&m'ä&en unb £d|?ew gegen Sie £>rben£*

ffdnbe nict;t toetfoc&en. 2ltte£ will hit 9)?5n*

$e begraben wiffen; aßeg will jte bmtlget fe*

$en : hierüber wittf! bu fcfjon tterjwerfeln !
—

kleingläubiger , bei* t)i\ bift ! @o fyaf bu bemt

fc^on bie fußen 2£orte beteiligen bergejfen, bei*

bt$ bur<£ feine geheimen Dutjjrungen, alletfju

fcerfojferi unb i£m &u folgen / berufen fyat ? Qai
er bir nid^t hebfl bem £)unbertfdltigen a«$ bie

Verfolgungen üerfjeißen? *) 'Stimm beirieri

^)?tl , ttrtb fei; bamit jufrteben* allein ) bu

beforgef? mißliche Umtfdnbe • S)u fürcfytejl S^t*

lioboren, welche bie geheiligten @cf)d|e ber

S5taut (grifft rauben , unb wie ber bejau«*

bette Sfarori bie *0al6$ierb£n ber tfraelitifcfoen

^öcfyter jetfcf?mdl$en werben , um i§rer hab*

a 2 fu$t



f«0t eilten golbenen£)pfergottgef?alten$uf&n*

nett?

©ie fatfjoltfd)en SKonard&en fe^cn tvo^f

jene fo fcfywere afö e^renreicfye ^>fTtc^>t ein

,

ba§ jte als $rijtlicf)e, afö gerechte SSonarc^en

,

nur barum $u biefer gldn§enben ©tufe fepert

erhoben worbm ; t>af |te ben fronen 3Raf)l*

fcfya| ber QJraut be£ &&c$ffai Ä&nigS / bfe

CXeligton in i&rem Schimmer erhalten fotten*

@ott gemeinte Käufer entheiligen , ^Pneffar au»

t£ren geheiligten (Sinoöen verjagen , fo gottfo

<|e £>pfertifdj)e ber getffliefen QSerfammlun*

gen 6be machen ; mit tilgen burcl) fo viele

2fa^re prangende 2funöfrauen untev ^e a^ent*

falben auSgeffreuten ©orner ber QSeltgefajj*

ren , über tvelclk jte bi^er §elbenmütbtg ob*

ftegten , jurfief(fojfen : ©iej? jtnb nur i?anb*

fangen einet me£r al$ ^eibnifc^en Dtafemj,*)

welche obwohl jte ba$ Evangelium €j>riju unb

bie von feinen Wpo^eln angeratenen Jveufc!^

feeitS ©elubbe als ^ot^eiten verlachet , bo$

bie 2(fctyen tjjrer QSejMen als unvergeßlicher

5Ü?ei*

*) 2ßie? 3fte^ntcöt eine SoMtbat ba$ iäxtli,

te
®ef$lec&t tum bea gcffcla &e$ fcummeti

berglaubcuö befeeoen ? xRtcö^eine menfc&en>

freim&lic&e £anö(ung, feie mutigen ^rtetfee

IP befc&äftigen ,
e
t>a§ fie auc& anbeut , ibrem

Smif gemdg, nüßücfc tvecoen }



50?eiftermnen «6er tie brennenben 8eibenfc$af*

ten t)er ücrberbten 97atur ju 9iom t>ete^rcu

3)ie ©runbfeffe ber ^nf4)aftetr un&

3)?onarcr;ien war in jenem QEBeitalter bie roo^l*

k^anbdte Dveücjion , *) welche ©Ott gibt roaS

©otteS ifl , unb bem Jfaifer xoa$ be$ ^!aifer$

t,T* <?>elb|? S>te 2r£abenj?en unter ben *prote*

ffantifcfyen Dvec^t^ele^rten «uferet %tit jtnb

feiner unterer SSßeimmg« S[£eun©au( |t$

be£ gewetzten 9vaucrjfafje£ annta|]et , tt>elcr)e£

nur ein Cßorrecrjt ber befonbern <Priefferjunft

ßemwar, fo verlieret er nebff ©otteg -Oulb

|ug{eid& bte QBätbc be* Ä6mg$. ©er baby

tcmifcfye $ürff wwenbet bteaug bem jübifcfyen

Tempel mit ©ewalt jtd) ^geeigneten @efcr)«>

re jurtleppigfett feiner ßuffe; unb ber ^ro*

yfyt fdt)(u9 if)n fogleid) mit bem son ©Ott

über i^n an tk 2£anb Bezeichneten tlrt^eife

:

la$ fein Oveicr; in bie ^)dnbe ber SReber unb

Reifer verfallen xonbe*

QBeü anber|! Itnb bk ©ejtnnungen nxv

ferer fatl)olifcr)en Regenten. QKe fönnen (Tc

(Sultanen fetjn , welche bie ^eiligen Werter

mit ungerechter **) ÜKaut belegen wollen ? £dj*t

a 3 un*

*) greilic^ roobl , aber nic§t ber sjtfoncfcftanK
**) £ag nic&fjfturbagfonnen unb werben fie fer*

betn, n>as ibnen aebü&ret. (Bebet oem &mfcr,
«wo b*s Äftifers i)i



un£ nitfyt t>iefnie£r tjjre ®otte£fur$t burcfy i^
rc unSbepben beffbefannten oftern, unb Jttmr

6ffentJicfyen ^Sefucb be££6$f?en ^Prie|?er$ bet)

fcem ©enuffe ber ^eiligen ©aframente £ocr)fl:e

$ulb unb ©nabe für batffammtlicfye^riejler*

t$um £offen ? 3<* / &<* ^ir melmate' mit ent*

iMttm ©eiffe fte bei) ben feier(icr)l?en 5(n*

tackten, bei) ben geheiligten Steppen ber 2(1«

täte , in ben berühmteren ©nabenorten mit

bem Äönige ^immefö unb bei* Qrrben ganje

©tunben lang fiel) befprecfyenfa^en/follenttür,

*). tton ber ÖCegienmg folget unfehlbaren

SBenarcfyen nidE)t £6$f?en ©c^u% Unb alle

SSonne un£ meijfägen?

9S3te f&mmjf bu bo$ auf ben albernen

©ebanfen, baf* bu bitr fdjonbte betrübte 95e*

gebenfmt ber gttec^ifd^en ©eifllicftfeit , in ben

%agen *Peter£be£IIIten€äaar$ in SXuglanb,

ju bekümmerten Q3orffellungen mac^ef! ? £)a*

matö ttmrben freilief) W ©efälle ber ^rie^

(Ter / welche gottfetige §ürj?en gejTiftet unb

genaue 2Lnrt£fcijaft üerme^rt Ratten , in fe£r

beträchtlichem %Jlaa$t befcfynitten ; bte beffen,

Ik glimpfficfyjfen QßorfMungen ber Stfettopo-

Uten galten ein roilbe6$leinsur Antwort; t>k

3*

*) SStr ibaS fft, mir SWnc&e. £Bt* Iad?erÜc&*

s^ac^eri t>en,n bu SR&ic&e alftin baö ^riefcer-

töam au£ t



gef)enblet|Tung würbe fogar bem ge^eifigteri

QSermogen aufgelaben; $>eter vergaß ganj

gefdjwinbe., ba£ er ein Snfel ber gottfeligen

<£lifabet£ ^ttowna war; tjjre i£m auf $*
rem «Sterbelager mit gefronter QBo^reben&eit

fo gewichtig erteilten 2(nempfe§lungen bet

93riej?er erlogen eben fo be^enbe in feinem

©ebdcfrtnijfe, als ba$ ßeben bie|er gndbigftett

2anbe$muiter &or feinen 2(ugem 2ftlem/

bringe nur ntd^t unfern fat£olifcf)en SCegenten

mit biefem abgetönten ^rinjen , bem bec

Surften ©eifl f$on in ber erffen ©tunbe

mangelte, in eine QSergleicfrung*

£)er SWonarcf)
, fc^reibft b\x mir, i(f

$war fein %twbcam
f

*** ^e #dnbe gegen

bie sprieffer mtfffrecft* <?r i(! fein %$)Ofo f

ben man erfl burd} ben ^3rop^eten belehren

unb warnen mu§ , jtcfy frember ©üter nic^t

ju bemächtigen ; nocl) weniger folc^er ©üter,*)

welche m ^tn Dpferffocf be$ Tempel* jur

a 4 (Er*

*) Sßenn er e$ ffcäfe , fo ti§t un$ fein #er$ Der*

mutzen , ba§ er biefe eingebogenen (üuter *um
Q$eftcn Der Religion ©erroenben tuerbe» ®runb*
Itcfce 25de&ruu.g Deg *Bo(fS in ben spflicfcten bec

xKeügion beforbert baä 35efle Derfelben weit

me^r, atö bie retten 0pferft6dfe unb ©cfcd-
§e, oou n>e($eu ftc^ bie Wiener oe* ^euen
roatfeiu



I
<£r£aftung t>et* Wiener beS $errn ttcn feine«

§6d)j?en Q^orfa^retn unb 2fn£emn , glommr*

bigften Surften iXtttein unb anberen ©ottfeh*

jjett Seuten ^mgefegt würben. $m;ud), fc^retbf?

bu, fann biefem erlauchten 3Äonarcf)en Äom
ffantin ber grojse ba£ 93?ufTer *) aller guten

Surften ntc^t un&efatmt fenn : <£v , befS

fen unermubeter @et(l tn alte Sddt)er beg 2(1*

tertfjumö fö ringfertig einbringt , mu£ auct)

ttollfommen belehrt fepn , baj? biefer gro£e Äafc:

fer hk @eifflicf>feü auf baö f)6d)f?e einte ; ba$

biefer Surft jtcf) burct)au$ nict)t $u einem 9uc^'

ter ü&er bie 93rte)?er au%arf , auct) in bem

Äirc^enrati^e in ^Ikaa in 95t;t^men bcn un*

terfien Ort wiewohl auf einem ber SSRajefWt

mtf?dnbtgen ©tule , ber bo$ um em>eld}e

«Stufen nieberer war af£ jene ber SJifcfyiffe

genommen £afce.

Stllein eg f?e|>en 9vdr£e in biefem üon ftct)

felfcf! ganj eingenommen 2Beltalter auf; 3idt6e,

welche nur hm trieben eine£ getwjfenlofen ©*
genbmuWunb %bmx>i§z$ mit SXiefenfd)rittew

nact)laufen,al>er bei; wo^lgegrünbeten unb $rij1>

liefen QSorffeKungen gefü{)iio£ »erharren.

@c§on

) (£m gutl)cr$iget$m mag rcoM tfenftantin qc*

n-efen fenn , aöcin c^ fcrjlre tt)m ju fefjr air riefm

^inficötm, um für ein »dufter guter Otegenfe»

selten »erben $u fcimen.



€5c&onred)t, mein&eber! %<fybmmf'

te bieg eben fb , tt>te bu. %Bir jtnben freutet)

£eute im weltlichen unb Ätvcfyen ©ta$te , mU
$e breijTer übet t>te ben Ätrcfren u$) Äloffent

cm» 2(nbacfyt ju^ebac^ten ©ölet unb tdglic&e

©utupaten, (o , wie über ben an bie $uj$e

<££rijft gefrierenen foffbaren Siarbenfaft ld*

(lern. QRan f6nnte , murret ber SSBuc^etgie*

irige , alö ber gelb{nmgrigj?e %töt ber Sanft

(gpljraim, betj ber ©taatöfajfe aufgeteilte ©e*
cfelmeifTer : man fönnte von fo reichlichen v?in*

Fünften ber ÄlojTer mehrere ©pitdler Äran*

fen - Qfeaifen tfiinM * unb 5frmenl)dufer errief

ten ; man konnte t>k ©ehalte ber öffentlichen

8e£rer,- bk weltlichen 2(mt6befolbungen um m\
merflicfyetf »erbeffern , unb baburd) ©elc^r^

ttyitö (Eifer unb 0ereci;)tigfeit6 l
2

iebe beförbern:

SSflfb fonnte man aud) aller Untreue ber &anz

betfpfleger auf einmal tin Qrnbe geben.

