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(3Zr. 1 — 1868.)

„Üaffet ung f^riebcn Ratten, — ob« un8 bo(^

ttjentgftcnö iiid)t t^atjädjüc^ ^rü§cfn!"

8ä^t eine ^oc^nj. §ivtenfcf)aft tf)ve ®rf)äflein ju ^itt*

gongen, ^roceffionen, Sa^{fal)rten u.
f. ro, auörücfen, fo

brücfen fii^ bic ^e^cr milbfc^munjelnb jur @cite unb laffcn

bie ganje ©trage 't>en frommen gügen, bie ganje tüeite öuft

ben mel)r ober minber üerftimmten ^el^Ien. T)onncrt ein

^otteöbiener pf(id)tf(^ulbtgft unb gräglic^ gegen neue, öer-

nünftige (S^efe^e, Verbietet er bie (Siöite^e bei §öüe unb

@d)tt)efe(, fo ^ören fic^ bie ^e^er foId)c^ SD^orbio freunblidj

läc^elnb an, unb beiuiinbern n)ol)l noc^ auf ba^ Unbefangenftc

bic (i^efunb^eit ber Ijod^tnürbigen Öunge.

3SerfommeIn fidi an fd^önen ©ommerabenben einige

!Du^enb älterer ©amen auf offener ©trage üor einem „SJ^utter-

gotteöbilbc" unb befingen barfelbe me^r ober minber falfc^,

fo fdjliegen bie ^e^er öergnüglid) iljre genfter unb n)ünfd)en

()öd)ften^, bag biefer 3?orfänger ober jene Dhdifängerin nid)t

fo ftar! burc^ bie 9^afe fromm fei. ^e^er finb nämlic^

gemeiniglid) ber befd)eibenen 5Infid)t, bag 5U einem gelungenen

Sobgefange nid)t nur reine §erjen gel^ören, fonbern aud^

reine Ü^afen.

©0 fe[)cn bie ^e^er neibto6 unb frieblic^ ju, njic

onbcrc ßente allein feiig treiben. 9?ul)ig unb milbe loffcn

fic il)re Ol)ren unb Singen in mannigfaltigfter SBeifc malträ^

tiren; benn fie luiffen ja, bag il)re frommen 'Jiebenmenfc^en

ba^ ^lleö braudjen, um — feiig ju tücrben.

1
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!J)te frommen 9^e(ienmenf(f)en aber — wenn fie bie

iSJladjt f)aben — mad}en ee* anbev6.

gildt e^ einem ^e^cr ein , fe^evifd)e 33orträgc ju

i)atten, njie 5. ^. ^ie SanöerpveDiger -D^ardmort in ©tain^

nnb H^evblev in \^ien3, fo bleiben Die frommen §imme(^!inber

nic^t etwa rnljig tuetj, fc^lagen ein paar ^renje nnb benfen

fid^: „'äUt guten ®eifter n. f. ra." — nein, fie machen ^nr

o"}„i)öi)eren (5()re @otteö" eine ^aljenmufif unb wünfc^en ben

^e^er ^u — prügeln. Unb im ^intergrnnDe lauern bie Ober-

frommen nnb ladjen (jeiiiguerftoljlen in'^ fette gäuft(f)en.

Unb- in ^ra^ erfdjeint Da^ bifd}öf(irf)e „33olf^blatt" nnb

berid)tet in \uonnebnrd)fd)offener (Sdjrift üon ber i)anbgreiflid)en

(^3lanben^trene t[)atfäd]lid)er — Olarrcn. ^enn ejfemplarifc^c

^'larren finb jene (Stain^er ^anernbuben geluefen, weldje um

ber lüc^erlid)en fabeln biefee! obn- jene^ Oberfrömmling^

luillen fid) eine geriditüdje Untcrfnd)nng auf Den §at^

nelaben i)aben.

^te armen Teufel luoKten „il)ren (Glauben" mit ^ainu

pfählen uerttjeiDigen, al^ ob biefer Glaube äugen auf i{)ren

bieten hüpfen ji^e nnb nid)t brin! §aben fie tiieüeidjt

gebad)t, i[)r (Glaube fönne iljnen — geftof)len raerben?

äöie bem and) fei, fie l)aben beut frieblic^ unb befdjeiben

.j^einljenoanbeinben ^e^ert()ume 'trüget jnjifdjen bie gü§c

geiuorfen — bicfe, intolerante '?ritgel, inomit man ben frommen

,, Slnftiftern jene^ C^lauben^e^-ceffe^ je „fünfunbjiDanjig" auf

,:bte iDoI}(genäl)rte irbifd)e ^ergänglidjleit Derfe^en foüte.

flogen bie bieberen, leberl)ofigen ^reujfaljrer einfe^en,

wie ungeredjt unb intolerant fie gel}anbelt Ijaben unb mögen

fie mir auf'^ SÖort glauben, öo§ fie bereinft boc^ in ben



— 3 —

„§tmmc(" fontmen, njenn fic and} ^ienieben feinen SBanber^

prebigcv md)v buvd}prügeln.

2J^nn beute fic^ einmal, e^ fiele einer anbeten gefe^jUc^

anevfannten ü^eligion^genoffenfdjaft ein, eö im 'ißunfte offene

Iid)ev (Seremonien n. bgl. ber fat()oü]'c^eu gleic^jutfiun.

9)ian benfe fid), bie ^nben fteüten eine^ fc^önen Xagcö

(natiirlid) mit oDvigfeitüdier ^etuidignng) ba^ ^ilbniß irgcnb

eineö ü erb ienftu ollen OberrabDi neben baö eineö fatljoUfc^en

„^eiligeu'^ welcher üielleic^t einft al^ „(5$ro§inquifitor"

^unberte üon 3nben braten ober bnnften ließ „ad majorem

Dei gloriam".

Würben bie grommen ben D^abbi in (^efell|d)aft il)red

„^eiligen" bulben? 3d) glaube !aum; ic^ möd)te 5lrme unb

^eine, 9^a)e unb d)ren be^ armen 'tRabbi nxd)t für eine

einzige 3^ac^t mit einem einzigen (^rofd)en garantiren.

SD^an benfe fic^ eine jübifc^e ^^roceffion öom einen unD

eine !atl)oli|*c^e nom anberen (5nbe einer engen (^affe fommenb,

jebe i^ren (^ott in einer anberen SOielobie befingenb ; — rocr

n3ürbe aller menfd)lic^en 33orauöfid^t nad) ^rügel befommen?

Unb l)ätten nidit ^roteftanten, 3uben, greireligiöfe

unb fonftige ^e^er, fobalt» fie nur gefe^lid) anerfannt finb,

genau ba^felbe ditdjt 3U öffentlichen Uebungen, raie römifc^e

Äat^olifen?

SJ^ögen bie rbmifd}en grommen — befonberö aber bie

Oberfrommen — bieö einfe()en unb un^ ^e|jer ru^ig unfere

iletjereien treiben laffen, fei e^ in "ißefing ober Öienj, in

^Jianfing ober ^tain^.

@ie fönnen bafür ftets auf liberale (^egenfeitigfeit

rechnen.
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JJrommcr SBIöbfinn»

(Oir. .-5. — lt;G8.)

Ö^ ift D3hnfri)cnpfiirf)t, ^eu mit Si)ftem Derbreitcten

Unfiim lu cntlaroen, wo mau it)m beget^nct.

Sd) begegne il)m mm faft regelmäßig im biefigeii

„^Qtl)olifcf)en iföai)vi)eit)?|reiinb", bie[em merfroürDigen blatte,

Don roelcliem (iinige glauben, cö fei fd^on üor ^atli-'^iniöcrten

5um erftenmalc er|f()iencn iiub f)eiitigen Xagee mir neu auf-

gelegt luorbeu.

I^ort iverbeu in "^tr. 32 brei (^efdiict)ten auf einmal

erjäblt, iiielclic une; lel)ren, bap man bei einigem UebehüoKen

gegen \>k römifrfie .^irrfie erfänft, erfdilagen ober aucf) geblenbet

werben Bnne — {e nad)bem Crt unb ®e(egenf)eit.

Da war einmal ^unädift anno 1863 im füblidien Italien

ein junger ?3cann, wcldier gerne „^^icm ober Xob!" fd)rie,

waö ber §immel befanntlidi nid)t gerne l)ört. öine^ ^age^

babete fid) bicfer Jüngling im 'DZecre, fdiwamm berum unb

rief lux Unter[)altnng inieber fein: „Oiom ober J^ob!" 2(uf

einmal taudite er unter unb — blieb and] rid)tig unten,

liefen fimplen (Srtrinfnngeproceg begleitet nun ber „2Öa()r'

t)eite^freunb" mit gar erbaulidien Sorten unb fragt fc^lieBlid)

frommfd^mun.^etnb : „Ser fiet)t ba nidit ben ginger (^otteö?"

3d) fel)e ba l)öd)ftene einen — Sabenframpf, wie er

felbft ben 3)lonfignore^^ebactcur bee „3jL>al)rf)eiteifreunbeö"

pacfen fann, wenn er einmal beiüge lieber fingenb — in ber

Wlnx l)erumfd)Wimmt.

