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Ke Söeoölferung von SJcainj befielt nad) ber SMfSjärjlung

t>om Qarjre 1864 aus 42,704 ©inrootynern. $on biefen finb

30,236 tofyolifä, 9029 proteftantifd) , 2729 guben. ©d)on

biefeS 3al)Iem>erf)ältmJ3 beweist, wie wichtig eS für baS 2Borjl

ber ©tabt ift, confejfioneEe Streitigkeiten oon bem öffentlichen unb

bürgerlichen ßeben ferne gu galten nnb auf bem $oben gegen-

feitiger ©eredjttgfeit , Sldjtung unb d)rtftlicr)en 2öot)lwolIenS mit

einanber in ^rieben ju leben.

£)aS fjiefige fiäbtifdje £l;eater ift im Qatjre 1833 mit

einem ftoftenaufwanb von merjr als 300,000 fl. aus ftäbtifd)en

Mitteln erbaut worben. Slugerbem begießt baS SL^eater aus ber

©tabtfaffe einen jätjrlid^en aufruft r>on 10,000 fl. £>ie Rafyo-

Uten ber ©tabt tjaben alfo nad) 2Ser§ältmf$ ber ©inmoljnerjaljl

gu biefen SBaufoften beigetragen unb fie tragen gleichfalls nad)

bemfelben ^erbältnif} ju ben jäijrticfjen UnterljaltimgSfoften bei.

£)aburd) ift um fo meljr bie gorberung wol)lbered)tigt, oa§ auf

bem Sweater bie fatl)olifd)e ßirdje ni$t befdjimpft werbe. 3)ie

Äatfjolifeti nötigen, mit il;rem eigenen ©etbe ©djmälmngeu itjrer

^irct)e ju begasten, märe gewifj ein tücrjt geringes 9JtaJ3 von Un-

biEigfeit.

5luf biefer $ülme ift nun in oen legten £agen wieberfjolt

ein Suftfpiet „@ute 9?a$t, .ganSdjenl" §ur Stuffü^rung gelommen.

Sule^t würbe fogar ber 9ieujal)rS;lbenb für biefen Qxoed gemault,

ber fid) gu einem Scanbai natürlich befonberS eignet unb barjer eine

ungerechte 2kfd)impfung nur um fo fernerer madjt. $)a mir

berietet mürbe, baS ©tüd fei ein Xenbenjftücf gegen bie fatfjo--

lifdje ^irctje, fo f)ielt id) mid; meiner Stellung wegen nidjt nur

berechtigt, fonbern and) verpflichtet , oon bemfelben (Sinfidjt §u

nehmen , um nad) SBefunb gegen eine foldje ungerechte Söetjanb;

lung eines £l;eiteS ber rjieftgen Seoölferung Sßroteft ein-

jutegen. gdj \)abe be^alb ben £e?t biefeS ©tüdeS burd) oen

SBu^anbel belogen unb mid) burd) gewiffenfyafte Prüfung beS=

felben baoon überzeugt , baß biefeS ©tue! in ber Sljat feinem
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ganzen Quälte nadj ein religiöfen ^enbenjftüd ift, eine S8e=

fdumpfung ber fatljolifdjen $ir$e in £)eutfd)Ianb in i^rem

$erl)altnif3 gur Deformation unb nebenbei eine öefAunpfimg

fatrjolifdjer Snfüttttumen unb latljolifdjer S)cn'froeifc.

3$ glaube^ baljer, btefe öffentliche $efd)impfung ber tatr^o-

lifdjen ftixfye nid)t fiittfdjroeigenb Ijinnebmen gu bürfen. SHe

2luffül)rung foldjer Stüde im 3ntereffe einer Partei, bie SBenufc-

ung be^ Sweatern, um begüglid) ber religiöfen ©egenfäfce, bie in

einer ©tabt Dorljanben finb, alle £eibenfd;aften aufzurollen,

bie fo leicht bei religiöfen kämpfen entfteljen, bie Semifcung ben

Sweatern, nm bie religiöfe Ueber^eugung ber Wlevjx^avji ber §öe*

t)öllerung nnb ix)x religiöfen ©efüljl ju l'ränfeu, ift ein TOftbraud)

ber SBülme, ber nidjt gebulbet werben barf. ©elbft bie ©egner

ben gefdjmärjten Zfyiltö muffen bie SBerberblidtfeit unb Ungered)=

tigfeit biefen Sßerfaljrenn anerlennen. $d) lj?ö e b*e Uebeqeugung,

baft auü) ein großer %k)t\l ber Slicfjtfatbolifeu unter unfern %RiU

bürgern t>iel §u gerecht unb erjrenljaft ift , um nicrjt ein folgen

$erfarjren §u mißbilligen.

Qctj roenbe mid) be§l)alb in biefem Sßrotefte an Sitte, bie

für @ered)tigfeit unb Qfyxe Sinn tyaben unb aud) mit jenen

tatrjolifdjen Mitbürgern, bk nod) treue £inber iljrer ßirdje

ftnb, auf bm Söoben ber ©eredjtigfeit in grieben leben motten.

£)er ©eift jenen gangen ©lüden ift erfcppfenb in einem

©efprädje §rotfd)en Wlaxia ^tjerefia unb bem $önig, nachmaligen

ßaifer Sofeplj enthalten. £>ort legt ber SBerfaffer ber gammer-

geftalt feinen £önign 3ofep§ bie SSorte in bm Wunb:

„Qd; bilbe mir'n nidjt ein, td) roeife en, bafe unfer §aun

ferner gefünbigt v)at an unferm beutfdjen SBaterlanbe."

©leid) barauf fätjrt er fort:

„2ln unferem §aufe ift 2)eutfd)lanb ju ©runbe gegangen.

2Ber fd)ü§te bie $ird)e in il)rem Unrecht, aln jener £e|el bie

£üge an bie cerrottete 9ttenfd)l)ctt verfaufte, unb raer «erfolgte

ban Sftecrjt, aU alle ©uten bem füllten 3Rönd; von SBittenberg

juiauebäten? 2öer mar en? Unfer §aun, ba§> £aun §abnburg!

Unb aln ban SBolf unb mit iftfn faft alle feine dürften aufftanben

gegen ben flaife*, um tl>r guten Dec^t §u magren, wer rief ben
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geinb in'3 Sanft, unb warf mit feiner §ilfe ben <Deutfdjen nie;

ber? Söieber mar e3 uufer ,gau3, ba3 §au3 $ab3burg! —
60 mürbe £eutfd)lanb ein ©polt, ein £olm, ein 9kub ber

gremben ; benn e£ rourbe fdjroadj unb uneinig in feinem Qnnern

unb lag Saljrlmnberte lang in roalmfinnigem Srubersmift! 2öer

aber fdjürte biefen 3wft xxC% Unenblidje? gum brüten 3Jlat,

unfer £au3, ba$ $au$ §ab§burg , mit gilfe $om§ ! (Sinft war

ber $önig ber Seutfdjen gerrfdier ber Sßelt! 2öa£ liegt im

2öege, baß er'3 nidjt mieber werben fönnte ? $a3 $oll ift ba§*

felbe in feiner breite, feinem 9)cutl)e, feiner ©tärle, feiner Ein-

gebung. 2Iber mir, mir finb entartet! 2Ber über S)eutfcr)Ianb

Ijerrfdjen mitt, muß ein beutfdjer Sftann fein, mit beutfd)em <ger=

im unb beutfdjer gauft, aber fein Körnung ! 2Bir muffen mieber

beutfer) merben, roenn roir mächtig roerben motten,"

£)a3 ift genriß über unb über genug, um ju beroeifen, baß

mir e3 Ijier mit einem gan§ einfeitigen, fanatifd) antifatr)oIifdt)en

etanbpunlte gu tfmn baben, für hen biefe§ ©tücf ^ropaganba

mad)en foE.