Sieg ftnb fretjlicl) tk fyifon 2Bünfcf)e,

tmbme&vffent£eitö ^unfc&e t)on jener ©attnng

ber JTOenfcfyen , beren ( o&ne Dvücf ftefet auf tf>v

manchmal felbjr ber flöfterlictyen 2(ufer$tc*

§ung ju wrbanfenbeS iperfommen ) Übermut

t£e , tlepptgfeit, ©c()welgeren unb %n$ftf)mi*

fungen t)k jd^rlic^en ©nfönfte ntd;t (jinret*

cl)enbfei;n wollen. (Sätff ba$ Verlangen oft

folct)er £eute , welche ber Affenbe pn% i^ret

fa*



fiframentau'fcfjen $au£puppen ober gar t>er

t>erbammte Unterhalt einer £eimlicfy geliebten

&>irne in einem ,3fa&re fwfcf foffet, afö bte

ffierpjTegung eine£ £a((>en Äfoffertf. <?$ iff

aucfy bie SKeinung berjenigen , welche naci^bem

fte lange genug burdS) tünf?Itcj?e ©cfyelmenjTrei*

d)e ü3re Nerven getdufäjet , ba£ QMut ber ar*

men Q5ürcjet: autfgefogen/ unb fc^on auf ber

legten ©projfe ber wrbienten ©algenffiege

fftmben, enblt$ mit einem Äamelmdjtgett

©c^ulbenpacte fcelaben, t)k gluckt nehmen
*

allein
r
\\%t benn nicfyt ber ÜKonard) auf

htm ^rone , ber fett>f? regiert , unb beffen

tueite(?e 2Cu^f5c^ten / allen (?rftnbungen berief

©rübler fcfron lange jtwotfam ? €r ber flu*

gc|?e Dtegent fcemerft gar tt>o§( aus ber Srrfö^

nmg, b<\% gei|?he{)e @üter ntd)t fo fruchtbar

*>on ungeteilten -Odnben geharnt ,
** »erpfle*

get unb erhalten korben , unb b<x$ bi? gei(?li*

cpen ©cfydfce in ben Rauben ber 2aym fo jd§*

üng

* (£in Heiner 2(u3flu§ eoii fc&marüer ®affe.
** <gmb n?c^ bte Jpdnbe ber einem Softer un-.

tcrr^aniiien QSaucrn bef?f)a?b gerceiln't, n>rU fTe

ftlr qrijlKcfce ^ducje arbeiten? fefbft bäum
l)ec& bufc bequemen Ferren t&re gelber nt<££

<m SBarum fott fr# Der @egen beg £tmmelg
pur fo iange auf bie fruchtbaren gelber er«je$

fcn , ft> lange fie $um gcmdc&ttcljen Unterhalt
$e$ £$6u#e beilimmet bleiben?



II

Rag als jene* f>dglic&e Ätaut , welkes titelt

lebe Q5eta|tog Stilltet, weifen unb t>erfcbn>m*

fcen. <2r£ ijl i£m beffer , aß un$ bte £age ber

im fecf)£e|)enben 3a£r£unberte tn weltliche ^)dn^

i>e gefallenen 21 btenen £tvfc&feU>, SBalfenrieb,

Sft.aulbronn, Äonigsfron , ©aalfelb , QBalb*

facfcfen, ßueblinburg , -Oeerforben, ©ertng*

tobe unb mehrerer anbem befannt. Qrr weis

nur gar }u wof)l fca$ billige 2£e£eflagen ber

fcernunfttgern #eH*n $Prot*f?anten über bte

unüberlegte Sfustilgung &rc ©tiftcr unb Ä16*

f?er Äinber, welche bec SBelt nic^t bienen

wollten , unb bennod) eines jTrengern CrbenS

liegen gdrtltcfyfeit i^ve^ ^erfommeng unfd&ig

waren, wagten e&emaß in t>?n 21btet)en unb

J?ollegtat(?iftew eine |t$ angemejfene £eben£art

in ergreifen , W aber ani^t oft feine anbere

2Baf)l me£r jjaben, als not^gebrungen bte

itdcfjJTe be|?e Q3erforgung
r fo fummerltcfc unb,

ftnnwibrtg folc&e attclj immer tff, ju ergreifen.

2£ert£ef?er! ©laube mir , ber öiegent,

ber ewig f>errf$tn follte, b*r will gerinn ber

§rei)f)eit feiner Untermauert feine engem

©cfyranfen fe|en, * al$ einem jeben ba$ Stecht

ber

& wirb t'e&em fret) ftetKn , and) ofotte $Rbn<b&
fappe , bic eoangelifcöen 9idfl)e ju kfo!a*n,

$Ran fann arm Üben , ofene in ein reic&e$

ty:r



12 d3@!

15er §latur auSgejtecft £at : ©enn obgleich bet

ghtd) in bem 9>arabtfe, fein QSrob im ©d)tt)ei^

fe be£ Wngejtc|te£ ju gewinnen , ade QRen*

fcfjen betraf; fo t(! bod) nicfyt ein jeber ba&u

geboren , nocij) weniger geftnnt nur mit $aniN

arbeit , unter ben o^nefjin $ablrei$ uberfe|ten

2Ber£(euten jtdj }u ernähren ; ntcfyt ein jeber

iff gefmnt um tägliche § fr. unb ün ©tfirf

fcfywarjetf 55rob fein Ceben im ^neggbtenfTe

au^ufe|en; nicfyt ein jeglicher , unter einer

großen OColIe auf §errfcfyaftftc$e S)ienffe mefv

rere 3a&te fang £offen müßenber ÜCecfytöge*

lehrten , unb auf ein puretf m?M<fyt jtcfy tro*

flenb , feine §a£tgfett unb Talente eintreiben

jula|fen$ ni$t ein jeglicher will t>m e|>eltd!en

©tanb wagen , bejfen pujtge 35efcfywerben

§anbgrei(ftci) jtub.

<2>or ben Dieligton£ftreitigfeiten narrten

jl<$ in manchem Äloffer 60 , 80 unb mehrere

SRenf$en*>on bejfen tetc^Ud^en (Sinfünften

;

wo nun ber ?anb$£err ba$ ffiatt, tk jur 2luf*

ftctjt baruber QSeffettten i>a$ §leif$ , unb etfo

de wenige >pfrunbner bie abgenagten £3eine

jur fcfcmalen Sfta^rung empfangen*

tln*

©tift $u treten, um nadj abgelegten ©efüb&e
Kr Slrm&eit, beqiieats«ma#lic&, öftere auefc

töcbl $u leben, u.f ».
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Unfermbe(?en SRonarc$cn fanu nicfaebeit

folcfyer Erfolg t>on t>en eingebogenen Äl6jtent

tter&alten feyn 5 t>a t>evfeibe burci) ba£ neuejle

©c&ttffal bcr aufgehobenen ©efettfc&aft ^efu

beutlicf) v>ar Augen liegt» Sie Dienten etnetf

manchen Äettegiunrö, welche ehemals 12 mit

rceltbreitem 9Cu£me aufgeteilte £e§rmet|?er

,

nebj! fielen ant>evn um Die SCeltgton fid) xm>
bient gemachten ^PriejTem unb $Prebigem

ffan&Smdßtg ju erbalten 6inreicl)ten, erfleefett

nun nic^t i o alleinige öffentliche ße&irer mit

einem no$ fo fe§r magern greife -ju üerpjle*

gen : ju gefc^meigen , oa§ tie fcorfjin jur <£#:

bauung be£ (Sfcnjfawolftf, $ur Q:nt&finbung

ber An&acfjt mit einem &mt #aufe unfern ©ot*

te£ anfldnbigen ©d^muefe prangenben Tempel

i£t Cpfet^SotteSbienff 'UnbSterbeloä ba fre-*

&en : * gu gefc^weigen , $>a$ vereinigte Ärdf*

te juc Aufarbeitung- mistigerer SBerfe ber

QBiffenfcfyaften immer ringfertiger jtnb: §u
gefc^tt)eigen , ba£ e£emal£ bei; etma frdnfli*

cfoen tlmjldnben eines 2e()rerS bie öffentlichen

©c^ulen
r
nid&t wie £eut ju ^age manchmal

eine längere gleit gefc&loffen, fonbern <xu<fy bie

tauglichen (Stellvertreter verfemen würben,

Un*
11

'
' 1 1

i) »

-

' ~ -^ i ~

* SRodj in aßen 3efiutenfitc&aa , roemciffcntf &tec

*u 2an&e , rotrD Der (Uctteeftmift or&eutlirt flfr

$alfttt,



n
tlnglücffdtäe ©taattfflügfer, bte ilk bie

$(o|?ergemeinben ausrotten ; t>£c Srer)j?dbte

fcer ^ugenben beflürmen , plünbern unb fehlet*

fen woüetj 3&r Unwcifen ! 3§r fetbj? fc&la*

get bem ©taate
, für fccffen 28o§( ju wac&ett

i$t bocl) aufgehellt fet;b, i£>r felbf? fraget

t£m eine fcfjmerjßcfye , eine unheilbare
L2Bun*

fce. 2Bie ? 3^ behauptet , bie SBiel^eit Der

^lojlergetjllicfyen fei; bem 95ef?en beS $publt»

fmttf fc^dblicf)? 5Bie wdree£ t)enn , wenn et*

tt>a nur }. 53. io* ober 12 taufenb J\lof?ergeiffc

üc&e würben im 2Beltflanbe verblieben unb ver*

epcfyet fe*)n. QBie wäre e£ , wenn bkf^ nur

einzelne @6f)ne ober ^od&ter gezeugt fyabtn

würben ? Sre»)lid) fonntet i|jr tk 8t(!e eurer

Untertanen vermehret, aber bk Dtolle bec

;Dürftigen unb Sfia&rungglofen nic^t vermin*

bert fe&en: Unb tok enbltd), wenn fo viele

£)unberttaufenbe , bie nun euerer 9ieci)nun<j

nac{) in Älofüern wohnen , in bem ßm;en]laiv

t)e würben verblieben fhjn ? 2Bie viele eueter

Untergebenen unb ^aglofjner, ÄaujTeute unb

^anbwetfer narren |t<# nun von einer alljeit

tic^ttgen S^fang <*u£ ben Flößern ; ba in*

be|]en verriebene euerer beffen Q5ürger von

manchem au$ eu$ felbjlen in großem 2fnfe£en

ffefcenben ,
£o$gebietenben , nur mit SSBinfelti

unb Saufen i§ren &u fobernben Arbeitslohn obet

Stefewnfltfabträje erprejfen/ wo nic^t gar mit
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©affetjoUen ©dfjmdkeworten müfjen <|uittirett

laflen.

£tebf?er ! Unter beriet) ben £>rbcn$(?ärt'

ben SBefje bebro^enben 3>rojeftanten wirft bu

iD^ne gweifel auci) ben ^errn Oveformator be£

5)eutfcl)lanbS im gegenwärtigen 2fa^/ tmt>

ben unvergleichlich befcfcdftigten #errn lobten*

grdber ber £3ettelm6ndj)e jdljlen , welche bei*

nen jfummer empfinbJi<#er machten* Sfttein

fürchte bi$ nic&t.