öbenfaüe^ in 3tötißn, non wo ber „i!i3at)rl)eit^freunb"

bie meiften feiner „^oberen Fingerzeige" be^ie^t, paffirte
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einem SO?i)ud)e Me Fatalität, luni |el)r ^iimuien, fcl)v rohen

unb nebenbei rcdjtglänbigen ^anevn tobti]efcf)laoen, jevriffen

unb jerfc^t 3U tnerben, lueil er ben *^^apft (nfterte, C^aribalbi

lobte nnb ebenfa((c> „Oiom ober !Iob!" rief.

SiH nne< ber „^al)rl)eitc^freunb" etiiui lueij^ madien,

bat? Diefe iiertl)icrten (^(aubcm^narren lanter „(sHitte^finger"

geioefen feien?

iDer britte lua^rljeitefrennbliclie „Sinöerjei;)" paffirte

anf einer Ci'ifenbaljn in ^?ennfiUianien. Dort befd)impfte ein

alter, alberner Cnäcfer einen mitreifenben tat()o(ifd)en Orbem^^

priefter. Saef nnn aieiter gefdial), er^äl)lt ber „35L^al)rl}eit2('

frennb" fo :

„Xer ^4>i-ieftei- fah wo\)[ ein, baf> bicfor Cuäfer feino^? Öeffeven

311 beleliren, unb autiuortcte :;'sl)ni vn\)ic\: „^Dleiu .perv, id) ftudje

^\)nen md)t, mein 53erut ift blo-ö, 3U fecjuen; nbev cö fomntt uiel:

(eid^t eine ^c\i, luev mcif?, Diclleid)t talh, wo Sic frol) wären, wenn

3ie mid^ mit il)veu Sliu^Mi febcu tonnten!" '3)ev Ouädev fc^uncß bc^

troffen. ß§ ftanb feine paar Zac\c au unb ber intolerante '^efdiimpfer

beö ^rieftere unb Crbcus;>mannex^ befommt beu Ärebö an ben ^hi(\en

unb — erblinbet n^^Stid). !Deö ^ilugenlidjte^ beraubt, lebte er

unter f($red(id)cu odjmerjen nodi unc^efäbr ein ;\abr, biv ibn enb^

lirf) ber 2;ob von feinen quaUnoÜen Reiben erlöfte."

©efbftDerftänblid) fdjlief^t biefe i]renlid)e .si'rebfcnfnppc

mit ber frommen 3}?al)nnnii :

„'iSlöc^e biefe Xbatfadie JHelij^iouefvöttern unb uerblenbeten

geinben ber tat^olifd)en '^riefter jur ©arnunn biencu!"

(So finb biefe frommen 9iömer! iöridit fidi irqenb ein

Doml)evr ^äxmt unb ^eine, fo ift ba? nur eine „^.H'üfunn",

n)eld)e ber liebe C^ott feinem njürbioien Tiener an^ befon-

bever greunbfdiaft anferlegt; — paffirt aber einem Ä'e^er

baöfelbe pf)l)fitalifdi leid)t crflärbare ^J}iall)enr, fo erl)ebt fid)
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bQ6 ©rfjaubergegröfire: „$u! §u! |e(,t 3^r bcu ginger
®otte«!'' - m^ ob ber liebe (3ott feinen eigenen ®e.
fcf)öpfen \)k ^noc^en gerbrec^en muffe, um if)re (Seelen lu
curiren.

®(auBe, SicBe, l^üffnung.
eine alte, croigneue ©efd^ic^te.

(9?r. 3. — 1868.)

@ic l^ieg ä)kria unb trar fc^ön nnb fromm, C^r ^ieB
eigentlich gar nid^t« nnb tüax ein ^ater.

^k beid^tete i^re öerfd^tebenen @ünben atle t)ier3ef)n

2:age, nnb menn fie mandjmal nirfit^ (Bd)ümmt^ auemenbig
m^te, fo {)Qlf ber ^ater nocf), bi^ iriebcr eine ^ünbe ba
Jüar. @o njurbe fie immer frömmer nnb immer reidber an
©ünben.

3F)r53ater aber mx nidjt fromm nnb fprad^ autDeilen:
„3Baö ftecfft T)n immer in ber ^eid^te ^tatt in ber Slrbeit^
^emft 3:)n, !Dein ?$ater !önne nn^ tiom §nnger abfolüiren?
©lanbft ^n, fein ^roft für jarriffene (5[)riftengemntl|er \)tik
auc^ nnfere gerriffene Öeineniräfc^e?''

V

^a njeinte \)it fromme 9}kria, blicfte ^nm §immel
unb fenfjte: „§err, erleudite biefen (Bottlofen!"
Unb eine« ^Tage« fam ber gotttofe ^ater früljer nac^ Saufe
aU gewö^nlicf), nnb fanb ^odjter nnb $ater in fo erftaunlicf,
frommen (5^-ercitien begriffen, bag er gar ni(^t um()in fonnte,
©eine §od)mürben an beren ger)eiagtem fragen au nehmen
«nb aur ?§üre fiinau« ^u ujerfen -^ bag e« tvadjtt
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^ie fromme äJkvia aber, Die fo eifrtj; geiuefen iit

©laube unb Öicbe, !am nun auc^ in bie Hoffnung.

So unb mann ba§ Sitten pafftvet, lä^t ficf) nid)t genau

tievmetben, benn bergleic^en — paffiret ^,u oft.

(3lu8 meinen „(Sriiincvnngen eine« djemafigen S3tiganten-(S^ef#".)

$«r. 4. — 1808.).

S^ toav an einem grü()ling^tage ^ee< 3a[)rei§ 1862;

ic^ tuav mit ^tnanjig 9}Zann meiner greitruppe an^ bem

SBalbe Don ^RoDebo in bie römifdje (Kampagne ^ernnterge^

ftiegen, um eine t)on 9iom angefagte 3"f"^)^* ^" Waffen nnö

^Dlunition ^n eruiarten. Sir (agen in einem Oliuenmälbc^en,

t)art an bem Sege nad) 53ico, uon wo nnfer ^ran^pout

lommen foüte. §inter unö erf)ob firf) auf fclfiger §öl)c ftolj

unb prächtig ba^ reid)e (^ifter^ienferflofter I^riinlti, bem faft

alle Sälber, gelber unb Eignen ber weiten ^egenb gehören.

öin ^änerlein fam luftig fingeub a\bS bem nal)en

Salbe unb trieb uor fid) ()er einen l)od)belabeueu CSfel. "Dem

fd)ien nid^t gar (uftig ,^u 9J?ut[)e 3U fein ; er fd)ritt mü[)felig

ein()er, blieb jeben 5lugenblicf ftei)en unb fenfte i)m Dicfcn

topf fd)ier biö ^ur (Srbe. !Dann trieb ifju ber ^auer mit

bitten unb ^erfpred)uugcn, Dro()ungen unb 8ri)lägeu tüieber

an, bi»^ enblid) nid}t lueit non uuferem i^erftecfe ber (ifei

jufammenbrad^ unb liegen blieb.

Unb lüieber begann bai3 ^äuerlein: „%btx g^'^i^ib,

füge^, fd^öueö Öfeldjen, fte^' bod) auf! ... . 5)u folift

3ucferbrob unb 9)?aubeln l)aben, lueun mir ^u $aufe finb

, . . . ^örft Du? ... . 4)u i)örft uid)t? ^ift Du nid)t
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bte 53(ume aüer (Sfet ber (Santpagna? tnaven ^ettt 3Satcr

unb ^eine Tlnttzx md)t ber ©tol^ aller (Sfel auf ber Seit?

.... unb ^u tüiüft im @cl}mu^ liegen, wie ein ©d^njein?

'.
. . . @d)äm' ^id) unb gel) weiter! .... Sie? !Du

fdjämft ^ic^ nidjt? IDu millft ein fauler, fc^Iecfjter §unb

fein .... Seigt ©u, bag id^ ^ic^ tobtfc^lagen werbe, wenn

wir nad) ^aufe lommen? .... Seigt T>n, ba^ !Du ber

elenbefte, bummfte (5fel ber ganzen (Sampagna bift? ....
Seijt !Du üielleic^t nid^t, bag X)eine (Altern (Schweine waren

— wir!lid)e, garftige (Schweine?"

Unb f)eftig prügelnb ful)r ba^ ^äuerlein fort: „§ier

wirft ^u erfc^lagen, ^u @ol)n bee! 2:eufel^ unb einer

^ünbin .... §ier follft ©u jermalmt werben, T)u ^eftie

o^ne (i^lauben, ^u gottlofe, l)eibnifd}e, türrifd^e, proteftantifc^e,

l)ebräifd^e «Seele eineö Surmeö!"

Slber ber (Sfel blieb liegen.