$ou ber nameulofeu Unmürbigleit, bem @rben ber $ah&
burger ßrone foldje Söorte in ben 3Jlunb §u legen, motten mir

Ijier gan§ abfetjen. 2ßir lönnen baä fittlidje ©efür)l eines $er*

fafferS nur beilegen, ber Ue nieberträd)tige Atolle, raeldje er

feinen gelben fpieten läßt, beßljalb nid)t gu empfinben fd&cint,

meil er ilmt ein Mittel ift, feine haßerfüllten $orurtl)eife gegen

bie latljotifdje $ird)e lunb 5U geben. 2öir motten trielmer)r ben

religiöfen, antilatl)olifd)en ganatismuä uns jur Ilaren 2Infd)auung

bringen , ber in biefer ©teile , meiere bie eeele be3 ©tücfeä

ift, liegt.

2öer mit ber Literatur über beutfdje ©ef(^i$te belannt ift,

meiß fofort, mit mem er e3 In'er ju tljun r)at. 2ßir mürben fel)r

unrecht Ijanbeln, menn mir fagten, baß in ber obigen ©teile bie

proteftantifdje (Md)id)t§fd)reibung it)ren 2lu3brud! gefunben r)abe.

@ine große 2ln§al)l ber unbefangenen unb bebeutenbften prote=

ftantifäen ©efd)id)tSforfd)er , Äorl Slbolpb, ÜRcnjcI, ßeo u. 2L

mürben un3 beffen £üge ftrafen. @3 ift ba$ taelmeljr bie Stnftdjt

einer belannten extremen Partei im *ßroteftanttemu3, meldje mit

allen 9ftid)tungen enge befreunbet ift, bie jebe3 pofttto d)rtftttdt)en

©laubeu^ baar unb lebig finb. ®iefe eytreme gartet prote*

ftantifd)er ©efd)id)t3forfd)er r)at ben In'er au3gefprod)enen ®&an*
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fett erfunbett. @r ift bie SBlitt^e eines ganatiStnua, ber mit ge=

fd&idjtlidjer 2ßa§r§eit abfolut nidjt3 §u t|un l)at.

9^ad& biefer 2lnfd)auung, bie in ben citirten Worten il)ren

entfpredjenben 2lu3brucf gefunben §at, liegt alle3 Unzeit £)eutfdj*

lanbS lebiglidj an ber fatfwlifdjen ßirdje. Statt ber Worte:

„2tn unferm «gaufe ift £eutfd)lanb §u ©runbe gegangen/' muß

e3 eigentlich Reißen, wenn ber ©eban!e biefer ©teile, biefe» StücfeS

unb biefer ganzen fattatiföen ^ßartetanf d;auung flar gemacht werben

foE: „21 n ber fatljolif c^en ßir$e ift £)eutfd)lanb §u

©runbe gegangen." £)a£ ift eigentlich ber ©ebanfe.

2ftan fage uns nid)t , baf} wir l)ier übertreiben. @r liegt

gang in ber oben citirten «Stelle unb er liegt gan§ in biefer

weito erbreiteten ^arteiauffaffung ber beutfdjen ©efdjidjte , auä

welcher biefer ©tiid hervorgegangen ift. 9cad; jener Stelle t)at

baZ §au3 £>ab3burg 2)eutfcr)lanb ju ©runbe gerietet, „weil e3

bie $ird)e fdjüjte in it)rem Unreal." 2>er eigentliche ©nmb
be3 SBerberbenS war alfo tjiernad) bie fatfjolifdje $trd)e, unb bie

„verrottete SDlenfdjfjeit," ba£ waren unfere fatljolifcfjen Sßorfaljren.

„£)a» 9xed)t" war auf ber Seite „be3 fütynen 9ftönd)3 oon 2Btt=

tenberg;" it)m jauchten „alle ®uten" $u; ba3 Unrecht alfo toar

auf Seiten ber ^at^otüen; fie waren im ®egenfa| gu „allen

©uten" notljwenbig bie Scr)lecljtert , unb baS <Qau3 gabsburg

Ijat alfo audj) fyier S)eutfdjtanb nur befeljalb §u ©runbe gerietet,

weil e£ fatfwlifd) geblieben ift, unb nidjt mit „allen @uten" auf

(Seiten beS
r/
fRecr)te^" „bem lu|nen SJcönd) oott Wittenberg gu=

gejaucht" fyat £)er rctigiöfe ganatiSmuS blenbet ben SBcrfaffer

fo fet)r , bafc er ftd) einbitbet, bie Deformation fei vom SBolfe

ausgegangen, unb ba£ er ba«8 §au3 £>ab3burg fogar befdjulbigt,

ben geinb in'S fianb gerufen unb mit <gUfe beffelben bie 5Deut=

fdjen uiebergeworfen §u tjaben. £)a3 Qau§ igabSburg ift nad)

iljm fdjulb an bem toal;nfiunigen SBritberjwift unb Ijat „biefen

3mift in' 3 Unenblidje gefdjürt." 2lbgefet)ett oon ber gänglid)

unwahren SBefyauptung, baj3 ba$ £mu£ «gabsburg ben geinb nadj

S)eutfd)lanb berufen Ijabe, wäljrenb ja bas gerabe GJegcntljeil ber

%aU ift, fo ftub ade biefe anbieten Vorwürfe toieber im ®ruube

auf bie fatt)olifd)e $ird)e unb nur mittelbar auf ba3 ftatä §ab&
bürg gerietet, £)emt au allem biefem 3ro$ ift ja baS £>au3

<gab*burg nur befctjalb fd)iilb , weil e§ fatt)o!ifct) geblieben ift.

£)al)er auc^ ber Ausruf: „$ura brüten 3Jlal, unfer §au§, baS



£au3 ^abäburg, mit §ilfe föom'3!", b. f). ba§ £au£ £ab3burg,

weit e3 ftdj nid)t getrennt §at t«on bent Dberrjaupte ber fatfjo*

lifdjen $ird}e. 3ttW w^ oann au$ no$ öer ©ebanfe üorge=

füljrt, roeldjer uns gfetdjfallS au3 ber mobernen $artei;©efd)td)t3=

fd)retbung gon§ belannt ift unb ber foroeit geljt, fatrjotifd) unb

unbeutfd) &u ibentiftciren. SDie §ab3burger raaren unbeutfd) ge=

morben, „Dömlutge." 3ofepl) toiff fie raieber beutfd^ madjen,

bann foüett fie audj roteber mädjtig roerben. Qtjre beutfd)e

SKanneSarr, irjr beutfd^eS gerj unb itjre beutfdje gauft Ijaben fie

aber oerloreu , raeil fte bem „Juanen 3ftönd) dou Söittenberg"

nid)t gefolgt finb, raeil fie mit bem „r-errotteten SSolfe" fatt)otifc§

geblieben, raetl fie Körner finb. Sllfo bie fatljotifdje $trdje

r)at bie ^ablburger §u ©runbe gerietet unb bie

§ab£burger Ijaben £)eutfd)lanb §u ©runbe gerietet.