Sie ßebenbigen tn£ ©rabe verf$ärrett

,

i)ie^ waren nur ^rannen gewohnt. ilnb

ganje von ber Äircfye ©ottetf gebilligte von ben

tt)eife(fen Soffen mit greube aufgenommene

,

ktö£er gef$ü|te unb von bem Q3olfe aB nü^
lief) geliebte geifflic^e ©ememben Ift eine eitt&i'

ge ©rube hinein ju werfen, t)te^ i(! nic^t ein-

mal ttt ben fürchterlichen ^>eföeiten gef$e&etu

©ewift um 30 fr. £<ftte ben QJettelmencfyen

«ein jeber ©orfsflurfnecf)t ein f$icWicJjere6 ©rab
al^ btefe^ papierene iff , verfertiget ; o§ne baf*

er ftdj be$ überfeinen
<2Bi^e^ eines oft fe£r un»

richtig fcfjreibenben $Uwt) * ju btt)knm , tmt>

faff W gan&e ©ejlalt feinet erbärmlichen @ra*

M au£ bejjen ©Triften jn erbeten angemafr

fet £dtte. ©age er gleic!j>woj)l ©. 6* mc^t bie

SSegierbe ber 2Beit unb i£ren ßüflen $u entja-

;
geu

* Sin £)orn in ben 2Jwjen ber €9?6nc^?. JD ga?
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gen
,
fonbern QSe^uemltc^feit unb 9vu£e ju fa-

chen ,
fyabt t>te Äiof?er be£ fjeil, Q5enebict£ mit

beuten fc^on im erften ^a^unberte ijjrer

(Stiftung angefüllt* 2Bemt t)em alfo, tvte

fonnte bann eine fo ^etrUc^e 2(nja£f ber ^ei*

ligjlen * SSänner f$on bajumal aus ben <^fo*

ffern entfpringen ? ©ne Sfnjafjl" , bte bem Dve#

genten aue ben 2(llmanac|>en ber ^irc^e frer>*

lief) bejTer befannt tjt , afö etwa biefem ttiixm

liefen *obtengrdber, be)Jen befiel ttftbwfy im*

terfa>(eifig §tbmc\tt <3<$impfbldtter jinb,
**

Siefer vermeinte ©taat^t^i^Itng wiü bte

SKonc^e abgef$aft reiften ; unb inbeffen ge*

f?e£t er bod) auf ber idten &t\tz fm;müt§i$

ein : bafs jtcfy felbe um bie bamafö unnnjfenbe

SBelt in bem Uten ^fa^ifunbcrtc bur$ i^tre

@ele{)rt£ett $iemlidj tterbient gemalt. 2Hfo

foll nun nad) feiner QJorförift ba£ bttter|?e (£>

lenb ber fnotigte £o£n ifjrer Serbien)!e tt>er^

ben ? ©iefe ga^lung würbe ja aud) für ei*

nen ^obtencira&er fogar ungerec&t pyn.

*

**

Hin alfer Äunfarif Der «SEoncfce auf We
e
gaM

ibr<r ^eiligen $u pochen Die Der Ärittf oftcr^

wrDacfctig tjl.
, .

' "

Hut) Du £eucfcler »erbtrdft Deine £afferungett

unter Dem ®c&etne ber ftrbmmiqiät. $?an

lerntet eure Sföafaue, ffe *duf#t ni*t me&r*



2M aber tiefer £err fotjicf fagen , $aß

in ben £)rbenä£äufern manche $orjtnbifl , be*

nen eä nur um tjiren 2eib au wrfergen $u t(iut

war ; fö fagt er n>eber ber 2Beft , nocfr Um
geifftt$en €>tanbe etwag neuetf« JBenn wie

foüte eä fonberbar |u einer geit , t>a atteS

gleifcj) feine 2Bege verbcrteti (jatte, anberjf

f5nnen $uge£en ? Sftur bringe er un$ tten ba*

mm biefe ©cf)ltt(?fofge nicfet als btfltg auf,

Dap bejfemroegen fc^on ade @efeüf4;aften muf-

fen aufgegeben fei;n , wii mancher ©c^urf

fblcfcc $um ®ecfmante( feiner 2fu0fc()vt>eifun*

gen mißbraucht ; benn gewif lief? würbe foöann

feine einige 2£mt6|?elie me&r auf ber QBeft

jtc^er fepn ; wetl e£ in einer jeben immer £eu*

ce gegeben , Die t>abt\) |u ©<$e{meu geworben

jmö.

(8ianbt mir nur / mein 2£ert£ef?cr

!

tiefer feberfertige ^btengraber wetö feinen

gehörigen Untertrieb jwifcijen Sin|ieb(ern unb

£)rbeu0gei(tfic&ew $u machen 5 $wifc|en Ban-
nern , wele&e burcfy ©tubieren i^re latente

,

511 geifftic^en Verrichtungen bereifen, iu\t> jenen,

we($e ftc§ wm&tt;en|?aube nur burcfr bat eitrige

Älctb unb abgefonberte £ebenart au£ $ei$nen*

@emi§, fe&r unbebewenb iff ferne 2(n*

merfung, t>k er wn btefen ^erfouen ber pb*

&cl|wften 2Belt üorfäuet : Uy ber gelehrten

33 un&



unD emjtcfcittgeii gewinnt ja tiefe» $ufmimtge*

doppelte ©eaeucbe ofme^m feinen Q^ovt^etf

:

®ie größte 2fn.$a£f Der Äloflergejflücfcen fagt

er ©. 1 4S- 6ef?e^t aus Seuteii , welche" $ptt

keltern ^erjiammen , t>te jtc|) fetbff mit Qauti*

arbeit nä&ren , unD im ©c&rocijje i£re$ 2(nge*

jtc&te* t&t QSroD effen. Wltin l SBaS folgt

^ierati^ f 2Tuc^) foicfce Seute machte ja

Ser gottlidbe fe&rmeijler |U feinen Süngerrt

foroof;!, afö $u feinen SfpöjMn. 3fuc& t)ie

ebeltfen $amtften (lammen &on fofdjjen Ural*

fern ab , welche fogw al£ ade ÜB6nc&e t>en

gtecf) SfDamS fcfccn im 8eibc i^ter SRiutcr

trugen* UnD ttne \jtefe , welche fowo^l tn Dem

weltlichen als gei|!U<f)en &taatt auf Die &ö$*

ffen ©tufen ergaben jtuD> (jaben i|r ©afet;n

gemeinen JEtanD$n>erf$ i ober niebertt 2anMeu*

ten gu uerbanfen ? — SDod) , tc& verfiele

Den weigert -#errn 'Jobtengräber : ®er SÖiir^

ger unD Q5auer foß feine oft beff talentirte

SEinbent t>on Den pberh QBiffenfc&a'ften ju

#aufe behalten , unD an Die 2Berfjlatte eDer

9>(Tugfd)«ren (jtoeifen / Damit foDann bei; Den

red)t£gete$rtenQ$erfammfungen Die gSlefirfe und

nngefe&rte ^anf ein unD ebenberfelbe (?&ren*

(t(| würbe, ©o ^ar Denn felbff Der ©cftop*

fer Dief?r tauglichen Äopfe unreife ge£anDelt,

fie entweDer son folc^er ©eburt , oDer *on

fei*
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folget fityisMt gefcf offen $u fiafceii? Sin tt3e^

mg bebac^tfamer , Jpcrr ^crbfengüiifca* ! tunm

er jlcfj nicfyt ettva felbf? baburcfr btö Urteil

gefprocfcen £at>

Stebffer trüber ! QBirfcaben bc<£ t??ö6t>

£aft ein aufgegärtes 3^&^,l^ec^ tB&em f«£

gar bie ^obengraber fo gute Äenntrüjje befi'su*.

— $ter , mein Q3ruber ! #ier mfifue i$

raeitlduftiger werben , um biefem fcferocfbaren

©efpenfTe , tvefcf;c$fcem fieinmut£tge£ #er$ er*

fc^uttevt / bie £arse ganj abjmie&men. QBemt

nur §eit, Rapier unb Si'nte micfr tücfct bauet*

ten ; fo($e wtber eine fcfmd^enbe ©cfcrif t $u

uerfc&wen&en ; reibet eine ©cferift , bereu gan*

5e^ Stngeweibe Unwahrheiten, 2öiberfprü$e

unb mwor|t$tige <£>taQt$H\x$tit mit praleri*

f$er Jpalbbefefen^eit finb.

%<f) bin gelieferter Meinung,m fatfcoftr

fcfyer Stegent wirb bie Sott geweifte gnnft beä

neuen gern tiic&t eu£ t&ren (Men ©ejelten in ba$

tterberbte unb taufc^enbe Q5abei jutücffügten,

weber Jene jQueüeni&neu abgraben / trorauS t(j*

re 2abung entfpringt* Sßieime£r wirb ber mei^

fejTe 9)?enard) jeuer ©eftmumgen fe^n , welche

efiemate ein grundgelehrter fXetcfetticefatufer

unb uacfjmaftf gefurffetet ^Sifc&of .0. ^. äuger*

te , ba t&m einige (einer Höflinge ben Q^or^

f<#(ag machten/ bop er jt<$ sum 95ef?en feinet

58 a 2an<



Sanbeg ber Dielen unb cintta^fic^fTen ©fiter eis

ner gewiffen reichen SJbtei) bemächtigen fodte.

Sftein ! fagte ber ffuge , Der tief etnfefcenbe Ste;

gent : Sftein ! Sben an biefem unb bergleicfKn

£>rte liegen unfere Sftotfjpfemiige am |tCi)er{!ett

aufbehalten: £)ie fparfame SBttt^aft bec

Äloffer iff baö feilte 3uttung$mittel in affgemei*

tiec unb dnßerffet: QSebraagmfi , ba£ sen getffli*

cfcen ^erfonen afe SSttgÜebern be* ©taat* we*

ber fann no$ wirb auf Verlangen verweigert

»erben«

Subem / eitfweber jtnb bk ©fiter ben Sic--

(fern altf ©efcfyenfe unb Stiftungen sugefalfen f

ober fte fcaben folc&e burefc ifjren §feijj unb i^re

©orgfalt erwerben : ©tnb biefe(ben er(Ter (Bat*

tung , baf e$ ©fiter beg $eifigt$ume$ jtnb , tton

welchem nic^t eine btitä) if;re Sa&r(äßigfeit

,

burefe übertriebene §3ra<#t in ©c&ufben gerat*

§ene Familie ifcren Unterhalt fcaben foÖ $ nic&t

eine fc^meicfcefnbe #offafce, nic^r eiu öppigec

3unPer , noefy weniger eine t>k Äammerretf

ten auSfaugenbe ^onfönffterinn unb utfnuge

?^eater ©ottin«, hk bei) einem einigen 2fufa

tritt oft me&r foffet, ate ein 2(bt fammt fei;;

wem üa&(reic6en Qtonttente in einer SBecfje »er*

Sekret $ fonbern e$ finb ©fiter , wefc&e na<# ber

ße^re be$ #eil\ $Paulutf nur bie Siener be$



2tttarS$u genießen fcaben.*) — S)ahetx aber

bte Äfoftercjüter t)te (tfuslkfre 2Birt{)föaft

ber üK6n$e jum Urfprunge , fo |tnb fofcbe ja

auger aKem gweifel ein Sigent&um b*rfe(ben,

wie ein jebetf 2Berfe ber #änbe feinet SKet*

ffer* iff.

fjur $u befannt iff ber ©dj)fa§ ber triben*

ttmfctjeu Q5dter , welcher einen QJeweftciaten

Detbinbet / bieOventen felbigen ^ageg/ an we(*

<&em et bte g6ttltci)en Tagseiten tterabfäumet

,

feiner Äircfje , ober in bie £änbe ber 2frraen \w

liefern. 2Belcfeergef?alt fo(( benn bew 2fbfcfeaf*

fungber Äleffer batf sugleicfo mit abgetfjane 6f*

fernliege *) &>b ©etteS erfeßt werbe«? 2Ba£

werben ba^u bie gottfeetigm Urheber folefier

getf?(t<$en ©emetnbeu fagen , wenn fte üpre

fceiftgeii Sfbjtcfjten vernietet , unb i&re Q3e^

(ajfenfc^aft fcfcnuvgrabe %em festen 2Biüeu

auwiber, weis m$t wa$tn>r unn&t&ige Sßor^

95 3 £a*

*) $ur bie iui äBemberge betf fyttn arbeitend
!Dieuer

e
fmb fte auefc wictlicfc bejfimmet, nic&t

aber für bie mufften, welcfce t&reu $3lxxfti%*

gang ntc^t anber* ju enffc&ulbigen wnjen , al$

bagfle ftc& Wiener be$ 2Htar$, Wiener ber&e*
liajon , iDiener Deö 2tflerboc&ften nennen €0?tt

biefen ebr&otfeu Q$etmamen ld§* f?# ber 2?er-

nünffige lücfct beti)6ren.