^a lte§ mit einem SO^ale ber ^auer ben ®to(f fallen,

griff an feine Sruft, jog ein fleine^, blaufeibeneö (Sädc^en

l^erbor, füjte e6 unb blidte mit ()eiligem ^ocfe^gefic^te gen

§immel. ^ann wanbte er fid) murmelnb wieber ju bem nod^

immer fanft rul)enben (Sfel, legte il)m ba^ blaue ©öderen

auf ben ^opf unb blidte erwartungöDoU jum |)immel. 2lm

§immel aber blieb ^Ue^ ftill unb blau. T)a^ ^äuerlein

murmelte l)eftiger, fc^lug einige ^reuje t)intereinanber unb

legte baö blaue «Sädc^en auf ben §alö be^ ©fel^. 1)a glaubte

ic^ ju bemerfen, wie baö graue ^^ier einen @eitenbli(f auf

feinen frommen §errn warf, einen ^lid fo t)oll füllen §ol)nc0

unb l^ellen Unglauben^, ba^ id) mid) fragen mu^tc: „@oütc

bcnn ein öernac^läffigter römifc^er @fel wirflic^ üernünftiger

Jein lönnen, aU ein forgfam latec^ifirter römifd)er 9J2enfd^ ?"
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Unb wtebcr hlxdtt ber ^auer ertüartung^öoü, ab^r"

frf)on ettüa^ ungebutbig gen ^immel, unb tüicber fiel Don'

bort nic^tö l^erunter, tüaö einen ßfet laufen machen fonntc.

©a frf)(ug ba^ ^änerlein ein poar ganj befonöevö groge

tveuje unb rief: „Madonna sautis.sima, tniüft bu nur

l^elfen? .... San Giuseppe, mödjteft ^n biefen faulen,

grauen 5)unb nid^t in einen fleißigen Cffel öerraanbelnV . . .

.

San Antonio, ^ilfft !Du mir aucft nic^t? .... San Giorj;io,

l)au' ein mit deinem glammenfc^werte auf biefen ^e^er!

.... Slüe ^eiligen i)elft . . .. idj la^' mic^ nid)t foppen l"

Unb tnie „^nm legten SBerfucf)e in (^üte" legte ber gute

(5l)rift fein blauet (Bää^en auf ben (Sdjraan^ beö (Sfel^ unb

blidte jum $)immel auf, alö n)o((te er fagen: „'üiU^x fann

id) im (5l)riftentl)um nid)t leiften; ()ier ^at aller Glaube

ein (Snbe."

^a lüarb mir'ö ^u öiel; ic^ trat auf ben Seg

^inauö unb fragte: „Amico mio, xoa^ treibft T)u ba für

T)ummt)eiten?"
^^^ ,.

Sßüt^enb wanbte fid) ba^ 9)Zänn(ein um; aber ber

^Inblid ber SS äffen ftimmte eö tneid), unb meinerlid) fagte

eiS: „M) §err, id) bin Don (^ott unb ber SBelt uerlaffen!"

„$Ba^ fod benn bicfer blaue 9brrenbeutel?" fragte
" '

(nit ^:r

id) tDeiter.

^nfe^t lüid) baö ^äuerlein Dor mir ^urüd, brücfte baö

blaue ©äderen an feine ^ruft unb rief: „O §err, baö ift

ein loftbare« Sunbermtttel gegen alle« ®etl)ier!"

,,Sßa« enthält eö benn?"

„§aare Don beut ^fel, auf bem ber §err in ^erufalem

eingebogen", fagte ber ^ummfopf mit frommfter 93liene:

„id) l)ab'« felbft getauft Dom $ater Slmabco in iöico, ber
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ein tt)Ql)rcr ^eiliger ift; unb tueit trf) arm bin, f)at er mir'«

gncibigft um brei ®cubi (X^a(er) gelaffen."

„T)u bift ein (Sfel, ein ärgerer (5fel, al3 ber (jier ^u

Deinen gügen, unb Dein ^atrc Slmabeo ift ein @pi^bube,

ber Dir §aare üon feinem eigenen topfe Derfauft ijot, bie

niemals SBunber tf)un .... Singen bticflid) ftecfft Du ben

blauen ßügenbeutel ein, nimmft Deinem (Sfet einen 2;^eil

ber Sabung tt)eg unb pacfft if)n Dir felbft auf!"

©prad^Io^ öor (Jntfe^en folgte ber arme Sleufel blinb-

ling« meinem ^efel)le, unb fiel)e! ber alfo erleid)lerte (5fel

er^ob fid^ freiwillig.

„^o", fagte id^ ju bem ^erfnirfd^ten ^auer, „ein

onbermal überlabe unb fd)inbe Dein X^ier nid^t, unb Du
toirft Deinen albernen Sunberbeutel nic^t mel)r brauchen.

3e^t ge^' mit bem^immel; —er erteud^te Dein ®el)irn."

Cffel unb $Römer Ratten fid) getrollt; id^ lag roieber

unter ben Oliöenbäumen unb blicfte burd^ baö graugrüne

Saubmer! hinauf ^um §immel. ^ine bunfle 3Bol!e 50g üor

ber ©onne l)in, unb m.ir mar, alö nel)me fie allmälig 't>it

^eftalt eineö ^Riefencfel^ an unb al^ fiele i^r <Sd)atten nad^

jener (S^egenb, wo auf fieben §ügeln fid) erl)ebet — 9?oma,

bie „^eilige (Stabt". Unb barüber fdjlief ic^ ein unb träumte

bon einem l^eiligen Unioerfalefel, ber feine ©c^nau^e im

ftiücn Ocean !ül)let, tt)äl)renb er mit bem ^d^inanse im

fdittjar^en SDher plätfd^ert.

5(n biefen Uniöerfalefel l)abe id) nod) oft gebadjt, unb

al« i(^ fpätcr nad) ^om ^urücfgele^rt war, fragte id^ einmal
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einen biden gvanciöcancr, ber in bei* Socanba neben mir

fneipte: „©Ijmürbigftcr, fönnten (Sie mir nic^t^ ^^^ä^ereö

über einen Uniücrfolefel üerratl)en ; — id) l)abe einmal tion.,

einem foldfien SSefen geljört/'

!iDa trarf mir ber fromme SJienfd) faft bie goglietta

an ben Äopf unb fd)rie: „'La^ ift eine gred)^eit!" ....
Qd) laffe @ie arretiren . . . @ie, nnljeilige^ Öäftermaul!"

Unb ba 9 erab e ein (i^enöbarm jngegen irar — luaiS

in ber „l^eiligen @tabt" überall ber gaü ift — fo trat ber

l^erju nnb fragte mid) : „Sie lönnen @ie biefen l^eiligen

3J?ann beleibigen?"

„5(ber id^ fragte ja nnr nad) einer 5(rt allgemeinem

SBcltefel", entgegnete id) befd^eiben.

„511) ba^ ! baö fennen iüir fd^on'', üerfid^erte Ut tüeltlidi^

päpftlid^e (J^ered^tigfeit
;

„nel)men @ie fid) ein onbermat in

Slc^t, fonft — muffen @ie mit."

@eitbem glaube id) immer, ber grandöcaner unb ber

(^enöbarm mußten öon bem Uniöerfalefel etwaö 'JM^ere«

geiüugt l)aben.

2(u^ fjcUigcn Rattern

{^x. 5. — 1868.)

ö« n)ar einmal ein ^ißater — beliebt bei bielen ^Damen

um feiner langen ^eidjten nnb fnrjen ^ugcn tüillen.

(Sr trtugte fo t)icl unb fo cigentl)ümlic^ gu fragen, ba§

bie @d^ulbt)ollen in einen ()ellen (Spiegel ju fc^anen meinten

unb bie ®d)ulblofen üor bünnöerfd^leierteu 0^cl)cimniffen

tt)onnigtid) grufelten.
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„SBo^ev (5r nur ba§ 5(ne^ itsiffen tam\?" fragte fid)

ftaunenb t>ie entblätterte 9?o)e in ben DreiBigen. „5^ein, ma^

man bei T)tm a(Ie6 9^ene^ lernt .... ac^!''' fenfte icife

errötl}enb bie l^ilie uon fiebenjetjn.

„3c^ tüeiß nidE)t, "ipapa nnb 3)iama fagen Doc^ nie, lüaö

^er atlemat fagt", uiunbert fid) ba^ (^'änfebUimdien uon

fünf3el)n nnb Xüixh p(ö^lid) bnnfeirot^ bi^ l)inter bie Oef)rd)en.

Unb lüä^renb ade bie ^(ünilein fo finnen unb ftaunen,

fifet ber braue "}3ater frommfdimnn^elnb im ^tu^te unb

finnet angelegentlid), luie er tno^l biefe ober jene (Seele

errette — möge and) bie irbifd)e §ülle barüber ju ©runbe

get)en.

Unb eö tam eine -Dtatroue mit aieij^em §aare nnb

tiefgefurd^tem , befümmertem Sintli^e. S^ie ()atte ^d)tDere^

auf bem (^emiffen imb befannte ee( mit ^itternber t^ränen-

erfticfter Stimme.