£)a3 Sltte£ gilt aber felbftperftänblidt) , mie e§ für Qeben,

ber nur eine ©pcmne roeit benlen lann, Itar ift, gan$ fo für

alle ßatljoüfen, meiere fett ber Deformation in £>eutfd)(anb gelebt

t)aben, roie für bas §au§ £>ab£burg. £>ie giction, als ob lebiglid) ba3

§au£ <Qab<3burg an bem gortbeftanbe ber latljotifcrjen $ir$e in

2)eutfd)Ianb fdjulb geroefen märe, miberfpridjt fo feljr ber ©e-

fd)id)te , ba$ fein 9#enfd), felbft ber SSerfaffcr biefeS ©tüäeS, fie

nid)t mirb auffteüen motten. 2XHe^ , ma3 alfo In'er bem §aufe

§ab§burg über bie ©djulb, £>eutfd)lanb ju ©runbe gerichtet §u

rjaben, r>orgeroorfen mirb, gilt gan§ fo allen treuen ßattjolilen

biö auf ben heutigen £ag. SSir Sitte gehören biefem „t>errot=

teten" SBolfe an, alle unfere 3Sorfat)ren in ben latljolifdjen ©auen

£)eutf$lanb3 , alle treuen ©öfjne ber latrjolifdjen $ird)e, bie in

ben ferfloffenen ^a^rl)unberten aud) t)ier in 9Mnj unb im

9Mu§er Sanbe gelebt ijaben, Sitte, bie nid)t auf Seiten be£

„lüljnen 3Jiöudje§ r>on Sßtttenberg" ftanben unb fid) an bem Un=

red)t beteiligten, raetdjeS Qene begingen, bie il)m nidjt folgten.

Sitte unfere SSorfaljren, bie ntdjt gegen ben $atfer gefämpft Ijaben

unter ber galjne bei 6djroebenlönig3, fte Sitte fyaben £)eutfd)lanb

jerriffen unb bis Ijeute ben 23ruberrneg fortgepflanzt ; fie Sitte

rjaben lein beutfd)e3 §er§ merjr unb leinen beutfdjen (Sinn unb

leine beutfdje gauft; fie Sitte finb Dömlinge, fie Sitte bie eigene

liefen geinbe $)eutfd)lanbi3.

(S3 ift unaulfprec^lid) ferner, r>on ber @efd)id)t3auffaffung

biefer fanatifd) antilatrjoltfd)en Partei aud) nur mit einiger 91ul)e
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ju fpredjeu. @S ift faft unerträglich, baran gu benfen, baft $ar*

teileibenfdjaft fo weit geljen fann, uns $atl)olifen foldje Smtge

in'S ©eftäjt gu jagen. Unfer ganges ©efüljl wirb baburdj bis

in ben ©runb gefränft uub verlebt, unb mit biefer tiefen ftr&tü

fung unfereS ©efüljleS verbinbet fidj gugleid) bie tieffte @ntrüft=

ung , memt mir baran benfen , tvaS baS großenteils für £eute

finb, bie jefct mit iljrem angeblichen beutfdjen £>ergen unb beut-

feiern ©emütlje unb beutfdjer gauft uns $atl)olifen gegenüber

jidj brüften unb uns gu gremblingen in £>eutfd)lanb machen

motten. Unb trojjbem , baf) biefe 2lnfdmuungen fo namenlos

fränfenb forootjl für unfer fatrjolifdjeS , als für unfer patriotifdjeS

®efü|l finb, fo ift bodj bie offentHdje Meinung vielfad) fo ver-

fällt, baß fie bie Sßefdn'mpfungen unb SBeleibigungen, bie in

traten liegen, gar nid)t merjr fütjtt. gür eine SBefdjimpfung ber

ßattyolifen fdjeint fie feineu 6inn meljr gu tjabeu. 5Dat)er fonnte eS

and) ein 3Jlainger SBJatt magen, vor einigen Sagen gu fagen, ba& eS in

biefem Suftfpiele nichts finben föune, tvaS gegen Religion unb gute

Sitten verfioge. £)aS ift fo redjt unfere btafüte, verfälfdjte,

tiefungere^tc SettungStntelltgeng. 2Bäre auf ber 2Mnger 23üt)ne

ber rjunbertfte £ljeil ber 6d)tnad), raie fie rjier über baS gange

fatrjolifdje £)eutfd)lanb, 9Mug eingefdjloffen, auSgegoffen ift, über

guben ober ^roteftanten auSgefprodjcn morben, fo mürbe ein

@djrei ber ©mpörung burd) bie gange mittelbeutfdje treffe ge=

gangen fein. £>aS gange fatljolifdje $)eutfd)lanb mit ber gangen

fatrjolifdjen beutfcr)en ©efd)id)te feit breiljunbert Qarjren madjt

man aber gum ©egenftanb eines öffentlichen StieaterfcanbalS unb

betjanbelt uns gerabe fo, als ob man uns auf ben Straßen mit

Äotf) beraerfen bürfte, unb ein Sljeil unferer gebilbeten unb un-

gebilbeten SBelt empfinbet ntcr}t einmal meljr bie SBeleibigung,

bie uns gugefügt rairb
,

ja fie verlangt von uns , bajs mir uns

guerft befdn'mpfen laffen, unb baß mir bann gu biefer 33efd)impf=

ung freunblid) lächeln.

3)aS ift aber unerträglich 3)aS fann fo unmöglich fort-

geben. 9Jtan mag foldje 2lnfid)ten in angeblid) miffenfdmftlidjeu

SBerfen, fomeit man bie Süge mit feinem ©etviffen vereinigen

fann, vertreten. 2öir merben bagegen auf bemfelbeu 2öege pro--

teftiren unb viele redjtlid) beufenben ^roteftanten merben uns bei

biefem $roteft uuterftüfceu. 2)aß mir uns aber in einer fogar

vorroiegeub fatt)oIifct)en Stabt mit unferer gangen fatrjolifdjeu
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$ergangenl)eit auf einer $ürjue, rneldje bie ^atfjolifen mit intern

©elbe bejahen muffen, fo infnltiven (äffen foften, ift gutriel r>er;

langt. 2ßer nod) einen gunfen t>ou (Styreufjaftigfeit nnb ©ered>

tigfeitäfinn befifct, muf; mit un3 bagegen proteftiren.

IL

£>em ©cifte be» Stücfeä enijprid)t bie ^anbluug. SKenn

ber £eib 2lu3brucf ber ©eele fein foH, fo ift baS an bem cor-

liegenben Suftfpiele fid)erlid) ber %aU; bem feljr boäljaften ©eifte

entfpridjt eine fetjr boshafte ©eftalt. ©er ®eift ift 6d)maljuttg

ber fatl;o!ifct)en ßirdje in 3)eutfd)laub nnb ber beutfcbeu ©efd)id)te.