*) £at bat5 laute (£&orfc6ret)en einen aSorjug

tor bau ftttfenMe bc$£er$en$?
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fabtn, au^ufu£ren ,*) gewaftfam etuge^gen

erMiefen foüten ?

§}er u>a£re OCefigion^eifer eiltet ÜRonat*

$en tvir& tva&r&aftig Den ©cforanfen feinet'

eberflen ©emalt nic&t fo leicbt überffeiqen

;

muffen bergtete&en ^lojlertilgungen alle geifl*

{f&e 9J-ec$>te verlegen. **J — <E$ Wunen t>em

SD?ouar$en umnogiief) verborgen fct;n btc t)en

$(ofteru in 9?uc£fta?t auf i&re ©Ufer , fegar auf

©erlange« t>er Äönige unb Äaifer von bem

apoffoftfcfcen ©tute ver(ie|?nen ?{ugnafjmeu

unb §rei$etten, bie man in bem£, 8tenutO.

9.ten Qfonbc ber allgemeinen CEonctften'fieff.***)

%$at titelt Ä&nig 5?loboväuä ber Ute in §ran*

fret# , im SSenfenn aller feiner QSifc^öffe ber

vom ©rafen ©aufreb gelüfteten 2fbteitj m Q5tu*

fcocin, unb beraten fceä |eif* JÖtonnjtuS eine

aue'brücflic&e @c^.u^fc^rift m&eilen , fraft

welcher er allen weltlichen Qertc&ttffteü'enunjr

Stentmetffern bie $dnbe Hnbift, um fi<# an

bie von feiner 3)?aj.ej?dt feffcf? , aU auDern gut*

tätigen ßeuten an bie SToffer abgereisten jeti»

*> £>as mu§ bie äKeafcrima bejfer einfe&en all

ein äRoncft in feiner 3 eHe.

**} %$mn man baburefc feinen Wfrerivi&itytvecE

errete&ef;

***) Espen de Exemplj



liefen Qabfötftm nic^t su vergreifen , no$

einige ^«fTage ferbern au fonnen*

ÜKacfcte nic&t im 5afjre 584. in ber *a?

(entintfe^en Ätrc$em>erfammfung ber Ä8m$
©unt&eram ein nemtic&eS. ^£at nieftt eben

alfo Ä6nifl Älotar ber Illte Dem ÄlefTer su

Äor&ten. ©ab ntc&t ©reejoriu* ber fcetk

spabff*) bem Q5ifcfroffe .§n ©cpttita mit bem

teilen QBerroeife au* &ie <PjTi#t jene JDin*

ge fbgfek& Den fafTilienfer SBönc&cw iiirficfju*

"(Men , t>ie er boefc gfeic&wo&t nur unter Dem

Q^orroanbe einer S^rengabe benfelben endogen

f>atte ?

gu&em fagc mir / mein Sieber ! wirb

jtcfj wo&( ba£ fromme #ers eine* §urf?en wr*

fü&ten (äffen/ »en dem Übeln 95e$fptelc bec

3fouren ober Äobronmue , welche bie ^rie*

flerroo^nungen unb getffltc&en Käufer m J?a^

fernen unb *Pferbebe£äItm|fe &erfe&rten i Wein

!

^mt £,r<Mi$e %5ant\ , mit njelcfeem \>k jftr*

c|^e in ber $wet;ten QSerfammlung ju Sfticäa **)

95- 4 über

*) &7.Epift.^India.I.
**) Synpd. II. Nicsn. can. 1 3. Quontam per eam

,

qus fuit propter peccata noftra in Ecclejiis, cala-

mitatemSacrofan&a? qu^damaedes a quibusdam
Viris^arreptsfunt, ot Epifcopatns &Monafte-
ria ,J& fach funt in comraunia diverforia \ d güi

ea
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fj&et jene gebonnert , wefcfje &ie wtwfijfeten

2Bo|jnf?äfte ber entfetten ©etfHtc^feit **j

nic^t lieber einräumen reoflten.

Sfticfct tt>a£r ? Q?S entjfunben tn bem

igten 3a§*fym\t)tM ©d&rungen über @fc
jungen, im ganzen Dietere 3Be|ftagen unb

SRurren rciber bte ben geiffftc&en ^Pfrünben

D0m £>ber&aupte ber Äircfye felbf? gefcfye&enett

2tufTagen unb fogenannten 2(nnaten ; @a^
runden , tuefefre feinen au* allen Siegenten

Verbergen jtnb. SDiefe 2fnnaten waren ein

2(b$ug uon getffHc&eit ©efaöe« , welche boefy

lieber in geif?(i$e #änbe unb iroat be£ allge*

meinen oberffen Wirten unb (Statthafter* (£&«•

ffi übergeben; unb au* Anfang* nur aurQ5e*

ftreitung be* ^eiligen Äriege* verlangt, bi* |te

natft»

ea tenent, & volunt reddere , ut in prißianum
ftatum reftituuntur , bene , & pulchre habet

;

fin minus . ... Si mit Laict
,
Juhemus fe-

gregari ; ut qui funt condemnati a Patre , &
Filio, & Spiritu fanfto : & ponantur ubi ver-

mis non moritur , nee ignis extinguitur ; quia

voce Domini adverfantur
,
qus dicit : ne fache

Domum Parris mei Domum negotiationis-

**) Uebetflügige Sßobnljdufer fecc <&t'\0$en mo>
gen immer $u ttrvaS anDern bestimmet tuet*

Den ebne $u befürchten bc§bafb ben 35ann*

ftrabl Der 2>erfammfuög *u Slicäa wtbienef

$u &abctr.
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nacfc^er audE) au Dem Unterhalte btef^ efcerffen

Prälaten in Den fcgenamuen SoncovDamt

5)eutf$lanb£ jum ^£etle jtnD begnelpmiget

worDen.

guDem , glaubf! Du Denn , mein QJrtt*

Der ! Die warme üBersfcfcenfiebe eineä Söionar*

c§en betrachte Die g?i|fftcfren ^erfonen nic^t

wenig(?en$ al£J wa&re (Bieber Des &taat$
f

tt>elc|>e er ate gerechter CXegent ni$t ungtücf*

Ii# machen wirD , wenn er |7# au$ ni$t ,

wie Der große ,fion|?anfin feiner gett, af£ eine

auf fonDerbare %xi befreite ©attimg Der 3#en*

fcfcen anfe&en würbe ? ©enn wem foll e£ g(au*

Mief) werben , Daf) Der SKonarcf) , <£r Dtefer bej?e

SBater aller bebrangten ßeute , welche n\\$ m*
türlic&em $ret)keittfrecf)te t^re (Srbtjmfe ent*

weber gar Dem ©taate unb tferen ^rennten

auf eine apüffolifcfce 2i?eife öfrerfaffeü , ober

in i£re Ä(6(?er 5ur Ceben$fängfic&en QxrpfTe*

guug eingebracht fjaben , wer fofl e# begveiferi,

H$ nun Diefe itmz mit einer oft oant magern

tpenfton *) t$rem wtberwittigew ©c^irffale

mit §wang fallen übet geben werten?

©e^wungene v£tbe&er{ebni(]e , autfgez

preßte «Drbengg^lübbe warben t>cn Der Äirc^e

für ungültig unD unüerbmblicf) erflärt , foöeii

Denn

*) £eute, bte bie Qitnmt geföttorcti baben, \*w
Dm ftc& mit Wenigem begnügen i äffe«.



3* »5
bmn weffficfter ^»errfc^aft Q5efef)(e mddfctige^

fet>n fo wel 9)?enfc£en 31t einer nie erwarteten

(gtanbegüerdnberung anhalten $u fönnen ,
*

)

ober fol$eä nur
(
<u sollen ? 28dre benn bie^

fee? nid/t $umaf aucij) jener fo geliebten ^ele*

tan| entgegen , fraft Deren man fcebacfct ff! /

fein ein£ige6 ©Sieb ber tnenj$($en ®efeflft#aft

ja frdnfen ?

2fcp ! feuftefl bu mir m t
%<Jh ! wie

lange wirb unfer £>afei;n nocb banern? SRan

lief! ja fe|on ben $Man nnferer Deformation

in S)?ucfcf)fanb im Sbtucfe. Unb i$ f$reibe bir

$u
,

£er$iger '55rubec i acfyrok fange wirf! bu

beim no$ fortfahren, einfältig ju feijn ? ßaß

ftfeet bief? Optant einteilen bie $apu$inet

Q5Äfec frö6Hc& fri)n ; benn bei) biefen ftnb o(>«

nefnn hit jdfkficbeu ©ehalte $rer crbentficlkn

^3reb?ger , 2tfycw unb aufgeteilten Öbrigfei*

ten no$ nicfet entfcfjteben. 3. M'tf fco. fT. wd^f

re bocö ein fo ^tem(ictr?e^ ^ractament für biefe

lieb? £eute. 2fl(em ^Hane }7nb ja , unb fonnen

ja immer $piane bleiben SRan )Te£t anti) auf

Äupfer geflogene ©ebcfübe im Griffe ; $u M?
reu (Errichtung no$ feine Steine gewacijfe»

*) 5£cnn man in einem anb^vn «Stanbe bcr Dte
figion ober bem Staate nu&Iic&er werben fann,

fo foü man e$ mit greube fttiiw



$nb. £>er fe&r freigebige $err Steffermator

©eutfc&fanbS , bei* taufenb tinö (nmberrweife

bte $>rieflctg?&a{?e miä anweif! , muj? öocö ein

fkrfer ifapitaliff unt) &on fe£r guten ©eftn^

nungen fenn
,

fefc&e für tite armen ©etjtücf}eu

|u aerweuben. -2fflein er wirb wc£l an einte

gen ©teilen ftc& in feiner Dtecfmung tterflopen

£aben unb auf ©eiber sagten , fcte and) uoc&

nic&t gerafin/jet (lab. ob wir aber bamit m$
aufriefen fMlen, ober ntc&t , unerac&tef feine*

fce^efe^ten : qui tacet confentirc videtur , bt>

antworten wir i£ro £eme£weg£ , weif er &a£

Ovecbt/ uns $u erforfd)eii, noc&nic&t ermief^»

£at.