Unb über bie glatte «Stinte t>e^ frommen 'fater^ ^ogen

franfe galten, fein 5{uge bli^4e glü^enb bat)in über bie

gebrod)ene ©eftalt ber @ünberin unb feine lüeiBen, fromm-

cultiüirten §änbe bebten.

^er 2(lten inarb bang ; fie glaubte ^u fc^iüer gefünbigt

5U ^aben, um 33ergebung erl)alten jn tonnen: aber fie
—

irrte fid). §inter il)r ftanb ein Öngel ber V'iebe unb 53er-

föl)nung — faum über fieben3el)n ^ti^^'c, fd)ön niie baö

'JD^orgenrotl) unb fittfam4iefd)eiben \me ein einfamee iBeild)en.

^ort fog au^ innnberbaren 2(ugen ber fromme "^^ater

genug §immel^milbe, um bie fünbige SDZatrone — jät)ling^

ju abfolöiren — o^ne ^u^e unb fonftige ^efd)raerben.

33ergnügt trippelte baö 3)2ütterd)en öon bannen, unb
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ttu3 Dem ^tntevgvunbe trat furc^tto^ unb glöubtg baö imfd^ul'

bige ^nb.

Unb e6 befannte reuig aüc bie fleinen ©ünben, bie

ja bie „ctüige !^iebe" luo^l a((e läd)elnb uevgibt — ot)ne

banac^ 311 fragen!

5lber ber fromme ^^kter mußte n)of)l 'tt)if]en, ba§ ber

§immel noc^ mef)r roiffen tnottte, unb er fragte me^r — t)ie(

me()r, al^ ber fleine (ingel mi^tc.

5^em armen ^inbe iDarb nidit red)t n)Dl)l in ber fettigen

3ltmoipl)äre ; bie ()albt)erftanbenen, gleid) (Srf)langenpnglein

gemunbenen fragen ängftigten unb üerte^ten baö !(einc §cr5;

aber — ber fromme 9)tann fragte tüeiter.

^u^^ ben frf)önen, unfcTjutbigen klugen ffoffen l)ei6c

Xi)ränen ber (Sd)am unb ber (Empörung ; aber — ber ^ater

tDoIUe mel)r. ßr tnolite and) ben fünbigen ^oxn im S02äbc^en<

l)er3en erfticfen unb bort()in crl)ob er bie fcgnenbe §anb unb

fagte: „griebe . . .
." — (fr nioHte bae? eigentlid) nur

fagen, benn in biefem Hugcnblicfe fdilof; ein tleine^^ §änbd^en

feinen großen, t)eitigen DJiunb unb — ein profaner tlotfc^

uerraufd)te in ben tjeiligen fallen,

Unb aK^ er genug ^efinnung gewonnen, um ben unge^

l)euren greüet gn überbentcn , mar er allein unb — ftattc

eine gefd)tnoI(ene 3Bange.

%n bem fleinen Cingel aber würbe bie große 3!)iiffetf)at

nirf)t einmal gerochen — fie war and) 3U groß.

FRIED. HALLER
PERCHTOLDSDORF

Salitergasse Nr. 35
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^"^'"''
3)a^ ^tmmcfretd) im ©aft^aufc.

(3^r. 6.— 1868.)

^13 r f e f f V T) r. iW. (roe^müt^ig aber gottergeben)

:

3fean, e^ fc^mer3t inic^ tief.

^'^ 3ean (ooK DJZitgefül)!) : 2Baö benn, §err ^rofeffor?

^ r f e f f r : ^dj tDerbe btefe^ Öocal meiben muffen

;

benn wa^ nüfeet ba^ befte (Srbenbter oE)ne waljren, ()imm^

Uferen Glauben?! (^D^ad^t einen langen, gläubigen StH-)

3a, in biefem ^ier liegt (St)riftentf)um — aber bort . . . . t)a

!

bort liegt offen auf bem ^ifc^e bte l)eibnifd^e — „gret^eit"!

Unb öergebenö blicft mein 5luge uml)er nad^ bem SO^alje^tracte

ber <Se(fauer ^immel^branerei, nad) bem täglicf) erfdjeinenben

^ated)i^mn^ „33olf^blatt"! Sarnm, o fünbiger 3ö^fner unb

Kellner 3ean, tnarnm falDireft T)n nid}t ^eine ©eele bnrd)

Pränumerationen auf bai3 „2>ol!öblatt" ?

, . .
^ean (nid^t al)nenb, baß ber §err ^rofeffor ein 'iSJliU

arbeiter M frommen «latte^); ^Id), im „35olf^blatt" ftel)t

immer fo bnmme6

•iß r
f.

: Saö . . . „bnmmeö" ...?... (2:rin!t tüütfjenb

anö). 9^ein, ba l)ört alle D^üiffic^t auf'ö ^ier auf! . . .

§ier gilt'ö bie l)eiligften (bitter ber @eele

3ean, tDä^fen @ie: „l^olf^btatt" ober „greiljett", $immel

ober $ölle!
tLil^iitic^g^j^.

«ß3g„^ ^g^. ^^y.y. cßvofeffor erlauben, mörf)te

ic^ mir bie greil)eit nel)men, bie „grei^eif' in bel^alten.

*iProf.: (^ut, bann fel)en ®ie mid) jum lej^teit OJ^ale,

unb ber anbere fromme ^^-ofeffor foü auc^ nic^t mel)r ^er*

fommen — gar fein (Gläubiger foll mel)r Ijerfommen! ....

(5d)n)efel foll in (Euren Sein, ']3ed^ in (Euer ^ier regnen

!
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. . . 3Scvbautmt fo(( ^üd}^ iinb S!e((er, @a(on unb „^djto^mmt"

fein in (Swigfeit ....

3^can; 'ihnen!

(®o gefc^e^en im OctoDer be^ 3ia^ve^ 1868 in einem

§oteI 3U ®va^ an ber 3J^nr.)

grommcr Ölöbfinn»

(9Zr. 7. — 1868.)

(5^ liegt mir ein mit erftannlic^er Pfiffigkeit i((nftvirtcr

„^rief" üor, roeld^er an Stelle ber 5lbreffe, nmgeben bon

atlerljanb frommem (^efd)nör!e( , fotgenbe SJia^nnng trägt:

Söirb bir üom §öc^ften biefer S3Tie[ gebrad^t,

oo lie^ i^n mit 33ebac^t.

Sod^ barf bein Äopf il^n nic^t bel^alten,

Unb bamit walten,

3ll§ roär' er nur ein Sd^erg

2)u l^aft i^n absugeben an bein Jpcr^.

3cl^ gebe nnn ba^ ^ing nic^t an mein ^erj, fonbern

an bcn gefunben 3J2enf(l)enüerftanb jnr gefälligen ^cur^

tl)eilung ob.

^uf ber @iegelfeite biefeö — tt)ie eö fd^eint — oon

„oben" ^ernntergefallenen 53rtefe^ fiel)t man einen fplitter-

nacften (^infaltiSpinfel, lueldjer fid) mit einigen tuilben ^eftien

ganj en canaille amüfirt nnb ben Uroater ^21 b a m öorftellen

foß. X)er 5(epfelbanm, um lueldjen fid} fpäterl)in bic befannte

fatale ©d^lange tuinben lüirb, ift l)ier noc^ mit ^Inmenguir-

(onben gegiert, wie ein bifd)öflid)er Xriumpljbogen in ber

Sirmnng^jeit. darüber lic^t man, wie rao^t eS jenem nacften

2}^enfd)cn bamalö war

:
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0, Mdhlid voüex SicBUc^leit,

ßinft gab e§ feinen ©(^merg, !ein Seib.

^a benfe, ©terblid^er, prüc!,

5ln jener ZaQe reinem ©lücf!

Der DJ^enfd) mar ba bei feinem @'ott

Unb fannte roeber dlotl) unb 2;ob.

Mein, n)a§ furg barauf gef(^ef)'n

Da» !önnt' i{)r bier mit SBebmutb feb'n.

©djiägt man mm mit Sel)mutl) beu unteren Xljtxl

M ^viefe^ auf, fo erfcf)eiut bie nacfte Unanftänbigfeit in

duplo: Slbam unb (^a unter bem 51epfelbaume.

Unb Don oben l) erunter friedet bie <Sd£) lange, biefe^

drtne S^ierd^en,, tueldjeö bie 3)Zenfci^en feigertüeife für aü'

il)re eigenen ^ummljeiten unb ^ytid^t^nu^igfeiten beranttüortüd^

mad)en tüotten, ^tefe @d)tange Ijält im TlanU einen 5Ipfet

Don ber ®rö§e eineef mäßigen ^ürbi^ unb mad^t ba^u eigentlid)

ein (^efid^t n)ie ein .@d)af, ^a^ ^an^e l)ti^t ber „©ünben-

fall" unb ift bie ärgfte $fufd)eret, bie id^ je gefe()en. ©aö

muB aucfi ber fromme 35erfaffer gefüljlt [)aben, benn er fc^rteb

3lnblid üoller ©direden!

Du läffeft mid) entbeden

Den großen ©ünbenfall,

no': Der un§ nun tobtet all'!