$)ie ^anblnng entfprid)t bem oottfummen: fie ift noU $efd)impf=

ungen fatljotifdjer Qrtftitxtte, fatt)olifd)er SebeuSanfdmuungen, fatyo-

lifdjer Sßerfönlidjfeiten. $üe£, mag mit ber Religion jufammcn-

Ijängt, rairb befdjtmpft; 21T(e3, mag ber Religion feinbtid) ift, in

ben Jgimmcl erljoben. ®ie innere £üge tritt in einem freien

Sügenfteibe anf. £iefe ftanblung ift !nr$ fotgenbe:

Sßapft ©lernend XIII. \)at ben spater §ä3ler, einen Sefuiten,

aU päpfttidien angerorbentlidjen -ftimtiuS am Wiener @ofe be*

fteüt, um bei ber Mferin Sftaria 23jerefia bie giilaffuitg r>on

5000 au% Spanien nnb Portugal vertriebenen gefuttert, raeldje

fid) nad) ben römifd)en Staaten geflüchtet fjatten, in üjrem £anbe

burd^ufegen. Sßater §a^Ier mirb in biefer 9ftiffion von feinem

DrbenSbruber, $a:er Dritter, ber uns aU 23eid)tr<ater non Sftaria

Stt)erefia vorgeführt mirb, unterfingt, gtjneu pr Seite fteljt tfjr

Söerr^eug, eine Baronin t>on Seberer, Dbertjofmeifteriu am ?aifer=

licrjen §ofe, ein tüdifdje» intriguauteä £ßeib mit bem Steine ber

grömmigfett. 2lle biefe ^erfonen werben uns in ü)rcn föanblun--

geu nnb 9Jk>tiueu fo gemein nrie eben möglich gefdjübert; jebe3

2öort, va§> fie fpred)en, ift §eudjelei, @igennu§ unter bem Steine

ber Religion. Syrern ^Beftreben bei ÜDcaria £l)erefia ftetjt itjr

Solm gegenüber, ber erroäljlte römiidje $önig Qofept). Qn roel--

djem ©eifte er auftritt, rjaben mir bereits Ijinlänglicrj gehört, lim

biefen Söiberftanb bes Königs Qofepl; bei ber Äaiferin gu brechen,

bebient fid) ber $ater §ä£ler nnb fein Stnfyang groeier Mittel,

monon natürlid) eines nieberträdjtiger ift, aU ba3 anbere. (SrftenS

fud)en fie bei Ataxia Sfjerefia bie ©ittUd)feit it)reö Sohnes plan*

mägig §u c>erbäd)tigen, roobei ber $erfaffer nidjt unterlaffeu famt,
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beu ©eift , ber il)n erfüllt, aud) baburd) ftmbgugeben ,- bat? er

(Spötteleien über bte ftrenge Sitttidjfeit ber ßaiferin üDkria S£Je*

refia nidjt unterbrüden !ann. £>aS groctte ^auptmittel aber, nm
jenes $iel gu erreichen, befielt in einer $erfd)mörung, roeldje ber

Drben ber Sefuiten nnb ber Vertreter beffelben, ^ater £ct|s

ier, gu gleicher ßeit in ber nieberträd)tigften SBeife gegen 9ftaria

£f)erefia einleitet, roo er eine fänohe oon i§r erfleht, ©in öfter=

reidn'fdjer Dberft ber Kroaten, SBaron £urfd)toi, ift nadj einem

Pane ber Qefuiten gum $öuig von Qllprien beftimmt. £ort

tyoffen fie bei iljrem (Muftling Slufnaljme, wenn fie nirgenbS

anberS bleiben fönnen. 5Die gefuiten Ijaben befetjalb fcrpn baS

gange £anb burd) iljr 2Bir!en für ben 2lbfattt>onDefterreid) vorbereitet

unb bem Dberft an§ bereits fünf Millionen (Mben ausgaben

laffen, natürltdj eine ßleinigfeit für bie nngemeffenen ©erjage beS

Drben». £5er $ünftling £urfd)!oi felbft unb fein Wiener 6tep^a-

nouritfd; ftnb trog beS SßaternofterS , baS biefem in ben 3Jtunb

gelegt nrirb, natürlich roieber entfeglidje <2d)eufale. 23ei biefer

$erfd)roörung foll ben Sefuiten ein mm iv)mn mifeljanbelteS unb

baburd) gu il)rem Söerfgeug, rote fie glauben
4

, geeignetes Söeib

bienen, bie oerrotttroete ©räftn SoHorebo, bie aber eublid) it)re

9tteberlage herbeiführt. SMefe ift r>on "oen gefuttert als fiebert-

gel;rtj[ät)rige reiche ©rbtn mit bem ©rafen (EoUorebo oerluppelt,

einem bis gum Qrrfinn bigotten alten 3ftanne, meldjer gugleid)

bie Sefuiten gu ®tbm emgefegt Ijatte unb fogar felbft bem

Drben affiliirt mar. S)ie arme junge grau mürbe gelungen,

iljr ganges Vermögen biefem alten 2ftanne gu r>ermad)en. ©leidt)

barauf fugten W Sefuiten fie gu ermorben, natürlich beS 33er-

mögenS megen, roaS aber mifeglücfte, fo bafe, als ein 3al)r barauf

ber alte ©impel, ®raf ßoßorebo, ftarb, fie bod) nur fein $er=

mögen erhielten, baburd) mar aber bie junge Sßittroe üoII gurdjt

rjor ber 2Jladc)t beS DrbenS, unb fie naljm ben 6d)etn an, als

ob fie gang feiner Leitung folge, roärjrenb fie innerlid) auf dlafye

fann. 2IIS nun bie ^efuiten bamit umgingen, fie and) in biefen

SSerratl) rjineiugugierjen unb an ben $errätl)er £urjd)tm 5U r>er=

fuppeln, ha führte bieS gur 2lufbedung UjreS gangen {jofyvex-

rät^erifdjen planes, (Sie reifet eublid) am Sduuffe om Qefuiteu

irjre rjeudjlerifdje SttaSfe ab; Sofepl) unb leine Partei fiegen;

Maria STfyerefta gerreifet ben SBrief, in roeldjem fie bte 3ulaffung

ber Qefuiten genehmigt rjat , unb bie ^ejuiten ^ft n)eroen \n
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iC;rem Qöfyxtäxatfy, in trjrer ganzen §end)elei nnb $ieberträd)tig=

feit enttarnt nnb unterliegen mit Sdjmadj nnb Sdjanbe.