S)u befmnmerfl bi$ ebenfalls vergeben*

barum , ie$ tiefer weit au$fe£enbe -Oerr Üve^

formaler ©eutf$fanb$ erf?en$ hk Opfer unt)

SJBnn&ertafefn von &en .©naben^empefn a\\$*

muffern , unb anbern* t>k Jffoffergeiftlicöen

t>on dortiger ^irc^enöerwaituug abrufen foffe.

gür öaö erffe follte nur tiefer pw ^err bie tot*

dien Opfer in t>em $5uc&e ber Saufen (efen*

we($e e&emaftf ade fjürffen J3fraete in ben

^afcernacfel brachten :
* ) ©o wie man fcet*

f$iebene Äemijeic&en a\\$ ben SJBappen ber

gropen Käufer niefct attftöfc&en witt , weil

f) Num. c, 7*
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ffe ba$ 2f«t>cnfen me$rj?ent&eig ru^mficfter

^aten unb greper 2C$nen ffnb ; eben fo wirb

man and) tiefe anbad}t6üolfen (Bemdlbe unö

£)pferbi(bmffe nidtt unterbrucfen wellen, weif

jte SSerfmale einer QBtmbet worfenben Sur*

bitte ber ^eiligen Sottet Derbleiben,

*

§ür M anbete : Sföeineff Du beim
,

ber djriltlic^e SCegent wirbt 35enjamin atiftdn;

gen (äffen , weil bei) i|m bag ©tlberbeä Äö*

nigtf gefuuben werben , welcfeeg er ifcm bo$

fefbff in ben @acf gefeboben £at ? 3f$ will

jagen : QlBirb er wegen ben frepwidig Don

Dielen gefrönten Äaüptew fe(bff in berfep ^em*

peln geopferten <Sc&dfcen Die eort |14) beftnben*

bm ®eift(icfcen ungfueffiefc machen wollen

,

weid&e für hk J£ervfi#fett eincö fofcfcen $ei«

figt&nme^
, fo gnt aii €>a(omon ftlr beffen rei*

c^eö' ©erdt&e, fluger «Ö <Sse$iag, unb für

bie i(jm gebft^renbe Srfjrerbieftmg unb %nc
bac&t , nac& bem QSorbiibe be£ @o£n* ©ot*

ie$ betrd$tfi$e ^fafjre jjinburdj uiiermubet

gewacht unb geeifert fcaben ?*).3$ weinet

*) @>re§entbeifg finb eä bod? nur erbic&tcfc, anö
ei<\ennägigen 3fbftc&.tea ben $uaen t>etf bunt*

nun $offe$ üorgcmalten SBunbcr.
*) SDiefe ^c^jd^e fann unb wirb ber uurigen*

nü&igjte Regent netp beffer oertonftren , unb

nüglicpcc anwenben, al$ nebte @citflid?c (bun.
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Steint fpredk ben me&r auf eigene^ ; ctt$ auf

t*a$ 3»tet:ef]e be£ ©taac^ kforgtm Ferren

^rojeetanten in tiefer ©ac§e ben @ieg ab,

] @est>$ erinnert »1$ Der Otcgent noef) je^

ner Seiten, Da tiz getnfee feinen Staaten ben

Untergang bro&eten. 26ie freier; waren

ni$tbie 33rie|?er, wefc&e ftd& beeiferten f
btx>

ben 2f(cdren be£ «Oerrn me&r mit SBaffett

tf>reff ©e&eteS, afg bie tapferfTen $frseg£letuen

an$ i^ren gefiungäräerfen bie @ema(t be$

#einbe$ su fcftlagÄ. — ©od <£t f$on »er-»

geffen flauen, wie manche ©tunbe ber ganje

#of 6aib &?er in miferen -OauptfircrVen , balb in

anbern QJet'UnbSnaben Käufern mit einer gan$

ru^renben ?Cnbacbt w>r ©orte* ^6rone lag,

H$ bm ©leg über be$ Seinbe^ .£eer $u erbit-

ten. £r wirb tMei$t fowofrf atö n?ir üer*

mutzen , baf? etwa ein einzige»; in feiner gede

betenber £$?ömr)
f

ober eine fcr)maci?e unfcömV

bige Äfoflerfungfrau ein niedreres $u bem er*

6altenen 'iriump^e,* als ber mit bfanfe«

@äbet n'ngenbe -Oelb beigetragen £abe»

feit

*) ©e&t boc&, r»tc frdftiii ba$ @ebef ber ®?on*
d)e i(l! 52Bo.$u mm fo t>tde geübte $rieggman*
ner ! Zafct fünfttg gftonc&e mit iljrcn Wap-
pen, @Fapuüeren , uut> SKofen fremden gecen
^n Seinb gießen , fo fenb i&r bc$ @üge$ i#
»ig.



®cnn fcfd&ergeftaft f<$ft;g au# bie SvSmitiig*

fett beg <?$eci>iag ^ie un$dpcfcen Seinbe, «&fr

ct)e ©enacfwb «über tjsn anführte, ©ob
d)crgef?a(ten fd)i'ug t>ie 2Cnbacf)t einer auf (Sott

wtrauenben 3ubtt& bei; 93eten unb §ö'

ffen ben ungemein mächtigen #olofernes*

3}ünü$? ber belüge Jiaifer fefeeint Das 2Bo(>(

feines gongen 9W6eS bem ©ebete tef SRön*

cfce ^u Äfumaf übergeben gu £aben , t»a et

bem yon 3>abff 55enebtft VIII ifmi sereferten

f6|ilicfcen JXeic&SapfW benfetten augefefoief t §at

SiebjTer! @age be$, glaubef! bn behn>

bie Sfuf^eBmrg ber geifllicfoen Sauget werbe

nur fo eigenmächtig \ ober aus antriebe eines

ftc& auf baS protef!antifc()e SXec&t iii Sacra *)

grünbenben Mof&c&en ©ebanfenS unternommen

werben ? $ier irrefl t)\i £immefa>eit, Gütern

fm&ofifc&en Siebenten , muß vmn nic&t er(!

fagen, was ehemals SfmbrojtuS bem Äaifer.

fagte,

) kräftiget muß frenücfc ba3 (fkbef fetjn, ba^

man mit haftbaren C$e($enFen erfaufef*
k

) ipier ifl ber Sftond) öorfcfclicfc unäMffenb. €e
toift von bem 3ie<#te oeg SanbcSbcrren circa

facra,'ttelc&e$ nun bie gefebrtefteii ^at&olifen

einmut&ig behaupten, tUAfS »iffcii.



fegte , * ) aU \id) fäjl ffitiQi tthterne^

munden äußerten , unb man ifim in fefbe |ti

tjevtviUigen nötigen wollte , aus Dem üorgeb*

fielen ©runbe , eg (ftiube alles in be£ J?ai*

|Vr$ ©eroalt ; Unb Da er Die $ir$eit<ifttfc

forderte, gieiig^i: ntcfct tt>eiteu , d£ 8>ö$u $«
Da£ eigene Övecfu anliefe. >>.3WC nt<^t/ fagte

ber ^eilige Q5tf$üf Dem SSonarcfcen : *

9Raffe bidj einer übertriebenen, ©esüält mc()t

an 5 ttielrne&r , wemi t)u in üngere Reiten

ein Q$e£ertfcfoer Deiner Sauber üerMeiben

„ wiflf?, fen jweift ©ett unb feinem <&tait-

,3 galtet' auf QErben ge^orfam ; Denn es f?ef>£

5 , gefd&rieben : ©ebet ©Ott wa$ &on°J SjT/ unb

„ Dem Äatfec ti?a$ De3 Äaiferg iff. 4)em

,* Äatfer jtnö mir öie *PaÜä|?e |uf?änbtg , Den

?? ^Heftern abev Die Streben. £)ir i(l Da^ ein*

„ Sige 3ve$t innerhalb Der öffentlichen ©ren*

», je Deinem SteicfeeS, mci)t aber Die Käufer De*

,j -Oerrn übergeben woubeti. ©u »erlangf!

3 , mir eine Äircfre .$u rauben ; aber tmffe f
ba$

5 > Diefe^ ein geijüic&er <2§ebru$ fet; , wenn

„ man

*) Can. Convenior. Caufä 23. q. 8. — — NoÜre
gravare Imperetor , ut piues te in ea

,
quae di-

verfafunt, imperiale aliquod Ius habere nofu
te ex tollere; Ted , (i vis diutiusimperare efto

Üeo fubditus : Scriptum eft: qu« Dei Deo P.

g. p, Ius C&lirti eflfe non poteftTemplüm Dsi,
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,, man einen mit bem $)ne|Tert§ume einmal

99 »ermatten Tempel in fremöe £änb'e mit

„ ©ewalt überträgt* — 2fc&a& wollte bem

>, Sftabotf) feinen eigentümlichen 2Beinberg ab*

„bringen, um |tct) öarauS einen ©arten na$
„belieben 5a geilten; S)ie QBiDerfefsung

„ b«g guten ®ürgerg war fur$ unb fühlbar

*, ( Denn mit SBe^r un& QBaffen formte er ja

9
,bzm Äenfge nic&t entgegen fe^en): gerne

„ fet) üon mir , ba$ icf) üa$ Srbet^eil meiner

,*, QMtet in fremde $&nfte liefere* Uni) fc&on

„ tiefe wenige Srfr'&rung Des rebliei? benfen*

5 > ben Sftabot&S machte ba£ -OersebeS 2C$a&$

j, fcr)u$tern , weil er bie Q3iütgfeit tiefer ab*

„ fcfciägtgen Antwort wo£l einfa£. 0leic&tto§l

„ £at t)ie 53o£(jeit t\n?$ 2£eibe£ Sftabot&en

?,
etjcblagen unb ben SBeinberg geraubt* §"iä*

„ bot^ , fd^rt 2(mbro|m0 Der ^eilige 35if$of

,, fort : Sftabotf) beffunbe auf feinem QBein*

„ berge als einem Srbet^eile feiner Q3äter bi*

J in ben ^ob 5 unb ic& folte W Qrrbet^eil %t*

„ fu grifft ber faiferltcfcen Qabfufyt augefle*

„ £en ? — 2Benn i$ gezwungen werbe , fo

„ wei£ ict) freplid) feinen anbern 3Biber(!anb

„ $u tfcun , alt? $u weinen, a(S$u feuf$en ft ©e*

99
gen jtreitenbe Ärieger

,
gegen ©otfkn |tnb

i9 bte alleinigen ^fjranen meine 2Baffen. —
„ 3$ fc<*c jeamwortet , wa£ einem 9>rieffer



?J fu(le6t; t)ie ^fTic&ten eine* $atfer£ erfütte

„ ber Äaifer : JDie J\irci)e fcmn ni$t unter

„feine Diecfrte ^e^d^it werben: hierin tmr&

„.miefr Sftiemanö ber befeibigten SJtojefMe

„ fc&ulbig erfföreu ; benn Die größte (Jfcre ei^

„ ne£ Äaifer* i(l , ba|5 er ein ©o|n ber Ätr^

,, cfye genannt wirb. Sin guter: Äaifer tjf in

„ ber Äir$e , aber nicfyt übet bte .Kirche. Sc

„ fott meine ©tuet* fobern , \<fy will tmc& ba*

„ m &erfie£en ; *) er febere nur t>te ©fiter ber

„ ^irc^e ntc^t , **) welche |u öcrroaften

,

„ nte&t au vergeben , meiner Öbfbrge on^er^

„ tVWAt (mb* 3$ mu f* &ieim fewtt &&tt
„ Oiatp jc^affen, ba$ i$ mein eigenes unb bä*

„ feimge ©etüiffen ntc&t »erfefee, burefc Sukf*
3> fang einer ©ac§e, bk er ni$t fjaben, unb

„ icb nic^t abgeben barf* £c fcü £ier auf bie

„ ©timmeeine* treumeinenben 3Jrief?er$ auf*

„ merffam werben
;
unb um jt$ felbflen $u

*) gubrten bie heutigen $?en#e biefe (gprac&e,
fo mürben fte ntefet biejenigen idftern , Die ihre
©uter gu befierm €nbsn?etfe angeroenbet Riffen
trotten.