Denn l^ier bei biefem Gffen

2Öar leiber.@ott t)erge[ien

D'rum mu^te raolil ber (^egen^ftanb üerfdiminben,
iwnv.

• ^^^ fud)efort, bu wirft bie ^ilfe finben.

§at man fic^ an biefem „^]\tn" fattfam erbaut, fo fud^t

man gerne bie berfprod^ene „§tlfe", fd)lägt ben oberen Zi)^\i

um unb ftel)t (S()riftuö am ^'reuje, raetdiem ber fromme
'

^rieffc^reiber folgenbe miferablen 3Serfe gumutljet:
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Ünban!bare, rca» Ijdbt if)r getlian

Sel)t, eure 6ünb' f)at mid; an ba§ Äreuj gebracht,

^amit bu 2Renfrf) ni($t follft üerberben,

9[Ru^t id) für bid) am ^reuse [terben;

Uub lüirj't hn fefte au mid) gtäubeu,

So roirb ber ^(ud) ui(^t auf bir bleiben.

Un ben „Slucf)" ber \^äc^erlid)feit fdjeint ber 35erfaffer

biefe^ nidjt ju recommanbirenben ^riefe^ gar nic^t „geglaubt"

3U f)aDen.

9^un 5U bem eigentlidjen ^erne beö ^c^retben^. (Schlägt

man bie eine \^ängen|ette bee^felben auf, fo fief)t man mit

So[)(gefa((en einen §errn nnb eine T)ame in gan^ anftänbiger,

moberner ^rad)t unb glaubt bie parabiefifc^e 3BilDf)eit glücflic^

übertDunben ju ()aben.

5lber ber fd)re(f{id)e iörieffc^reiber verbittert unö aud^

biefe^ 33ergnügen burd) folgenbe lleiberfeinblic^en ^erfe:

S)er ^en^d) von (ixhe ift gemad^t,

2öa§ nü^et benn bie gro^e ^racbt!

S)ie .Kleiber fiub nur Sünbenbeden,

§eb' auf ba» ^latt bu lüirft erfc^reden

!

iföenn nun bie Leiber mirflic^ nur „^ünbenbecfen"

fiub, fo begreife id) nic^t, tine ein frommer 9)^ann anftänbige

Ji^eute 3um — ^ufl) eben berfeiben einlaben fann.

©od^, in gläubigem il>ertrauen raollen mx eö tf)un.

Sir fd^lagen bie gleite ^^ängenfeite be^ iöriefeö unb bamit

bie untere §älfte bei§ ^ärd)en^ auf, uub fel)en — nid)t^

<Sünbige§, nein: fromme, !al)le, mabenlofe Xobtenbeine,

bürre ^noc^en of)ne §ofen unb Stiefel!

^iefe untere Partie ift fd)recflid) unb verleibet mir

allen frommen (^efd)macf! (i'^ bebürfte aud) raa^rlic^ nid)t

ber uml)erliegenben 2;obtenfd}äbel, ^reuje, Senfen u. bgl.,

um !lar gu mad)en, ba^ l)ier ein -D^enfc^enpärd)en mit

2
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ber oberen §älfte nod^ fünbljaft unb raol)(ge!(etbet lebt,

wä()reub e^ mit ber unteren fd)on (ängft für immer ,;feli9"

geworben.

2(ber l)iermit ift bie fromme <Sd}inberei nod) niefit

3n (^nbe, nod) einmal mng umciefd)lagen werben — unb

ba liegt auf einem ^rabbecfel ein unanftänbig tobter SJienfc^,

welcher fid) nic^t im minbeften genirt, üor nnferen 5(ngen

,yi nerfauten. (Spiralförmig, gleid) '^fropfjie^ern, fdilängeln

fid) bie riefigften Sürmer an^ biefem uon einem gemiffen

3- §^^'3og in Tupfer geftoc^enen Öeid)name, unb bie ganje

Sad)e mad)t einen fo fatalen (5inbru(f, ba§ fie einem fd)ier

bie — ^affion 5nm Sterben verleiben !önnte.

.^^anm üermag e^ mid) 3U tröften, ba^ biefer tobte

SJ^eufd^ mir folgenbermagen gurebet:

2)lenfrf)! hkx fpiegle bid), eriüägc, xoais hu bift: dlid)t^ al§ ber

SBürmer Äotl), ein ©d^atten, ber nid^t bleibet, Gin 6taub, ben

augenblid^ ein leichter 5Binb «erftäubet; C^in £ici^t, ha^ balb vex-

lö)d)t, b'riim werbe, 2Jienfd), ein (5l)ri[t, unb lerne, weil bu lebft auf

ßrben, raie bu fannft eioig feiig werben.

3d) raupte !aum üor ^rad)t, wie i($ mid^ foUte tragen,

S^lun ift bie ^$rad^t baliin, bie 3Bürmer mid) gernagen

Unb ber SSerwefung ^aub bin id).

^ontm, 6terblid^er, betrad^te mid^,

2Ba§ 2)u ie|t bift, ba§> war aud^ id[).

3Ba^ mid) etma^ berul)igt, ift, bag biefer gange ^rief

in ^xa^ bei irgenb einem Q, 3^otno^rab^tt) gebrucft unb

Don ^ier an^ in bie 3Belt ej:pebirt würbe. 3c6 weiB nun,

Dag biefeig 33ergel)en gegen ben 9Jtenfd)enOerftanb im ^ereicfie

bei§ ^rnmmftabe^ oon Secfau begangen würbe , unb id}

fannba^er ergebenft fragen: „§)atte eine fürftbifc^öflic^ fecfanifd^e

Seelenpolijei ^enntni^ oon biefem gebrudten 5(ttentate ? Unb
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wenn fie baüon ^cnntni^ ^attc, warum erlie§ fie feinen

(Stecfbrtef mt)n biefen ^immeiiSbrief ?"

^2(ber ic^ t)abe — gut fragen!

^n ber ©terBcftuHbe.

mv. 8. — 1868.)

Jiiaffet un§ roenigfteng rubig [terben;

wenn ^^x un» f(5on im Seben ma(-

trätiren mü^t!

ßin wa()r{)aft empörenber gall üon ,,@eelenrettung"

wirb au^ ^ojen berichtet, !I)ort erfranfte ber gewefene

Ingenieur be^ Siener ©tabtbauamtee, §)err iRei f ac^er,

unb nod^ wenigen ^agen erfc^ien auif) fd)on ein 6eiftlid)er,

uttt ben noc^ feine^wegö 3(ufgegebenen mit bem „Sterbe-

facramentc" ju tractiren. Obgleirf) bie (Gattin 9fieifarf)erö

Slüeö aufbot, um bem Traufen bie nötl)ige ^ul)e ju crt)oIten,

brang ber ©eetenretter faft mit Gewalt in ba^ 3^1^"^^^

unb mad^te bort feine |)immel^fac^en ab.

3Bieber einige Xage fpäter lag 9Jeifacf)er wirflief) im

Sterben, unb er wäre wüI)( auc^ rul}ig unb frieblid) t)eim'

gegangen; — aber fie^e, ba famen uier, fage: toier (Stiid

C^eiftlidje im öoffen Drnate, mit brenncnben Äer^en unb

einem fd)Weren, eiferneu ^rucifi^*e anmarfd)irt, fteüten fic^

an allen üier ßd'en be^ (Sterbebette^ auf, legten bem

33erfc^eibenben bae fc^were eiferne (5$(aubeni^inftrument auf

bie feud)enbe ^ruft unb pldrrten mit tauter ©timme it)re

(^zhztt l)erunter, biö ber arme SO^ann Üiu^e f)atte für
—

immer. —
2*
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mni'.!: (BxU e6 benn gegen fold^c SD^alträtivungen feine

§itfe? 3cl} meine bod); nnb tt)ai)rtid), beuov id) einen mir

tl)eneren Stevbenben mit brennenbcn Äer^en, eifevnen 3"nft^*W'

menten nnb (Sterbegel)enl felig machen liefje — efjer mad)te

id) Dom §anö? nnb DJ^enfd^cnredite ben anernad)brü(f'

(idiften (^ebrand). Unb fein geredjter 9^id)ter bev (5vbe

roivb mic^ barnm tierbammen fönnen, njeil icl^ bem ()ilfIofen

(öterbenben Ü^n^e gefdjafft ^abe in ber (eljten, fdjwerften

(Stnnbe — über 'i:>k ()inan^ ein ^riefter ebenfowenig tt)eiB,

a(^ jeber 5(nbere.