3m gangen @tüc!e !ommt fein t)of>er ©ebanfe r>or. $on einem

poetifdjen SBertlje fann roeber nad) gorm, nod) nad) Qnfjatt bie

$ebe fein. Qabei werben allen ^erfonen ans? ben l)öd)ften Greifen

ofjne Unterlag Söorte nnb StiiSbrütfe in ben SBhmb gelegt, an

benen man ftel;t, baft ber SBerfaffer bie ©eroolmbeiten ber r)ör)eren

©efellfdjaftsfreife roaljrlid) nidjt fennt. 63 ift ein bo£l)afte3

SpectaM^ nnb £eubengftüd feinem gangen ^nfjalte nad); ba£ ift

fein einziger 2öertr>

SC II e £I)atfad)en aber, bie biefer gangen Jganblimg gu ©runbe

gelegt ftnb, finb erbid)tet unb unroaljr. 2ll§ mir ba3 Stüd

lafen, erinnerten mir un3nid)t, unter ben Slntlagen, bie gegen bie

Qefuiten erhoben roorben finb, je non är)nü(%en £r;atfad)en etma§

gelefen gu Ijaben. 2Bir traben befeljalb felbft nadjgeforfdjt unb

Slnbere 1
) nad)forfd)en (äffen, ob fid) irgenbmo etma in ben Ute

lauterften nnb get)äffigften Duellen eine 2lnbeutung ätynlicrjer

S^atfadjen finbe, unb e<3 ift un£ nidjt gelungen, einen Statten

banon gu entbeden. Unmaljr unb eine ©rbidjtung ift bie gange

^erfon be§ $ßater £>ä£ler, e3 fmbet fid) feine Spur von ü)m in

ber ®efd)id)te ; unroal)r alfo audj 2lHe3, roa§ non feiner Beübung

aU päpftlidjer Sfomtiuä ergäbt mirb; unroarjr, baf$ bie Qefuiten

9ftaria £l)erefta erfudjt Ijaben, 5000 Qefuiten in tljre Staaten

aufgunelimen , unroaljr ber fd)änblid)e $lan einer $erfd)roörung

ber 3 efu^fn ö e9en fie ; unmaljr bie gange nieberträd)tige ©e=

fd)id)te non ber Gräfin Morebo 2c. ; unmaljr 2We3 nom Slnfang

*) (Sin angefeuerter SBiener ©eletjrte, £errDr. © SBrunner, fjat un§ auf

bie Sitte, hierüber aua) in 2Bien Dcadjforfdöttngcn ansuftetfen, folgenbe Sinti

iüort, mit ber Ermächtigung, fie |U Veröffentlichen , jugefyen laffenj: „£)er

(füftorifot) fein fotfenbe) Snfyalt beö ©tücfeS : ,,©ute 5TCad)t, §än3d)en! von 2(rtt)ur

9JlüHer" entbehrt jeber f)iftorifd)en SBegrünbung unb fann alö eint

eben fo alberne atö bo§ r)af te £üge bejeid)net derben. Dbinoljl

ber Gefertigte feit einigen ^at^ren mit bem üuellenftubtum ber Sfjerefianis

fetten unb 3ofepI)mifd)en $eit fid) befaßt, unb ob ig e3 UrttjeÜ auf fid)

nimmt, fragte er hierüber betf) and) nod) ben fterrn !. f. 9iegterung§:

rau) unb Sßicebirector beö !. !. §au§*, öor> unb <3taat3ard)iü3 bitter 2llfreb

tum 2Irnetfy (ben berühmten Kenner ber £E)erefianifd)en ^eriobe) unb ben

als $iftori!er ebenfalls gefeierten SanbeSljiftoriograpfjen afläfyrenS Dr. 93eba

Subif, unb aud) biefe beiben Ferren erfannten im befagten grnjalt beä

©tütfeS nur eine Senbenj -Süge. — 2Bien, ben 7. Januar 1868."
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bis jum @nbe, eine reine SDt$tltttg> eine Senbenglüge mit ntlen

@in§elnrjeiten, gu ber fid), abgefeljen üou ben fcbmärjlid) mißbraud)=

ten gef$id)tlid)en Tanten nnb 3 e^umftänben , nidjt eine ge^

fd)id)tlidj beglaubigte SE|atfadje t-orfinbet.

S)a3 ift aber bod) ein entfestiget betrug am Sßublifum,

n)ie fidj fein größerer nnb freierer benlen läßt, ein foldjeS Sügen?

geroebe nidjt nur su treiben, fonbern aud) unter ^iftortfc^en

tarnen nnb unter bem Schein einer fnltorifdjen Gegebenheit es

fogar auf bie 23ül)ne 311 bringen t>or einem ^ublifum, ba3 gar

ntdjt im Staube ift, über ^>a§> Söaljrc nnb galfdje gu urteilen,

unb baS alfo gerabeju %u falfdjen 2lnftd)ten nnb Urzeiten in

fold)er 2ßeife »erführt roirb. £)ie §uuberte oon Sftenfdjen, meiere

ber 2luffül)rung beiroorjuten, muf3ten glauben, baß if)nen bjter

ljiftorifd)e Söarjrrjeit geboten werbe, unb rjaben mit biefer 8nft$t,

unb mit Urteilen über Religion unb JHrdje, bie itjr entfpradjen,

baS Xl)eater üerlaffeu. Sie finb f^mätjlicr) betrogen roorben im

Qntereffe einer Partei, ber jebeS Mittel redjt ift, um bie Religion

in befdjäbigen , um tl)re fatl)olifd)en 3)atbrüber ju befd)impfen,

um bie $ird)e unb iljre Suftitute ju fcfjmärjen. Sßenn jeber Sügner

$eradjtung uerbient, roeldje $erad)tung muß erft ben treffen, ber

mit ber ganzen Wa^t, bie eine foldje £)arfteüitng bietet, lügt

un\) baburcf} ben einen ST^ett ber Geoölferung irre flirrt unb ben

anberu £t)eil befdumpft? 3$ roenbe mid) tmeber an Sitte, bie

nod) einen gunfen mm ©eredjtigfeit unb @§reitf)aftigfeit in ftd)

tragen, in ber ©rroartung, baß fie mit uns gegen ein foldjeS 53er-

farjren proteftiren werben.

3n unferer <&tabt trägt aber biefe 2luffül)rung uod) ein be*

fonbereS ©epräge ber Sdmmlofigtat an fid). ©eit §eljn 3al>-

ren ift l)ier oon ben Gegnern ber fatl)olifd)en ßirdje an fredjen

£ügen baS Unglaublid^e geleiftet roorben, dou allen jenen unjäljlt^

gen Unioaljrljeiten gegen bie Ijiefigen Spitäler in ber berüd^

tigten 2öarburg'fd)en ^Angelegenheit angefangen, bis 31t jener Ger-

läumbung ber ^efuiten, gegen roeldje id) r>or groei 3al>reu auftreten

mußte. 3)?an fonnte bereits jeijt eine ©ef^idjte febreibeu, roaS aus

allen biefen Slnftägerrt, mit bereit SluSfagen fid; bamals ein großer

%f)z\l ber treffe befd)äftigte , geroorben ift, unb unfere Gegner

müßten fid) fdjämen, baß fie je geroagt Ijaben, fid) auf baS 3eug=

niß folcfjer Subjefte ju berufen. £ie Qefuüen Ijaben bei allen

biefen Slufeditungeu natürlid) iljren großen 2lntl)eil mitbekommen,
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um3 burdj bie unerhörte 2Irt , tote bte Majorität be3 tjiefxgen

©emeinberatljeä Partei gegen jte nimmt, nod) oerfdjärft rourbe.