**) XMefe n>irbauc& ber $?onarcfj nie ferbern

,

haß betji , (Tc(> felbe nie gueignen ; aber in

$ern?abrung tarrn er fle nebmen , wenn er lir*

fac&e bat gegen biej'eniaen nugtrauifefc in fenn,

Sitfelbe niefct unetaennufcig genug ©«matteten.
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„ *erf$onen , 3ef« S^rt(?o feine Unbilb an*

„ t£tuu S)ieß jin& gewißlich QBorte, meU
„ <$e öon S^rerbietigfeit , bie \§ i§m fc&ulbt§

,,61«, t>un|?en.

3$ mußte biefe ©teile um beinetanlfe«

svettläufriQer anfuhren , weil icts ü?ei£ , t>a§ bu

fein all$uffarfer Cieb^ber vom ©tubieren im

<jeif?lt$en 3i?$tz bij? ; roelc&eS ejjnejjin bie

3)?&n$e nad; QSorfcfcrtft heutiger äxiüUt

l>et)feitö (äffen folien , *) um t^re ait&etfom*

m{ic|> unb c§ri)?(i$e Senfengart $u sedieren.

©aeje mir ferner , mein lieber ! ©oll

man jt$ mcfj)t erinnern jenes 5U QBurjburg

tton oben berührten Äaifer 9fabolp£ L era,an*

'§mm unb 5U ©petjer im 3. 1291. befräftig£

ten 9?eic&$abfc&icöe'$ folgenbe 3mi&a(t$ in alt

t>eutf$er ©cbrift : XVit gebiten od) vlific*

Itct r
k<*ß Wärt m allem r$msfd)eri vttcb an

$ciftli$en jDingen nacj) (Bebot unb nad>

tfat£

*) D^tc^t ba$ (gfubium be$ achten auf (gc&rift

unt> 3>atec gegrunbefen Qciftttcöen, SKec&tcä ,

tw>f)l aber bcö frilöebeanöifcben mefcfKS t>te

fectUgiteii sKecöte ber 3£ajcjtdt mit guffvU tre*

tenlebret, nur auf 5ftond?gguücn Vermittlern

3e»taffer£ , auf ungececfctc ^nmaffunaen eini#

ger berrfcfrfudjttjjen $päbfle , auf falfc&e unb
unterfcöobcne £)e£cetale$ gegrünbet ijt, folien

f?e beofeitelaften.
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&atf) ber S?r$bif4)of fjabe : Unb wer bar*

reibet i\l f
ben foU man l)an t>or cm urt*»

geloben %Xtan. — ¥X?ir 'gebieten re(frc

h'4) , nnb ab bad &ecj)t tft , ba$ ber

(Bottefyaue Docjt ben (ßotte^aue ro'rfr,

unb fie |4)irme auf t^re T>ogtt, alö es

gen ©Ott t»of)lffanbe , unb oej) unfer

6ulben , tmb f?d) an bte (Bottefyue <Bmc
alfo galten , ba ä)t Vogti ifi , ba$ uns
bfyein grof &lage pon tj)m Fomme. ©wer
bae me^t tf)ut, rumt ee $ur Sfag , fo

troflen voite richten, als x»efticli"4> / <*Iö

ea rect)t tft/ baß npic baran tltemanbö

fronen wollen.

2Bte fc^leunig et(te ntd&t ^)etnnc^ III.

ben auper feinen ©taaten fogat in ^wfien ge*

legenen Äloflee au $ulfe , um i£re ai^gefetn^

bete ©titer au fc&fifcen ? 2Bic ernfffjaft roiber;:

fegte |td) ntc&t im i zten ,3fa&r&unberfc Äon*
tat) ber römtfc&e Äonig bem ©rafen 2anbofpj),

roefc&er t>ie ©nfunfte ber Sßonc^en au Äcffüt

mb i§re itegent)e #a&f$aft jt$ ftitetgncn wo*

Ute.

©efefet aud} , ber bic^ fo fontraffireabe

9?etormation$plan füllte ausgeführt werben,

fo wirb eg getmplicfe niebt anberff/ ate t$

f$on aUtfit in £)eutf<fc(anb bte ©mofynfyit

war
t namftety mit 3«^^ing unb verlangtem

S * Ott
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©ut£eif*en ber $tr$enprafaten gef$e$en« *)
@o machten eg in bea 742 unö ?43teti 3a£*

ren ^etgo^ Äarlman ; gefc^afj e$ unter t)em

$6mg 2frnulp£ wegen ber Damals laß wettert

weüenben Jln:c&en$u$t 5 fo auf ber QBerfam*

mlung $u SRapni ün3»8i3 ,wo etfumÖto'

bejferung ber Ä(6|ferliefen Siegeln $u t&un war*

35ifc|>ojfe, §(ebte tmb weltliche ^erefc^aften

pflogen wec^feteweife Unterrebungen , unb )t$

neu (Schritt verblieb ber ©ren$e feiner ©ewalt

unb Sfnfe&en*. ©ie gaben audb bie gebei^

liefen ®e|e^e unb £)rbnungen mit 9vu§eun&

griebe an la§ ^agfic&t

vöte Sfnmerfung } mit welker ht\ mzi?

tter Q^ermut^ung in beinern flägü$m ©c|refc

ben suüorf&mmfl f
ma$t mt$ ntd)t wanfefc

nntt&ig* ©u fagff : ©er -Oaß gegen t>ie

Äfoflergetffltc&c fei) faff ein (Eigentum ber

mefcrffen QBettpnejfcv , «nb gute Sreunbe für

un* fewen £eut 5«^W f° f^ten , afe bie leudj*

tenben€>teme ben trfibem ^Setter : &ftyti*

nen melme^r bie Reiten erfüllt ju |e«n , üot

fcereu ©efa^renber .£eil* ^aulutf feinen ,3$«*

9er

*) 2Öo*u man ein etnwfenä SKecfct t>af , bajit

brauet man eben bie Erlaubnis ber $irc&en*

pralatcn nieten;
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ger naej&brücf(i$ gewarnet *) ; ff* ftnben ftc©

i$t ^eutc unter ben ©eifUi$en ttor , tt>elc^e ,

um ber SBeft $ii gefallen , gefcrfifte Dert^etbi^

gen , bie |te au^ §ebron£ ©c&ufe **) erlernet

unb auf ben Se^trfluf ber $>e|?i(en$ mit jt<#

gebracht fyakn , fbfc&e öffentlich feil m Meiert

unb gemein ju machen : 2eute/ welche, um
Gefeierten unb gefcfrt gehalten 5" werben , n5c*

£tg eraefeten, über afleS unbebacfctfamju frifc

ftren : 2tutt , we(c6e niefet glauben gut gefpro;'

c&en ^u £aben , wenn fit nicf)t tfpren junge«

8c&rftngeii bat pabfttfym ***) trofe ber 2frt

eine* ^proteffanten fcerabfefeeu ; über bie ör*

benSfeute aber alt gletcfcfam JJuib ©enojfen

nieberträcfytig ober gar üerläumbenb / toon tm
$irc§engebräuc6en enb(i<# gan$ unnufte gequa»

efert £aben. (?3 treten Seute auf/ welche,

obfefcon bur$ ein ©be $erbunben / $fti<kt$

reibet- tit 8e§re , ©efefce unb £Recf)te ber $tr*

<fyt au behaupten, benno$ füfjne Umerbrü*

€ 3 cfun*

*) 2. Tim.<\ 4. v.J.

*) gebrontf Sc&ufe unb £e&rflubfe ber $eftilen$

fmb mir in ben klugen, Me baß Sicfct ber SBa&r*
bettnidjf tjertraQcn tonnen, einerlei;.

***) 3?i#f Die Stürbe free: erfreu Ätrc&enöorftei

feer$,fcnt>ern Die W&ebranbifc&e ^rannet) fegen

fie feerau,
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cfiingeit bogmattfckr 55uffen *
, Eingriffe

ber &n;en in geiflttc&e ©eitmft burcr) einen auf
We dußcrf?e (Spige getrieben faffcfeen 2Btß
rechtfertigen**-, unD ein ungemtlberteä, un^
fcefcfjrdnfte$ Palcetum Regium manchmal $an$

gfeictgöftig aufnehme» , n?o nic^e gar gut*

fprecfcetn
*** <£* &ht £eute , mlcbt wn

jk& atwar wrfc&te&ener au* fefcr ^art auffallen*

ber Sfttffc&weiftingen voofy fd|ig, breiffiger

aber alt ip&artfcter ade ©c&ritt ber JXefi.

giofen burcf) t>te #erM liefen ; tuorunter

fonbern Steffel au$ ber JDerr ^ebtengrdber

gehört , Der ben fo »ergebenen tufligen &tz

*) Sftur fcfc^er , bic Die SKecfjfe DeS SanbeSberm
»erlegen , Dem SGBo&l beä ©taatcö nacfct&eütg

fmD.

**) ©er fein 3£e#f naefc feinem sangen Umfange
ausübet , tf>ue feine € inariffe in ba$ >X c&t etne$

anbern. £Me geiftücte @en>alf &af tbre@rdn*
$en , unb $n>ar fdton enge (Spannen Der
(id) Diefe t>on einem beigäbe unenbfic&en Um*
fan'ae öorjtefft, mu§ nofbroenbiq über (£mi

griffe fragen; Die e$ aber nur in feiner (Stabil*

bung ftub.
***) €D?it tvdrmfteii ©an! , afc eine ££ob(f&at,

mutTen mir biefeä PJacerum nebmen , weif

e$ Die 9uc&fe ber föenfflfteif, tag SOBo&l beä
<5ta»ire£ gegen ungerechte Verfügungen einer

fcerbammicfjen SPoütif ber ronwfc&en Curia

fc&ugef.
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fellfc&aften bie fßacfcfof^er be$ £eif- ^tandfcu*

twtf mit) ebne Q5art angetroffen , unb benn ü)*

re ©egenroart allenfalls an (einem Q3or£aben

geffort; <?S giebr£eute, weU&e bis auf Die

crften *pi% im gei|?itc&en ©taate bur# ber*

Jen fc&limme 2Bege jt$ $u erfc&ttringen fu*

<$en , unb gelingt eS i^nen , fo werbe» jte

allgemein als C0?eifler in 3fraet begrüßet«

©ofcfee geute ( ift boct) au bewundern)

(offen au$ bie werbäc&tigffen ©efellfc&aften , be*

ten er(fe *P(Ticfrt iff ; ntcbt |u embecfen nacfc

tiefen ©efe^e unb £)rbnung fie leben , unbe*

fmfcfct unterhalten werben ; ha jte inbejfen

hk feeftigjfen geinbe unb Cßerfolger ber £)l>

benSjfänbe |tnb , beren Siegeln X>k 5?irc^e un-

terfaßt gutgefprocfccn uns einzuführen benü(*

(toien, *
aucty hk ganje 2Belt im tlugenf$ei'

ne £at.