Unb iä]]t fid) benn nid}t gnt nnb eijxlid) fterben o\)m

aÜe biefe (Zeremonien? 33er [)üt 3efnm S()riftnm mit ber

legten Oeinng Derfel^en? §aben '$etrnc!, ^T3anlu^, ^o^^nneö

unb bie übrigen Slpoftel nnb fo t)ie(e 3;;anfenbe ber erften

nnb beften ^^riften Don fold^em ^acramente irgenb etma^

gen)ngt? Unb finb fie etraa nic^t „feiig" geworben? Unb

werben nid)t and) jene uier ^o^^ener ^ßriefter „felig" werben,

wenn fie Diedeidjt einmal gan^ anfällig in'ö ^Baffer fallen

unb o^ne alle Oelnng uon (jinnen fd)Wimmen? —
SBann wirb man einmal aufhören, um einiger tobter

gormen willen feinem ^^lebenmeufdien !^eben unb Sterben

)iü uerbittern? Sann wirb man einmal oor lauter „5vi)mmig'

jleit" ba^u fommen — meufd)lid) gu fein? ..

:äl>ielleid)t nad) bem „öcumenifd)en (ioncil", wenn hie

^ifd)öfe abreifen uno -— ber ^apft mit.
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(frommer ©rjblöbfimu*

(3^r. 8. — 1868.)

3rf) !ann nid)t umt)iu, folgeube bei ^[}. trauBüd)

in l^inj gebrucfte Ö^rauölic^teit üor baö gorum beö gefunbcn

a}2enfd)Cut)crftQiibe^ V^ fci)(eppen.

Tt)e(d)e üon ber

armen S)tcttft *9Jlagb
in ber Pfarre 5lird)bort

am 21. 5ttpril 1867 an bem ^la^e vernommen rourbe, wo jc^t bae

Mreu3 ftet)t, roeld^eö ju Gieren ber gel)eimiüfereid)en rounberbaren

(^rfc^einung am iil^ege äum äioiiex Sdjüerbadj von frommen (Gläubigen

geftittet raorbcu i[t.

^0 füubigt fid) ber nun folgenbe «Sdjrainbei an, unb

eö ift babei bemevfenesitiertt), ha^ — me bei faft aüen bevartigen

Betrügereien — aud) l)ier eine arme blöbe "^Perfon beö

u n t e r ft c n © t a n b e 21 mit ii)rem Otamen für ^aö ^erl)a(teu

mu§, n3aö bnrd)triebenegefd)orene(Sd)(au!öpfe erfonnen, nm —
X)umm!öpfe ^u prellen.

^ie ,,arme ^ienftmagb" er5äl)lt it)re (Stimmgefd)id)te

fülgenb ermaßen:

%16 16) am 21. Stprit 1867 an bem ^^la^ roo jct.t ba§ Äreuj

ftel)t betlienb fniete, t)ernaf)m id) eine 6timme, meiere in meiner

^ai)e gteid) roic ober meinem Äopfe mit fotgenben me!)mut]^§t)oücn

auSbrüdüÄ an mid) gerid)tcten Sorten erfd)oll:

öebe l)in, fo l^ief, c^o unter anbern, get)e l^in, ad)te nid)t ba»

Urt^eil ber Sßett unb t)ertünbige o^ne Sd)eu ma^ bu biet in biefer

6tunbe üernebmen mirft, unb nun — fprad) bie unfid)tbare 6timme

— meiere tl)ei(meiie in id)mc(3enbe n)eid)e 3lccorbe, wie in leifen

flagenben .»öarfcntöuen fid) auflö-ote. (To luerben 3cid)en unb Söunbct

9efd)el)eu im cS)immel unb auf C5rbcn, bicicnigcn aber, bie ©cifteä^
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gaben Genug befi^en um ba» ©ute t)on bem 33öfcn, ba§ §eil üon

ber SSerbammni^ untcrfd>eiben gu fönnen, lüerben ju viel t)on Stolg

unb ßigenbünfel regiert, \ia^ fie bie Offenbarungen ©ottee bei Seite

fe^en unb lieber i^ren fünbl^aften Dteigungcn folgen, unb tonm aud^

im 3^"<^i^" ^on ber 2Baf)rl)eit überjeugt in ber Deffentlid)feit

nid^t feiten barüber fpotten, bes^alb n)irb man aud^ fo lange ber

3eid^en unb SBunber nidf)t ad)ten, biö nidjt ha^ n)ir!licf)e Straf:

gerid)t ©ottee felbft l^ereinbricE)t. ^a^ aber biefe 3eit nai^e, fe^r

nal^e ift, ba^ tjertüube id^ allen bußfertigen oünbern im ©eifte

meines göttlid^en Solmes^. ^sa — bie 3^it be^^ ©eric^tes ift nal)e.

— Guropa befonbers fielet in ©efa^r. — Diettet bal^er, roaö ju

retten ift.

<Bd)on au^ biefer ^xobt tüirb bcm vernünftigen '^efev

einleuchten, ba^ bie „arme ^ienftmagb" nid}t bie Slllein^^

fc^utbige an biefer (Somöbie ift. X)er ^ttji, fo ntiferabet

er auc^ fein mag, tuei^t bod) Darauf ^in, Daß eö ein

Oberfrommer njar, njeldjer biefe „tDunbevbare (Srfc^einung"

erfnnben. ^ie „fdjmeljenD ti3eid}en 5(ccorDe" iinD bie „teife

Ilagenben §arfenti)ne" laffen midi fogar nermutften, baß

ber oberfromme ^Sc^ininbler ein — poetifdie^ (^emüt^ ^abe.

2)er ©laube ift tief gefunfen unb mit fleinen 3ei<^^" "ic^t

mel^r ju erretten.

§iemtt foH gemiffermaßen bie 'Side ber üorliegenben

Sügen entfc^nlDigt n) erben.

Steine Sl^ränen finb bitter, meldie über meine SBangen gefloffen

fmb, noc^ bei weitem bitterer aber loerben bie Strafen fein, fo t)on

meinem Soline über bas unbanfbare 3Solf üerl^ängt merben, e» märe

benn: ba$ ee 33uße t!)ut, ben fdbredlid^ fünb^aften Sebeneroanbel

ablegen unb gleid^ bem verlornen Sol)ne reuüoll gum ©lauben unb

ber 5lugenb surüdfel^ren mürbe.

2)arum mögen 2(Ue, bie e» ^ren mollen, e» üerne^men, baß

ha^ Jubiläum ju (El)ren beö l^eiligen SSater^ unb 5ur Grrettung bes

l^eiligen ©laubcn» abgel)alten werben muß

gaft möchte man glauben, bie arme Äutjmagb *^abe
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ba am 3itftanbe!oinmei! 'öc^ itciieften „öcumenifd^en ^oncitö"

mitgearbeitet.

Sßel^e! breifad^e^ 5£Bel)e audbüber eiic^, bie ilir nid[)t meibet bie

Säfterungen über baö beilige (^otte^-raort ober über bie !atbolif(J)e

Hircbe, unb eud) gefallet in freigeiftig unb prablerifrfien 3fteben!o=

arten. SBenn ibr end^ i)ermeffet bie .^anb gegen eure (Altern ober

3Sorgefe^ten gu erbeben, unb fo fd)lccbt baltet baö fiebente Sacrament,

ha^ oft üerfprocben unb fo lucnig unb !lein gebalten tüirb. D, befebrt

eudi itnb reibet burcb eure 33erftodtbeit nid)t lieber bie beiligen fünf

Söunben nieine^3 üielgeliebten 6obneö auf unb reidit burd) eure

6d)n)etgerei ibm nidjt neuevbingö ben cUeld; be§ ^ifop^ bar. ^ebentt

roie er eurer Unfeufdibeit luegen auf bem 5öerge ©olgatba feiner

Kleiber beroubt roorben ift. S3ürbet ibm nid)t abermals- Wj Äreuj

eure» unbänbigen Stol^ey auf unb bütct eud) bie Sornenfrone eurer

^offärtigleit ibm neucrbing» auf ba^ b^ilige ."paupt 5U brücfen.

D be!ebrt eud; — nod) ift e§ 3eit— nod^ ift ha§> Urtbeil ni(^t ganj

über eud) au^^gefprodien. 3)od) mcnn \l)X eud) nic^t ernftlicb beftrebt

alt biefe furd)tbaren 8ünben 3U meiben, fo bin id; nicbt mebr rer--

mögenb genug für eud) bei meinem Sobne 5U bitten, ibr roerbet

bann b^imgefudjt werben, mit einer Hranfb^it/ bie bie ^^oUxa unb

^^Peft roeit no»^ übertreffen mirb.

^ad) biefem ^iird^einauber üüu <Sünben |d)eint bie

gro^e „^rantl)ett" balb loege^eu ^u follen, imb eö ift

bemnarf) ^t'xt, ba^ ficf) ein 3eber üorfe^e. 3« hzn l^eiligeii

^ocffprüngen uuferer frommen Blätter, in mtterfd)ieblid)eu

toUeu Hirtenbriefen mtb fomifdien 2{llocntionen, in (Bed)'^^

3ct)ner4(bref)en nnb (^reuter'fd)em (StreitroBgen)iel)er fc^einen

mir )d)on bebentlicf)e (Stjmptome biefer i^ran!l)eit gu liegen.

Q6) t3ermntl)e eine 5lrt „^rel)trantl)eit" fämmtlid)cr §immeli§=

frf)afe einfd^ießlic^ ber fd)n)ar3en ^öcfe.