2)a3 TOes) I)at aber nidjt vermocht, bie tjofye 2td)tung, in weiter

bie wenigen Sefuitenpatres bei einem fetjr großen £t)'eit ber Gie-

ngen fatfyolifdjen $3eoölferung ftefjeu, §u jd)n)äd)eu. 2Bie überaus

fdjänbüdjj ift e£ nun, ein fold^eS antifütl)olifd)e£ Sügenftüd im 3n=

tereffe jener Partei, bie feit geljn Sauren jebe fatljolifdje 2eben3-

regnng mit Ingrimm verfolgt, §ur 2luffüt)rung gu bringen unb

baburd) tticrjt nnr allen Unwatjrtjeiten gegen bie gefuttert

eine neue matjrrjaft coloffale beizufügen, fonbern aud) ben fattjo=

tifdjen SBifdjof, ber bie Qefuiten tjierrjergerufen, fämmitidje fatrjo-

tifcfye ^riefier, bie mit S)anf auf bie treue 3flitl;ilfe, bie fte in

itjrem äöirlen finben, Innbltden, unb alte fatrjolifdje Bürger ber

©tabt, bie biefe Männer etjren unb achten, ju tränfen unb §u be=

leibigen. £>iefe Stuffü^rung mar eine gortfefcung be3 2ßar=

burg'fdjen 6!anbal§ im Sweater ju 3Jtain$. 2)a3 wenigftens

mar bisher nod) nicrjt ©Ute auf bem Mainzer Stjeater . fooiet id)

erfahren l;abe, ba& eine fjinreidjenb bekannte Partei baäfelbe für

iljren $ampf gegen bie fatljoüfdje $ir$e ausbeuten bürfe. ©ottte

ber je|ige ^eaterbireftor biefen 2on einführen motten? &$

märe ba3 von feiner (Seite um fo unjiemlidjer, ba er aU ^rote=

ftant um fo viel mefyv Urfadje tjätte , oen ©djetn ju oermeiben,

als ob er feine Stellung Ijier baju benutzen wollte, mitgebrachten

anttfattjotifdjen ©mpftnbungen feinet §erjen§ £uft $u machen.

2öir finb nicfc)t überrafdjt, roenu e£ itjm geglüdt ift, bei einigen

^atrjolifen, ok mit $orurtt)eit nnb Abneigung gegen bie Religion

iljrer SBorältern erfüllt finb, Seifafi §u finben. 2öir betlagen, menn

e» tt>at)r ift, mie behauptet roirb, bafe aud) ein Sljeil ber ifraelitifd)en

SBeoolferung an jenem Slbenbe ben $efd)impfungen ber üattjotifcljen

$ird)e Beifall gefpenbet fjat. SBir erwarten aber guoerfid)tlid},

va$ aud) ein großer £t)eit ber 9Rid)ttatl)oli!en mit nn$ nid)t bul=

dm merbe, bafj ba3 tjieftge Sweater ein Summetplafc ber £üge im

Sutereffe be£ religiöfen £>affe3 werbe.

III.

tiefer Sßorfaß ift mieber ein neuer 33eleg oon ber großen

Sntolerang gegen uns tattjolüen in einem Steile oon £>eutfd);
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lanb, unb von ber $erroerflid)feit ber Mittel, bie in golge ber-

felbett gegen uns angemenbet werben. Qu biefer SBegieljung fyat

er ttid^t nur ein localeS Qntereffe für SJlatnj , fonbern ein vxxn-

cipietteS Qntereffe für Diele anbere ©egenben unfereS ^aterlanbeS.

£)iefe Qntoleranj ift bereits vielfach fo feljr im 23efi(5 ber öffent=

liefen Meinung, ba$ fie auf ber einen Seite, von welker fie

geübt, faum nod) empfunben, auf ber anbem (Seite als ein un=

abroenbbareS liebet mit einer 2lrt von ^efignation ertragen wirb.

2öir Äatfjolifen finb in SDeutfcfylanb feit ^unbert ^afyun fo fe^r

mit Uuredjt aller 2lrt überhäuft morben, baj3 felbft Diele ^att)o=

lifen fid) baxan gewöhnt ^aben unb eS als etroaS Selbftt)erftänb=

lid)eS anfeljen, baJB man uns anberS beraubte, raie bie ^roteftanten,

ober roie bie 3uben. tiefer imnmrbige 3uftanb mu& ein

@nbe nehmen; mir verlangen leine Sßorredjte; mir motten aber

aud) nifyt als redjtSloS bet)anbelt werben. 2Bir lönnen ben

guftanb nid)t länger ertragen, ba$ bie gefammte antifattjolifdje

treffe jeber fdjeinbaren JMnfung anberer (Sonfeffionen mit groger

©inftimmigfeit entgegentritt, bagegen für bie fdjmäl)tid)ften

SBefdjimpfungen aller fat§olifd&en Snftitutionen nietyt nur feinen

£abel l)at, fonbern tlmen mit .golmladjen jujau^t. 2Bir bürfen es

nid)t länger ertragen, bafc biefer felbe ©eift fogar auf bie ©taatS=

Derroaltung einen ©infhtft übt, fo ba§ biefe Ungered)tig=

feit ber öffentlichen Meinung in mannen ©egenben felbft an

ben Beamten eine ©tü|e finbet. Sitte ^ic^tfatl)olifen , bie

©efül)l für ©eredjtigfeit unb @f)re tjaben, muffen mit uns

anerfennen, bafj biefer Suftanb ™§t geredet r ba§ biefe §anb=

lungSroeife nidjt er)rent)aft, ba& baS nid£)t ber Söoben ift, auf bem

religiöfer triebe befielen fann.

SBir muffen uns aber biefe anttfattjotifdje ^ntoleran§, bie

m'elen unferer SanbSteute in gleifd) unb 33lut übergegangen §u

fein fdjeint, nod) etroaS näljer anfeuern 2öir werben bann ernennen,

roie fie ben begriff ber wahren Xoleranj gänglidj entftettt bat.

Sie — biefe antifatljolifdje unb melfadj antidjrtftlidje Qn-

toteranj — behauptet nämltd) oor Ottern bie £oteran$ felbft ju

fein unb füfyrt baburdj ben großen Raufen beS s$ublifumS irre;

fie behauptet fogar, bafc bie £oleran§ it)r eigentliches SBefen fei

unb bafj fie nidjt eigentlich ben $atl)oticiSmuS befämpfe, fonbern

bie Qntoleranj im ÄatlwUciSmuS. SDem 9iad;rceiS, mie intolerant

biefer, mie tolerant bagegen fie felbft fei, mibmet fie tägtid; viele
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Spalten ifyrer Blätter, ©ie rebet batjer audj unenblid) t)iel üon

©euuffen§fretyeit , Religionsfreiheit, uon ber Smlbung aller reli-

giöfen Ueberseugungen. £)a§ fdjeint bann um fo meljr tolerant,

wenn tnan überbie<3 oorgibt, alle biefe reltgtöfen Uebergeugungen

tebiglid) au£ ber reinften 9ttenfd)enliebe ju bulben. 2öa3 !ann bod)

toleranter fein, aU alle religibfen Uebeqeugungen bulben; voa$

menfdjenfreunblidjer, roa§ lieben£roürbiger , at3 fie alle bulben

au0 reiner 3)ienfd)enliebe ?

Unb bod) ift ba3 We§> nur 6djetn, nur Sd)emtoteran§, im

Söefen aber ba$ gerabe ©egenttjeil — r>ollenbete gntoleranj.