©u ^aff rccfet, mein Sieber! mit ber*

gteid&en feinen ©efellen if! fre^lid) H$ sPrie*

jfert&um angeffecft. SD?tt berlen 2e£rfä$en

£at fcfron im 3°^ !I 39' 2frnelb auS 35ri*

£-en gebürtig , ein 2fu$tvurfTing ber Älerifet)

baS ^riejlert^um unb bte weltliche .Oerrf<#aft

(S 4 tter*

*) 3BaS ein ober Dt anDere tyabft erlaubet , ober

allenfalls gutbetgt , $a$ billtuet beg&aib ntc#

gleich bte Kirche*
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wmtcfeff. 2fffein eg Qibt anritt tiefer ©oft-'

gebeizten guuft Scanner etnctf belfern ©et
f?eS, welche gtiifferm)} unb giefct , Cfcrifrimt

unö 3SefiaI noc^ ju unterfefeeibeu ttijfetu &)ie*

fe fe§en nur gar $u n>o|tf ein , t>a$ bep bem

<5tur$e betf fSfencfcenflanbeg au$ tie SSete
ptteflet unb reiche @rifnuige^ufec erfc&iit*

tert werben ®ie gefunöe Vernunft mufi i(p

nen n>ei||agen , baß man |tc|> üon txjettltcfeec

ßbergewafr , wenn fie einmal au$ ifcrera

£ager gebrod&cn „ niebt anberff af£ üer einem

(fürmenben ©trome, ber feine @raiue me^r

ftnbet, billig 5U furchten ^abe. *) £# brin*

gen su flarf auf $re £)£ren tte f<£rift(id>ett

2Be^ef(a^en eineg grunba.e(ef.rten ÜJJo^eimö

unb anbetet ptotejTautifcfcen ©eiffiicfcen, wete

cfre, ba (te ein befreite* unb f&mgfi$e$ Ü)rie'

ffertfjmm fjaben foü?en , nun faf! mir elenbe

ÖieüajenBTnecfete ijjrer £anbe&Sermi tfQthm

minien. OTic&t $ume(ben, tnjg }te biefe getf?^

liefen Qßürben oft einem einfältigen QBcibe

treuerer , a(6 ber Erfrag i(l , abfaufen muf-

fen, ©ie fc^eu voofy ein
t

bo$, wenn man
ade

*) 3Bo weife , für &a* SSPoW ibrer Untergeber

neu forgenbe £anbcä&afcr regieren , iü liefe

, 2BeifTaaung niefcf ju befurc&ten. £)iefe gur*t

ifl ganj ungegruubcf.
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äffe SBerorbnungen tmseafmbet unb o|me

QBtberfpru<# ba^inge^en fdfjt , *) ba$ gan^e

$Prie|?ertf;um unter ein unanffdnbtcjeS unb um?

mrdcjlicfyeO1^ t>eifäffen werbe.

®(aut^ bu benn , ba$ nicfjt me£r apo*

ffo(ifcf)e ÜBdnner gefunben werben , welche

Wlutfy unb £öeül£eit **) genucj beft|en , um
mit wirffamen Q3orf?effuna,en bte etwa t>on

uud)riffucf)en9idt£en au£gefonnenen .Q3ovf#lä*

ge ju vereiteln ? ©lau&(f b« benn, tiefe er*

wdcjen nid)t , welche QJebma.ungen erforber*

Itcfy ftnb , um ganje ©emetnben o£ne Q3elet^

bi$ung ©otteg austilgen ***) ju fonnen ? @ol"

cfye SRdnner wi|]en ja , ba§ einen fo wtcfett*

gen ©cf)rit 31t tfyvrn t>k gehörige ©ewalt , unb

brtngenbe $}ot§ wrfjanben fcpn müjje. ,Öem

(Schwerte etne£ SWonarcfyen werben jiejamcfyt

eben jene SKac^t jugeffejjen, welche bem JQtr*

ten*

*) 28er foff bte weifeften SBerorbrnmam abnben ?

@o fih)n faim nur fcer uectraufe SCRoncfc

fei)n.

**) ^eff feet§en x Z>um1?übnbcit.
***) (£r gereicht $tn;(£bre@offe£ unb $umQ5efren

bet 9Wia,ton, n>etm man feen n>enig befcfcdftigfe«

®üt'Öccii einer $a&(retcfce« ^emeii^e uuglic&e

2(rl>eifen im SBeinbcrfle be$ £err amwfet»
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tenffa&e betr<Sifc§6jfe, unb bem ober)?en %5v

fc^offe nur jufMnbig t|f* *)

2öir be^bc , mein ßieber l fonnen ja aus

tmferer @eij?iic{)fett Scanner , welche ntc^t

»on ber §a£l berer ftnb , btc nur bunbling£

na$ $rem a>o£nflucj)tigen ©inne unb jungen

(gtnfdüen bie ©efcfyäfte be£ <Äir$en|?aat£

fci)üd?ten, fonbern tute ÜRofeS ft# me&rma*

len dov bem ^abernafef juwr mit ©Ott bt*

fpracfeen , unb feinen SBitfen erforfcften , e£e

fte bie Sfnorbnungen n>e(t(t<^er §ür|?en gut*

fprec^en unb befolgen» 35tefe gei|?(i$en QSor*

fielet* fwben immer bie t&nen t>on bem Äiiy

d)enrat£e ju Orient aufgelegten fcfjtt>er(frn

gSfiicbten ttor 5(ugen , wefcpe fte $ur 2fuf*

rec^tfjattung ber c^tifTU^en ^ugenben ,
ycx

©er-»

*) Me jDrbenleute jinb mit Seroitfiguna. t>*$ £an*

besberru aufgenommen roorben. SBenn fte nun
mit tem 3nterreffe be£ ©taate$ nid&t befM)en

fiwnen , tx>elcfye3 Der eimgcn^rfenntnif? beö

^Regenten überladen werben mu§ , fo fanti er

erfidren , fca§ er fte ferner in [einen (Staaten

nic&t fcufben roette. £)te§ Fann auf jnjeperieo

2lrt ;Kf$eben; <£nttt>cber, meü tbre (^elübbe

ebuebieß aufboren, »erben fte 2Belfpriefler,

ot>er , reell ntan#er bteunH$ugcrotfFen&aff fetw

lutfte , gemattet man ibnen freien $b|ua,. Sföaa

lägt i&hcu nuc6 ba^u bie S5a&l«
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Verbreitung bet Sfcre ©otteS, auf ber (frbe

alles 9)?6glid)e beizutragen werbmöen, 5Run
f

werben benn biefe nicr)t uoraue fe£en , baß mit

2lbf$affungober merfliefet: Verminberung ber

Äloffergeipdjen fo »tele taufenbe ©Ott wogt*

gefdiligffe , ber leibenb unb jfreitenben $£w
etye erfprieslicr)}! unb £eiligjle Sfteßopfer un*

terbletben , baß ber öftere ©ebraucr) ber $ei*

tigjfen ©aframente, ber ba£ gemeine Volfiu

guter Sticht, in Untertfjdnigfeit gegen feine

©ebieter unb im <££riffent£um er&dlt; ba$

btefr (obliege ©ebrauci? muffe fcerminbert unb

feltfam werben , weil ber mit ©eelforge unb

anbern Verrichtungen belegte QBeltprie*

per mcr)t im ©tanbe i|?,berTnel&eitbe$ Vol*

fe£ wegen eines %&tn 5(nbac&t6etfer fein ©e^

nügen ju letfim *) SBerben bafjer nicl)t in

furjer gett Me £a|Ter, welchen vernünftige

,

unb liebreiche £>rben£getfflid)e burefr tf)re dr*

mafmungen , bitten unb 95ef!rafen noefy eint*

gen ©nfjalt . traten , werben
4
biefelben nierjt

balb

*) 5lfte$ biefeS fann burefc bie fcermebrfe Qlnjabl

gefc&tcfter unb eifriger §2Beftprtefler no# mebt
bcforDert werben , befonberS wenn ifynen bte Dr*
bem?(eure , als jugetbeette SDNtarbeitcr im SBein*
berge beä £crrubulfrcirf)e£anb leitfeu. SD?an

wübwo&l t>k tauqlidtttn , uugafle, baßfk
«ufeel;oben würben, nt#t miügiaaebcnUfrcn»
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Mb öffentlicher unb faf? cjar atfgemein wer*

ben? ^at u?ü£l tsie fcfjlimme 3«9enö e^«
jeneg Vertrauen }u t£rem geiftücfyen Q3oc(le-

|er , tt>ef$e£ jtc ju einem £)rben£mcmne £at,

tt)?i( fte btefen nur andren , jenen aber audj

formten mup ?

33if$6ffe tmb getffffc^e £Kedtegele£rte

tDiffen nur gar &u tt>o!)l; um einen von ber

Q3erbmblt$feti etneg freiwillig ©Ott abgelegt

ten unb von ber 5ttrdje foKemmjtrten ®eltu>

betf lo^ufprecfyen , muffen ftcfj bie ttnd)tig}?ert

S&emeggrünbe ttorftnben ; ©eweggrünbe , bie

mit reinjlen QäSa^rfjett unb unyermeiblicfyen

Sftof&menbigfeit ttoüfommen uerpaaret ftnb«

2Bte? 2£irb man benn btefe erfordernden

-©genfc&aften aufbringen fcmnen, um fo mele

Sperfonen ^on i^ren brepfaefcen £>rben£gelub*

ben c£ne QSerlefjung be£ ©eftijTenä ju be*

freien , unb fogar bie gehörigen SKittel $ti

benehmen, felbige in gufunft mefjr beoba$*

ten ju Wimen 2 *)

©law

*) £>a§ bie *8erbinMtc&feit ber Drben£a,cu
e

ibbe

gjeiclj bco ber Stufbebuna etneg ^fofterg, auc&

obuc vorläufiger IDtfpenfation aufbore, lyat £>r.

tBmeines: tnemerbefonbern <5cferift grunblicfc

erliefen.
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©laufte mir , mein Q5ruber l ^wfnlivtt

Rauptet* imferS 9teicf)6 fefpen bte§ imb öi|

barau6 entffel)enben leibigen Sollen tt)e$t be|fei;

ein , al£ wir SSepbe. ©ie werben feine

£D?tet^lmge fe^n , welche tpre anvertrauten

©tf;aafe ben 2£6lfen *)überlaj[en,

3'nbe(fen / wenn imfer Älojler betj ber*

malig trüben ©ewolfe von einem plö|lic&ett

JDomierjfreicfye follte getroffen unb jertrünv

mcrt werben; wenn mein bisheriges? ©er*
trauen

, fo gegrünbet e£ au$ immer war t

bem Unglücfe foUte unterliegen mügcn / bliebe

un* benno$ roaä trej?li$e$ jum ^ort^etfe,

2Bir wollen bie verejmmggwürbigftett

§{norbnungen göttlicher QSorfic^t in ©emut§
anbeten , unb babzxj erwägen , ba$ e£ ©d)la*

ge eine£ Q3ater£ ftnb , welcher fcfcldgt um $u

feilen. QBir wollen mit ^m verfolgten 2)?a*

cfyabdern ^>k ©genliebe ganj beseitigen , unb
befennen $>a$ wir biej? tlnf;eil un£ fdbftm

über ^n £)al£ gejogen* -Otevon , £iebf?er

!

wünfe^te icl) me^rmitbir münblt$ in ©e|>etm,

als f$riftlic£$u Rubeln*

<Sa«

*l mtWinwiltoWtoUton
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(Sage mir : Qabtn nicljt bte ©ünben

aller ©tdnbe nur ©dmme unb ©renken jet>

rijfen ? 3l* ^e ^erac^tuna, be£ (£üangeiium$,

fcer ^eidgflen ©elpeimnijfe unb alfer £)inc$e
,

welche nur ben tarnen *>on Dteltajon unbS^ri*

|?ent£ume fuhren , auf ba$ $)b$)$t geffie*

gen? ©inb n\$t bie §?fytili$tm im §üßi<§m
§ud>t fo vertraglichen Stnorbnungen ber Sin*

3)e, im betreff »erbetner *) QSuc^er nun

ödngiic^ unter bie güge getretten ; fo , Da$

nun nid)t einmal §alb$emge Knaben unb

50?dbd)en ©Triften o§ne ©nfwlt burd)bldt*

feiet*, Uc fonff Scanner, tt>elc|e in bem 9te*

Jigionsbienjfe grau geworben / nur ju fyabzn

ftcfy ni$t erfüllt Ratten, ja, berer tarnen

fte oft ni$t einmal fannten? ,3(1 niti)t t>k

gren&eit nun atle£ o£ne 2CuSna£m in tik 2Belt

£mau£&uf$reiben , unb in öffentlichen 55ldt*

lern gan&e ©emeinben ju tterldumben
,
ganj

unbefc^rdnft ; **) ba man ft'cf) bod) vermöge

gegrunbeter Sittenlehre ni$t einmal getrauen

Darf,

*) €3 bleiben ja nocfc immer tvefdje Q5uc^ecüerü

boten« SBir fcüben unfre @enfor<£ ; bie frep*

lieb feine 3Äönc&e ftnb , aber bo<# ffttiftät

unb £efd>eiöc*tl>eit befigen.