3D^it großen Slutoergie^ungen unb fcbredlid^en Grbbeben —
ber .^agel mirb eure blübenben Alurcn unb 3lcder oermüften unb

eure gcfegneten Jrucbtbäume ein oerbeerenber Crlan entrour^ctn, gleid)

wie eure Säftergurgen ba^ beiliS^ ©ottesroort unb bie !atboltfcbe
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Äird^e ju ftürsen fudfit. Gure SBol^mmgcu werben riele in i8ranb=

l'tätten erüttrt — fo roie il^r bie 33ranb[ac!el eure» §afee» unb ber

Sroietrad^t in bie 2öelt l)inau5fci^leubert. Um euren unbänbigen Stolj

ju jätimen, werbet il;r ju Bettlern l)erabfinfen, it)r werbet fieim-

gefud)t werben mit nod) ^unbcrt anberen ^öebrängniffen, jo il^r eud^

nid^t befel^rt unb in euren Sünben vex\)axxet. 5K>oUt \\)x aber üon

all' biefem Glenb unb Jammer befreit werben, fo Eiöret auf meine

OJlatinung unb betet täglid) anbacbt^üoU ha^^ folgenbe ©ebetl) mit

bem Sinl^ange üon fünf 35ater unfer, ju Gl)ren ber l^eiügen fünf

Söunben meinem gebenebeiten tSofines unb bem göttüc^en ©tauben

jur Sefennung ber allerl^eitigftcn 5^reifa(tig!eit.

SBeld^e -3öeen non ber ^otüjzit mtxUn Dem giäii^

bigen Öefev t)ter 3itgemiitf)et! SO^an tneig nic^t, )o(( man

me^r über bie 5(Ibernf)eit ober bie grec^{)eit biefe^ „tüitnber*

baren (Stimm"'(Sc{)triiubeIc^ ftannen, Der ^ier ben 3ornigen,

rac^' nni) jerftörnngöfüdjtigen ^ott be^ alten 2^e|tamenteö

nen anftreid^t.

SBü^te man nic^t, mit melc^em ^Raffinement biöf)er

in (Sd^nte unb gamJtie ade gefunbe S3ernunft, aüe^ Siffen

öerfä()d}t, üerftümmelt unb gemordet iDurbe, — man fönntc

nid^t begreifen, luie bem iöolfe I)eutigen Xage^ noc^ ]otd)e

bummangelegte Betrügereien geboten tnerben Dürfen!

^ir aber, fo wanbte bie Stimme, weld)e biel^er obgfeid^ nal^e

bei mir, bod^ wie in weite — weite ^erne T)inau§gefprod)en l^atte,

mir f\d) 5u: — 2)ir aber ber frommen ©Ott ergebnen SJiagb befel^te

id), hai> wat- 2u jefet Dernommen, fo wie hax> fotgenbe ©ebet^ alten

jenen mitjutficilcn , wcldje nod) am ölauben l)ängcn unb 33up--

fertigfeit ^u üben trachten, nid)t aber bem unbu^fertigen unb ungläu:

bigen 35o(!e, benn fetig finb bie, weld)e nid^t gefeiten unb bo<$

gegtaubet l^aben, fie werben nid^t allein für fidi 33e!reiung il^rer

Sünben erlangen, fie werben auc^ bie furd;tbare ©ei^et be§ Soxne^

©otte^^, wenn aud) r)ielleid)t nidit gan5, fo bod) jum 2:beil üon ifiren

5Räd)fteu abwcnben unb aufeerbcm nod) eine if)m befjcunbete abge=

fd(liebene Seele auö bem {>-egfeuer erlöfen.
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'^a^ §öveu folc^er „un)id)tbaven" (Stimmen fodte

eiufad) polijeiär^^tlic^ D erboten nnt> ^a\üt^evl}an^etnbe bem

9^arrent)aufe übergeben werben.

T^er 5Iufftärmig njerben fo üiele (^renjen gejogen;

irarnm nidit aucf} ber ißerbnmmnng '?
—

T)a^ üon ber ,,®ttmme" mefjrfad) empfohlene (^eb^t

!ann id) getroft njeglaffen; — eö ift md)tö baran. —
(Soldjer iölöDfinn mirb gebrncft unb Verbreitet ju

5^in3, ^"^ ^nnftfreife beöfetben ^ifd)of^, njeld)er in feinem

legten §irtenbriefc mit ganj obfonDerüd)em 3ngrimm über

nnfere neuen, üernünftigen (5^efe^e Ijerfiel.

ä)?an fönnte \mi)i fragen, l)at biefer ^ifd)of .^enntniß

üon jener ,,nnfid)tbaren" Stimme, n)eld)e in feiner Tiöcefc

imgabunbirt? Unb njcnn er baüon ^enntniß f)at, lä^t er

feine §eerbe non ^'an3e( unb ^eid)tftnl}I [)erab baüor tuarnen ?

@o fönnte man allerbinge^ fragen, aber — nü^en

lüürbc eö nic^t^. —
(©iefelbe „arme !Dienftmagb" \)attc, au§er ber oben-

gefd)ilberten nod) fediö anbere „tuunberbare (irfd)einungen"

— eine läd)erlid)er atö bie anbere. ^c^ merbe Darüber

gelegentlich berid)ten.)

5Bon öcr fianjeL

0lx. 8. — 1868).

•Sonntag, ben 18. Cctober 1868, mürbe audi in

S i n b i f d) g r a 5 öon ber ^anjel f)erab ieneüS (Sammelfurium

abgcftanbcner ^ated)i^mu^brocfen gcpriefen, tueld)eei unter

bem ^f^amen „@ec^83ef)ner^^brcffe'' feineu Diang im
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Unftcr6(tci^(äd}cvltcf}eii behauptet. 5(itci^ \r)uvbe ein (^^emptar

biefc^ (Sd)riftftü(feö an bie fecf)ent(}üre gel)eftet.

hiergegen erttc^ nun ba^ ©tabtgcmeiub eamt
eine I)öc^fi ucrnünftige .^itnbmadiimg , in \t)eld)cr bie ^e-

DöÜernng uor bev ^ax )'el)v frommen, aber nngefe^Udjen

333ü[}Ierei getnarnt mirb.

2Öem nernünftigc (^efcl^c auf Grben mel)r gelten,

a(ö bie päpftlidi'patentirte (Setigfeit im §immel, ber fann

biefe ^unbmadju.ng bc^ ®emeinbeamte^ nnr freubig begrüben.

(5^ liegt barin ein erfrenlid)eig 3^^ff)^"/ »^f^B ^i^ 3^i^ tE)öric^ter

^ftac^fic^t gegen geiftlid)e 5{nma§nngen vorüber, nnb e^ tüäre

jn münfdien, ba§ alle (^emcinbeöertretnngen fid^ gn ber-

felben geiftigen Unab^ängigfeit erl)öl)en.

@ie tonnten bann alte bie ^enngtl)unng erleben, Don

nnferem „(^ra]n i^oü^blatte" eben fo Ijer^lid) öerläftert

jn n)erDen, mie e^ jenem beneit)enc<njertl)en (^emeinbeamte

gefc^el)en.

^em ^ifc^ofiS blatte aber, raeld^e^ and) bei biefer

(^elegenljeit tüieber üon einem „üon (Sl)riftnei felbft einge^

festen iöifd)ofe uon 'J^oni" fabelt, fei t)ier eine l^ection

über ben 3)äpraud) mit tanjel nnb tirc^ent^ürc

gegeben.

33or Slllem finb bie ÄHrd}en (mithin and) i^re ^an^eln

unb ^l)üren) nid)t ßigentbnm ber betreffenben "^^farrer ober

(^apläne, fonbern ber betreffenben 9^eligion§genoffcnfdiaft,

luie e^ aud^ Don Einfang an nnb üon D^ec^ten^ inegen mit

allem „Äirdiengntc" ber ^aii ift.

Söic lönnen fid) bemnad) (^eiftlid)e erlauben, ^an^eln

unb ^irc^entl)üren ^ur Slnpreifnng i^re^ eigenen trame^

in bcnü^en? ^ie lönnen fie il)re bnnflen ^arteifad)cn an
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bie tivrfje einer ^emetnbe nageln, iDeldje nidjt bernagelt

genng ift, fid) bafüv ^n begeiftern? 3ft bie ^ird}e ein

„(5$ 1 1 e ßJ ^ a n ö" ober ein ^rieftevf)anö ? nnb fo(( barin g r i c b-c

unb Siebe geprebigt ober ju frieben^ftörerifd}en, gefe^-

iüibrigen Umtrieben aufgeforbert werben?

(5ö ift tüal)rlid^ eine coloj'fale ^Inma^ung, tuenn ein

fd)n3aci^e^, irbifdjeö 3}ienfd](ein feine unb feiner ^aftengenoffcn

SO^einnngen uon berfelbcn (Stelle an^ in bie Seit fc^reit,

Uon tt)eld)er anig nur baiS „Sort (^otteö" ertönen foü!