£)iefe ©eifie£rid)tung bulbet nämlid) alle religibfen ^Überzeugungen

nur in bem 6inne, baf3 deiner mel)r eine religibfe Uebergeugung

^aben barf; fie tolerirt alle ©laubemSbefenutniffe unter ber 23e=

bingung, bajg deiner mel)r auf ein ©laubenscbefenntnife irgenb

melden Söertt) lege. @3 ift intereffant gu ferjen, raie fefjr biefe

moberne Toleranz felbft mit ber geiftigen Anlage ber menf$lid)en

5Ratur in SBiberfprud) lommt unb notfjroenbig gur größten

Intoleranz führen mufs. Qebe religiöfe Uebergeugung fegt

logifd) notfywenbig eine religiöfe 3ßat)rr)ett oorauS , r»on ber

man überzeugt ift; jebe religiöfe Söa^rljeit aber, oon ber man
mat)rf)aft überzeugt ift, fdjliefct ebenfo notljraenbig in bem,

melier fie l)at, jebe anbere ü)r raiberfpredjenbe religiöfe Ue*

bergeugung au$. Qebe3 religiöfe 23efenntniJ3 fe|t logifd) notl)=

roenbig eine religiöfe @r!enntni§ t>orau3
;
jebe religiöfe ©rfenntni^

aber fd)tie§t uneber nottjmenbig ir)r ©egenttjeil au$. Sflan lann

nid)t gugleid) eine roafjre religiöfe Ueberjeugung l;aben unb bie

nriberfpredjenbe religiöfe Uebergeugung 2lnberer au3 angeblicher

3flenfd)enliebe für ebenfo roatyr galten. Wlan !ann nidjt eine

roaljre religiöfe (Srfenntnij3 in fid) tragen unb gugleidj au§ bem=

felben menfdjenfreunblicljen ©runbe bie entgegengefe^ten ©r!ennt=

niffe Ruberer für ebenfo innerlidj berechtigt galten, <So ift ber

2ftenfd)engeift befdjaffen, rcenn er nid)t feiner SBernünftigfeit ent-

fagen tmü. Qn biefer feiner Anlage aber fjaben mir nad) mo^

berner 2lnfd)auung fdjon bie rjellfte Hnbulbfamfeit , fdjon mieber

Trennung be3 Menden com 3ftenfd)en, fdjon mieber ben be=

ginnenben Ultramontani£mu3 unb 3efuitt3mu£ , fd)on raieber

tjeillofe Sieblofigfeit, fdjon nrieber ein ©onberbünbnife , roeldjeS

ba3 allgemeine 3Jlenfct)eubüubni6 beeinträchtigen mitt. Um biefe

„Intoleranz" §u Dermeiben, muß man baS Recljt ber magren reli=
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giöfen XUberjeugung befreiten, ba$ dlefyt jeher religtöfen Mtnnt
nifc negiren. 5Da§ ober ift nun fo red)t eigentlich bie *ttatur bei:

moberneu ^olerang mit iljrer angeblichen allgemeinen DJienfdjen

liebe, ©ie ift bie Seugnung ber ^Bereinigung einer religiöfen

liebergeugung
; fie ift Die Qntoleranj gegen alle Überzeugung^

Dollen 9Migion3befenntmffe ; fie ift batyer oolleubete 3ntoleran§

unb pgleid) oollenbete Unvernunft.

£)a§ ift bie unerträgliche £üge, unter bereu' SBann ber djrifc

lidje ©taube in Dielen ©egeuben SDeutjcbianbS fid) je^t befinbet.

Unfere ©egner fliegen über dou Siebe, 3)ienfd)enfreunblic^!eit unb

Solerang; in allen ifyxen Organen preifen fie biefen tt)xen ©eift

unb Hagen über bie 3ntoleran§ ber ^atljolifen, über bie St^
tolerang itjrer Dogmen, itjrer ^riefter, it)rer ©ebräudje u. f. m.

unb alle biefe angebliche Soteranj unb Smtbung ift bod) nur

fdjmäljUcfje £äufd)ung, nur (Schein mit bobenlofer Unbutbfamfeit,

nur eine Toleranz ber Negation , nur ^oteranj be3 9?id)t3 be-

güglid) ber Religion, «gier fjaben mir ben $ew ber Sadje ge-

troffen unb ben eigentlichen Etmcbrucf für fie. £)ie moberne
£oleran$ ift bie £olerang ber Negation, be£ yiifytä,

unb ba^er not^raenbig bie t)öd)fte Qntolerang gegen
bie Affirmation unb bie Sßofition. £)a3 ift bie tjeillofe

©auMei, bie man je^t in £)eutfd)tanb mit un$ $atf)oli£"en treibt

unb in älmlidjer 2Beife auä) mit glaubigen ^roteftanten. £)a3

ift ber £rug, mit bem man un£ gerrt unb nedt unb l)ot)nt. Söir

finb bie grieben£ftörer m 2)eutfd)tanb, mir fttib bie intoleranten;

benn mir behaupten ja, mir belennen, mir glauben, mir t;aben

eine 9ieligion3lefyre , bie mir aufrichtig unb roal)rl)aft für maljr

galten
, fo bafj mir , meil mir fie aufrichtig unb raaljrtjaft für

mat)r galten, unb meil mir ba£ Unglüd Imben, einen ©eift p
beft^en, ber nid)t im @tanbe ift, bafjelbe pgleid) gu bejahen unb

gu verneinen, von benen, bie auberä glauben, bie Ueber^eugung

liegen, baft fie fid) im Qrrttjum befinben.

£)amit ift aber unfer Sßerbredjen conftatirt; bamit ift berufe

fen, baft mir un3 gegen bie allgemeine 9)cenfd)enttebe tierfünbigen,

ba6 mir in namenlofer Sntoleranj alle Anberen auSfdjliefjen, bie

nid)t baffelbe behaupten, belennen unb glauben. 9?ur @ine3

ift erlaubt vox biefem ©eifte, — ba3 9tid)t3, nidjt£ metjr belen-

nen, nidjtä mef)r glauben, nidjts metjr belmupten: fo forbert e£

bie mafyre Humanität, ba$ allgemein 9ttenfd)lid)e, ber altgemeine
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93unb ber Siebe. £)iefe Solercmj be§ %l\ü)t§> tolerirt nidjts mefjr

als ba3 %l\ü)t$. 6ie fann felbftrebenb ba3 Sein mtb ba3 Seben

nid)t raeljr toteriren
; fie ift bie Xolerang be3 £obe£ , ber ba£

Seben ntcr)t meljr butbet, bie £oteran§ ber Süge, meldje bie 2öal)r=

fjeit trifft mefyr bulbet, bie Stolerang ber Negation, welche bie

Affirmation nid)t meljr bnlbet. 2ßie mufe fie bej^alb bie fatfjo-

lifdje $ird)e l; äffen! Wlit biefem Srugbilbe l;at man bie öffent=

l\ä)e Meinung be£ djriftltdjen SBolfeS r>erfätfdu\ @3 unterfdjetbet

nid)t mel)r biefen £rug r>on ber SMjrrjeit, bie falfdt)e £oleran§

von ber magren Soteranj, bie e§> im ©runbe liebt. Wlit biefem

Srugbilbe §at bie £o(erang ber Süge ber Setjranftalt ber 2öar;r=

fyeit den ©djein ber igntolerang angeheftet unb bie @efürjte nieler

9ftenfd)en fo tjerfälfdjt, ba£ man ung bereite in mannen ©egen^

oen befdumpfen fann, mie man miß, atteä im tarnen moberner

Siebe unb £oleran§. @m $eleg ba$u ift biefer SSorfaH in SÄainj,

bem man aUerroärt» §al)llofe anbere gur (Seite ftellen fann.