**) «Rein i roirFItc^e 2toldumtwnöen »erben

^ürc&^cfe§e0ea^nöee.
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fcarf, in einjelnen Untertebuncten bet <5£rc

feinet SftdcfyfTen $u na£e ju treuen ? <Sinb

nicrjt jene, welche fiel) hierüber im gerechte*

tlen (Eifer ausliefen , burc£)gdngig nur afö

(Einfältige jum -Oo6ne unb Öeldcrjter? 2Ba£

£at man ftcf) §iet>on für anbete folgen ju set*

fprecjjen , aU welche wir tn ben gegen iftor*

ben gelegenen Sänbera mit Q3etrübni$ erbft*

efen 'i *) — ©er ©laube unb bte Äirc&e

werben jwar nacr) ber tfjeuerfTen SBerjtc^e*

rung tmferS ©eiigmacrjerS bi$ an£ <2nbe ber

SBelt tri u3rer ©runbfejTe tmerfc^üttert wer*

Darren ; iff aber bte gttrcr)t niefct billig , ba$

€Keic^> möge t>on t>m Äinbern Eingenommen

unb einem QBolfe gegeben werben, welc&es»

feine 8t'ücf)te bringen wirb ?

SRan mu§ fret>Iicf> t>ie ^)an^t)nnbe an?

bem 2Bege räumen , wenn man ba einbrechen

will, um nicrjt burcr) i&r bellen in feinen

2(bftcr)ten gef)inbert jtt werben. Sie ;2Beür

bergefeute be£ et?angelifct)en ^an^aterS wer-

ben bie tten t£m abgeorbneten Wiener fo lan*

ge mi^anbeln, **) Mtfjte ftcr) auet) enb»

icr)

*) ©a§ Die 2fuffldrung im norMict)eri £dnDern

gcofjec fet), tit tnebrjubeneibeiu
**) Sftic&timj^anteln, fonbern fk 511 tt>ero 85e*

rufpfltct>ten naet)öcuw£licf)tt aiit)aUcn.
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(icfj an bem ebenen ©ofine vergreifen. —

.

2(xaü war mit ^ropfjeten umzingelt : (£$

mi$)anbelte jte , e£ blieb £artndcfig unb gegen

alle 2fnjie£ungen t)er ©nabe wiberfpdnfttg.

©ie 9>rop£eten muffen alfo vor feinen 2(ugen

terfcfywinben , bamit e£ bte Stimme be£ #erm
nicfyt me£r fröre unb a(fo feinem Unterfange

jueile* 2Bir fonnen freilief) biefem Urteile

auf feine anbere 2(rt vorbeugen, als ba$wtr

nacf) bem Statte be£ §}>ropf)eten ,2fae * *>or tan

Stttdren nieberfallen unb mit ^fnbrunf! un*

fer^ ©eijfeS feufoen ; Q5erfc^one $err

!

CSerfäone bod> beinern Cßolfe , unb gib Mm
^rbjc^aft ni$t in bte -Odnbe beiner gern*

be 1 :

?a£ mic§ aber noci) weiter auf bte Ur*

quelle biefeS liebelt gejjen: ©inb nic^t aud)

großen tj)etl£ tk ®tißm)$n felbf! jneran

©4U^ ? ®enn wenn wir a^e £>rben$f?änbe

al£ einen |ttt(ic|enÄ6rperburcfeforfc^en wenn

wir i§n vom Raupte an bis &u ben §ü£en

unterfu$en ; %<fy l Leiber
, fo. jtnbctt wir

jlrafbare ©lieber unb $e§ler me&r als jutnet.

SEBir ftnb m<jf)t mefjr fo, wie wir fet;n follten;

tmb jeber @tanb in ber 2Belt, ber (Tel) nodfe in

jener 'Serfajfung befinbet, bte feinem tlrfprun*

öe wUfommen d§ult$ i(l, jjebe ben er*en

©fem
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©tein über un£ auf, ©e£en wie m$t an

manchen bur# £eimlicl)e ^cafttquen |Tcfy ju

obvigfeitlic^en Remtern erfcfcwtngenben Q3ot'

gefegten einen Dummen, lächerlichen unt) me^r

ai£ w Itltcfyen ©tolj , CPracfyt unb Ueppig*

feit; *) meiere boci) au$ unfern getieften

5B ofcmmgen, wo mcfytö al£ ^iebe , Semutf)

tmb Q5ef$eiben6eit f>errf$en muffen ,
gdnjlic^

(bitten aufgewiesen fei)n? 2fd&
#
mem93ruber!

warum fragen wir nicfjt jene jm>or, bte wir

als ^orjle^er ju wallen gebenfen, wie bei*

Jpetfanb , al$ er ben £eü. tpetrug jur oberjlen

Äirc&enwürbe beffimmen wollte: £tebefi tu
nu4> ? -3$ Witt fagen : ob tiefe ju wd^lenbe

©ott unb feine ©cfcaafe o&ne 2(uSna&m Heben,

unb mcfjt etwa au£ }ettlic&en 2(bft<#ten ein"

jelne ifrrer ©onner. tlebertriebene ©inge

fönnten wir ja felbf? madigen, **) e£e nixem*

bere Q3erorbnun(}en gegen un£ erwarteten.;

3£ir fonnen e£ nic^t laugnen , ba$ verfette*

bene wo^lbienen wollenbe ©ecfelmeijTer in un*

fern fewofrl al£ anbern Crben£|?dnben bep^fuf*

najjmie ber Neulinge einen ärgerlichen 2Bu*
c^er mit Erbgütern unb ein^ubringenbem ©es

b rdt£e

*) &a$ formen wir tteber laugucn , no<£ toiUt*
leaen.

**) SBarum f&uet i&c eS m#t ?
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vdt^e treiben: 2Btt fennen Beute/ bie in bei:

©efellfcfyaft ber 2£elilicl)en oft ausgeladener

,

im 2(ufjuge gecfi^ter als ein junger ©tu^er

finb, 2fc|f feufotefelbf* oftmals mit^auluS ,

ba^ bo$ beriet) übelgeftttete bte unS beuntu*

£igen, mochten abgefcf)nitten werben, bamit

rti$t ber gute Stuf ber ganjen ©eijllicfrfeit

baburcl) in ubetn Qverba^t geratfye bet> fol*

djm
f

welche woljl bte 2(uSfcf)ttmfungen bte*

fer weltlich geftnnten , nict)t aber bk Drbnung

ber gan&en ©emeinbe beobachten. $<$ feuf^

jte : £) ba£ bocl) t>ie £)bern hierin mac^fa^

mer waren !
—

2£enn $elt leidf)tftnnig unb faltblutig

bk groben $e£ler unb SStgbräudje fetner ^m*
ber baj)in ge£en lagt

, fo if? freplid) nid^t^

übrig , als t>a$ ©ott üon feinem £aufe $ur

©träfe baS 9>rieffert(jum abnimmt. 2Birb

benn aber ber lieb$olle©ott, ber als m\ ein*

(tätiger Sßater baSllnfraut aus feinem mfyU
befamten QBatjenacfer nicf)t wollte augerottet

fycibm r um nicfrt jumal bk guten *Pflan$en mit

auSfureiffen, nun fo £art bteünfctjulbigen mit ben

©c^ulbi^enjäd^tiöcn ? ©enn, ba man bk getflli*

cljen^frunben »erfctyroenben |te£t$ ba man unter

ben größten ^tr$enf)duptern , t>om tybfy

(Ten bis auf ben neugefcl)tt>omen 2fltarbiener

fc&limme in jebem QBeltafter ^m ; mu§ benn

barum
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ixmtm fein 9>abff , fein QSifc&of , fein S)e*

d)ant, fein pfamx mepr fetm ? mu§ bie

<jan}e geijfttcfye -Oierarctne über einen Qa\x*

fen jufammen (furjen unb unterbrach werben ?

£a£ un6 welme^r , mein SSruber ! bem

finden Diat&e folgen, welchen hk fromme

Qtfifyt bem 3)Jarboci)dug i^rem Q3ettec gab,

otö 2fman bei- übermütige -OojTing fcfyon bag

^obegurt^eil über bie gefammte 5fabenfcr)aft

t>on offneren erroürft fyattt. £a£ un$ t>or

bem -Oerrn meberfaUen , ttnb feine (Erbarm*

nijfe anflehen $ \o§ un$ $u bem ©ratgjffl ru*

fen: £> ©ott ! gib beine ©eri$tebem3?6nige

bellen -Oer& bu in tremen ipdnben trdgjl: unb

auf jene ©eite $u leiten wzift r mlfa bir

beliebt ift. 2£er n>ei6 , ob ftc^> nicf)t öaä gü*

tige 2(uge be£ -Otmmetö auf un6 in ©naben

«>enbe , ben un£ bretjTtg bro&enben 2(mmati

fluchen unb unfere ©efalbten et&alte ?

SR4^ weis *<$ $* bermal nicfrt ju ra-

ttern 8ag um> begeben nicfyt aufboren in

einem folcfren QBanbel ju erlernen , an wel-

chem bie 9Bdt roenigfasrö mit ©runbe ntc^t^

ju tabem ftubet ; ^amit unfre Seinbe aucr>

tpd^renben ifpren QJetfolgung^t&aten |tcr) ju

fc&dmen jiaben. Unterlagen wir jugletcb nfc^t

um gute unb nadf) ©alomon* Q3orfcf?vift ein*

gerichtete Sr^efnuig junger &utt bei) betn

Wut*



^lfer&6#|Ten anhalten; bamit (lernet untet

alliunad^ft^ti^eu gu$t fTarfgeworbene unbeug*

fame ßetbenfcfjaften in bie Ätöfler mitbringen,

rodele ni*t e^e , afö mit ifwen ftibft abffetv

ben, melme^t jum 5

2fergerni|fe ber2Belt ftc&

immer trete ausbreiten.

S)m fcajf bu nun meine gan&e 2fnttt>ort
f

2fflerltebffer! 3* »d* e$, jte ifl nid^t ft>^

ffematifeft abgefaßt. %<fy ftfjrieb übereilt,

weif id? Deinen Äummer balb wollte gelmbert

wtjfen : 3* fd)reibe , wie ßeute ju fcfyveiben

pflegen , bie &on taufenb ©egenffdnben inner*

ltd) beunru|iget (tut) ®od> feferieb tefy auef)

wie ein §mmb, ber feinem Vertrauten bie

$\attt %£<x§K§cit entbeeft^ *) ®$abt biel;

Sein

SXcMic&ffer.

*) darüber wäre noeft »icl $u erinnern. &p<&

(lebt man bterauS , n>a^ benm »ertrauten jWon*

cöeäßabrbeitfen ,unD wie funjtlicfc er Mm*
m felbe $u wrbergen »ific , wenn er all« lafterf,

wa* noc& ntc&t na* &tt2R5ncWfappt jugwnifc

tentft.