tiefer $erfälfd)ung be3 SegriffeS ber Solerans mufs ber

mal)re begriff ber Soleranj entgegengestellt werben ; an bie ©teile

ber negatben SToteranj mufj bie pofüioe ^oleraiij treten. 9^ur

bann ift mabrer griebe unter ben ßoufefftonen möglidj. ©inen

^rieben, ber uns r>erpftid)ten foll , auf unfere religiöfe ileber$eu=

gung gu r<er§id)ten, !önnen mir ntc^t acceptiren. 35a3 ift ein

griebe, ber fein griebe ift. toleriren Reifet Bulben nno fdjliefjt

fd)on feinem begriffe nad) in fidj eine eigene Uebergeugung unb

IXeber^eugungen Stnberer, bie man bulD et, olme auf bie eigene lieber*

geugung gu vergiften. Dljne eigene Ueberjeugung fann etgentlidj

üou 2)ulbung Ruberer feine 9tebe fein. Söer in religiöfen £)in-

gen feine Ueberjeugung §at, fann aud) nidjt bulben unb t>on

SMbfamfett fpred)en. £>ie marjre ^olerang ift ba^er nid)t lieber*

geuguug^loftgfett, fonbern fie rut)t auf bret ©runbfagen : ßrftenä,

bafe mir allen im Staate anerfannten (Sonfeffionen ben nollen ©e=

nujä aller bürgerltdjen 9ted)te guerfeunen; $meiten§>, bafj mir

Stilen, bie im ©tauben unb in ber religiöfen tleberjeugnng

r»on uns getrennt finb unb r»on benen mir bejsfjalb glauben, ba§

fie fid) im ^rrttjume befinben, aufridjtig raoljlioolleu unb fie lieben

unb sroar, naci) ber Setjre (Efjrifii, mie uns felbft; unb brüten 3,

baf} mir, raenn mir and) it)ren Qrrtrjum befämpfen, babei ba3

re<$te2Jtof$ djriftlidjer Siebe md;t überfdjreitcn. Stuf bem 23oben

biefer £oleran§ finb mir gerne bereit, mit allen in ber religiöfen

2
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Uebergeuguug von um Getrennten im grteben gufammenguleben.

Sluf btefem 23oben muffen un3 2111c, meldje, menn aud) nid)t im

©tauben, bod) in @ered)tigleü unb 2Bol)lroolIen mit uns oereint

ftnb, bie «ganb bieten- dagegen muffen aber bann and) mir Slatfyo*

lilen verlangen, baft man uns rufyig unferer religiöfen llebergeu^

gnng nad) leben laffe, bafc man nidjt täglich unter allerlei tarnen

unb auf allen erbenllidjen Siegen unfere religiöfe Ueberjeugung

befdjimpfe unb unfer reltgiöfe.3 ©efüfjl Iränle.

3Jlit ber Umgeftaltung aller 2te$t£oerl)ältmffe in 2)eutfd)tanb

feit bem ßnbe be£ vorigen 3at)rt)unbert£, mit bem üftieberretfjett

ber ©reuten gtuifä)en ben fau)oiifd)en unb proteftantifc^en Säubern,

mit bem Umftanbe, ba& faft alle fatljoüfdjen Sauber proteftantifdje

gürften erhielten unb mit proteftantifdjen Beamten überfd)roemmt

mürben, mar es oon feibft gegeben, bafj fid) ein ganger Strom

proteftantifd)er ^orurtrjeile , bie fid) gleidjfam innerhalb ber ©ren=

gen ber alten proteftantifdjen Sauber in ben vergangenen 3a^ r -

ljunberten aufgetürmt l)atku, plö^Iidt) über gang £)entfd)tanb er=

gofc. S)er ©eifi, in bem faft bie gange StaaiSoermattung ein

l)albe3 3a!)rl)unbert Innburd) in ©eutfdjlanb geübt mürbe, mar

baoon mel)r unb meniger ergriffen; er mar fein unbefangener,

tnelfad) lein raafyrfyaft geredeter gegen bie Eatljotifen.
L
2a§> gange

fau)olifdje Seben in £)eutfd)laub bagegen 50g fidj bamal» faft au&

fd)tie&tid) in'S ^rttmtteben gurüd. Worten bod) aüe Fäfytiafyo*

Uten biefe $ert)ättniffe billig unb gerecht beurteilen 1 Qu gang

£)eutfd)lanb befielt in 2M)rt)eit unter ben $au)olileu nidt)t im

©ntfernteften eine intolerante Stimmung oDer irgenb eine Neigung

gur Sntolerang. @S beftet)t überall ba3 matjre Streben eiltet

frieblidjen 3ufammen^Denig - dagegen möge man fid) and) ntd)t

täufd)en; man möge nid)t glauben, ba$, meil ba$ fattjolifdje Seben

burd) Ungunft ber &ert)ättntffe unb ben tjerrfdjenben feinblidjen

3eitgeift au3 bem öffentlichen Seben oerbrängt morben mar unb

fidj oielfad) in ba§> ^rioatleben, in baS eigentliche Familienleben

gurüdgegogen l)atte, ba& befjlmlb ba£ fatt)otifd)e 2)eutfd)lanb otyu

mäd)tig geworben fei unb fidj jebe 9JtiJ3l)anbtung gefallen laffen

muffe. 2)ie $att)olilen fangen nad) allen öicfeu Äataftroptjen erft nad)

unb nad) an, fid) über itjre Sage gu orieutiren. 2öir treten ge=

miffermafjen aus ben ^atafomben IjerauS, in bie man baS l'atl)oltfd)e

S)eutfd)lanb eingefdjtoffen Ijatte. äöir forbent unb werben immer

[tarier forbern, mit unferem ©tauben adjtimgSooll unb gc-
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red)t im öffentlichen ßeben beraube It 31t werben. £)iefe gorberung

wirb immer kräftiger werben, unb fie mufc ftegeu. 2Bir motten,

idj roieberljole z%, fein SSorre^t ; mir motten Sfaemanben Iränfen;

mir motten 9iiemanb ungeredjt bel)anbeln; mir motten aber an$

ebenfogeroife ntdjt länger meljr r>on jebem, bem e% beliebt, un$

ungeredjt bef^impfen nnb unmiirbig beljanbeln laffen. SBir mol=

len bie ßüge nidjt länger bulben, bafj man un£ ßatfyolifen angebe

lidtj tolerirt, un3 aber nur ^ann tolerirt, menn mir aufgehört

rjabeu, fatfjolifd) gu fein; mir motten felbft mit unferm tarnen

nidjt länger ein Sügenfptel treiben laffen, inbem man 2tdjtung

be§ $atl) oltci3mu3 oorgibt unb gu gleidtjer Seit 2ttte<3, ma3, fo

lange bie cijrifilid)e ®efd)idjte befteljt, fatljolifd) genannt morben ijl,

unter bem tarnen Sefnitismu^, Ultramontani3mu£ mit gilben tritt.

3$ frage nod) einmal jum ©djluffe, ob nidjt 3^ber, ber nodj einen

gunfen Don dtjxe unb ©eredjtigfeit in fidj trägt, un3 suftimmen,

un£ bei biefem SBeftreben unterftü^en muj3? grieben unter ben

©onfeffionen auf bem SBoben ber r-otten Rarität unb ©eredjttgMt,

fonft lieber $ampf unb üölartgrium , — ba§ mu§ bie Carole

be£ gangen fatljolifdjen $olfe£ in £)eutfd)lanb merben.
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