(&^ ift nic^t minber fred), an ba^ „(Bottt^ljaii^" einen

SÖifd^ gn nageln, auf tüelc^emfec^^jeljnSJieufc^tein fortn)ät)renb

öon einem „StcUt) crtreter ^otteö" fabeln. SBaö foü

fid^ benn ber „adgeg entüärtig e", „allraiff enbe"

^ott benfen, tuenn er an feinem eigenen §aufe lieöt; er

fei abiDefenb nnb muffe bnrd) eineö feiner ®efd)öpflein öer^'

treten iderben?

SD^ögen barum bie fteierifd^en ^ned^tc beö römifdjen

„^nec^te^ ber ^nedjte (S^otteö" in ©emutf) erfennen lernen,

baB fie nic^t §erren in bem an§ bem Beutel ber ^läu-

bigen erbauten (^otte^t)aufe finb, fonbern !!Diener, nnb

ba6 fte t)on ber ^an^el nur ba6 „5Bort (^otteö" ju lcl)rcn

l)aben, nid)t aber bie fomifd^en 8tt)lübungcn öon fec^«3el)n

9?ömern in (Bxa],

T)a^ fromme ^ifd)oföblatt aber, n)cld)eö bem ^emeinbc==

amte t)on 2öinbifd)gra3 „baö 21 ^ S tüa()rcr, frei^eitlid^er

(5nttt)icfelung'' abfprid)t, lerne jnöor ba^ 21 ^ (S ioaljrcr,

bifdjofölofer i^crnunft.
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gromme SBäc^erfdjaii»

(Dir. 10. — 1868.)

Szt!iex lobt feinen 9txam, ^ai? tft nic^t mel)r aU tnüii] ;
—

tüiv^ aber babei gelogen, fo tft M^ fünM)aft.

3n feiner ^?ir. 295 lobt bae „(^ra^er 33oIfsib(att"

jroei uon irgenb einem ^^atcr §ngnet nerfa^te^rofcfjüren:

„T>tx ^rinmpl) ^^3int^ IX.'' nnb „T)te §errliri)feiten ^in^ IX."

T)abet nimmt ber (^apnciner-^ecenfent ben 3}^nnb rec^t uoü

unb fagt ber ÜBelt, ber (^efdiidite nnb ber Sal)rl)eit folgen-

ben impofanten Unfinn nnter bie 9tafe:

„3liicf) bie ©egner ber Äird)e muffen , foraeit fie nod) einen

3fleft üou (2belfinn beraal)rt l)abeu , anerfennen , ha^ bie ©eftalt

^iu^ IX. in 23a]^rl)eit bie rul)igfte, imponirenbfte unb mäd)tigfte

Grfdheinung in unferem gegen bie Äirrfjc üerfd^iüorenen ^^al)rl)unberte

ift. 3)a ift e§ geiüi^ tröftlid) in einer 3eit, n)o 2(üey lüanft unb ju

ftürsen brol^t, ju bein emporgublicfen, ber allein feftftel^t unb mit

ber ^eftigfeit bie Sanftmutl) , dJliihc unb ^ugenb einel ^eiligen

rereinigt."

3d) l)abe nun feine (Spur üon jenem ^tefte üon „Gbel=

finn", nieldjen ba^ „35ol!^blatt" nur redamirt, um unbe^el^

ligt eine offenbare UmDal)rl)eit burc^^ufc^muggeln. 'ipiuö IX.,

bie — „rul)igfte, imponirenbfte unb mäd)tigfte <3t}tait biefeö

3a^rl)unbertei" — ^^tu^ IX. ber — „allein gcftftel)enbe" !

!

2(d}, gef)ört benn bie totalfte Unfenntni^ ber (^e-

fd}id)te njirflid) ju ben l)eiligen X)ienftpflic^ten bee frommen

^(atteö? ^eiB benn ber recenftrenbe (Sapuciner gar nid}t,

bap *?iu^ IX. anno 1848 mit ber itatienifc^en 9iet)oUttion

marfd)irte unb feine „Crociati" gegen ba^ alte, !atl}olifd)e,

confenmtiDe Cefterreidi fämpfen lie^V Sei^ er nid)t, ba§

berfelbe ^iuei IX. 1849, nad}bem er bk italienifdie ^eüo-
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lution im (Sticfte i^elaffen, fid) uon Den Gruppen ^er fvan^ö^

]i|d)eu Oiepiiblit mtUx auf ^cu „Stul)l i^etvi" fe^en unb

feine 'iProinn^en uon X^tw tüieberbefvennOeten -Oeftevveicl)ern

„in Orönunc} bvini)enr" lieB? ^ei§ er nid)t, baj^ 'ßiut^^ IX.

anno 1850 nn^ 18Gü öcnfelben Otapoleon feievlic^ft uev<

wünfcftte, ^en ev Dann 1867 um ber elenDen §)elbentl)at uon

SO^entana uüden inbrünftig fegnete? — So ift ba tivaa^

„3mponircnbeö'V ober gar „geftftel)enbee" '? Unb fo(( etwa

in Der päpftlidien @(^mäl)fd)rift tjegen bie neuen öfterreic^i^

fc^en (^efe^e, in bem Der^ujeifelten §erantuinfen ber ^ro^

teftanten unb fonftigen ^el^er in ben grojjcn „@d)affta(("

ober in bem 33erfd)enfen golbener ^ugenbrofen an lüDerlic^e

Königinnen etn)a^ „3mponirenbe^" liegen?

3Biü ba^ fromme ^(att bie imponirenbfte, grojlartigftc

^eftalt unferer ^t\i fel)en, fo blinzele eö mit feinen ^eiüg

uerbre()ten 51englein auf — (^aribalbi. ^ort njirb e^

frommfd)aubernb eine §elben^ unb 3Jicnfd)engröge, eine ju

jeber ^t\i unoeränberlid)e geftigfeit — furj, eine Grfdjei-

nung ertenneu muffen, wie fie i[)rec<gleid}en nur wenige in

ber 3)tenfd}eugefdiid)te l)at. Unb wenn bie 9)hnfd)(}eit ,,Den

Xriumpl) unb bie 5)ß^*vlid)teitcn ':Piu^' IX." fd)on längft öcr^

geffen l)at, wirb fie nod) immer ^tn 'Tiamen Ü^aribalbi

tefen in bem ^ud)e be^ 2^riumpl)ei§ unb ber §errlid)feit

ber 5? V e i ^ e i t unb ber Sß a f) r 1^ e i t.

J^rommer iölöbfinn,

Oh-. 12.— 18G8.)

ßi^ ift Dod) ein eigen I)ing um ben frommen ^löbfinn

;

ev ift gäl) wie (ife(c<tebev.



— 30 -

TOc SBelt \vt\% tüie erft türjUd^ ein proteftantifcficv

Pfaffe, ^amenö ^naaf, in einem $(nfa((e Don ^ibelfeftig-

feit erflärtc: bie trinjige ^rbe fte[)e ftiüe unb bie unge^enevc

(Sonne brefje fic^ b'vum^evum tüie ein närrifd}er ^ni^ä um

feine eigene ©cfttueiffpi^e.

taum t)at ficf) bie Seit an biefer biblifc^en tnadraurft

fatt getackt, fo fcftreibt and) ]d)on ein ^meiter 'ipaftor, 9la^

men0 <Ströbel in bev „3^^^]^^^'^^ f"^* lut^erifd)e Xfjeologie

unb ^irc^e" n)örtlici^ fo :

„So longe ber 3)tenf(^ feinen Äopf oben he\)äit, wirb if)m

ba§ 3;raumgefpenft ber (Jrbumbrebung nic^t al§> S^iefultat ber SBiffen-

fd^aft, fonbern al» ein t)on ©ebanfenlofigfeit ober Senfunfäl^igfeit

jeugcnber SBal^nroit^ erfd^einen. 3^]^orl^eit bleibt 2;]^orl^eit" u. f. ro.

3ft e^ fo(d)ev ^aftorfelei gegenüber nid^t f)öd)fte ^zit,

baß man bie ^djulen gans unb gar conf effionöloö

mac^e? Sßiü man ettua lüarten, bi^ unter bem ©nfUtffe

biefer ^ibelnarren bie <Sd)ulen tnieber bortljin gelangen,

tt)o fie üor ber Deformation waren? iBer garantirt un6,

ba§ nid)t nod^ ein britter *}?aftor erfd^eine unb mit ber §anb

auf ber ^ibe( brülle: „^ie lirbe ift öi ered ig! . . . . §ier

ftel}t'ö gefd)rieben (Offenbarung 3ol)anniö 7, 1)—
^ier fprid)t ba^ „Sort (^ottee" !Iar unb beuttic^ üon —
alten Di er (5 den ber (^rbe!"

SBor fold^em ^löbfinne ift man niemals fieser, ^ie

meiften !Befer ^aben woiji biefer Xage in anberen blättern

eine ^H'obe proteftantifd^^pfäffifdjen Unfinne^ gefunben, welchen

man ber ^annoDer'fc^en ©c^uljugenb in Ö^cftvüt eineö „treffe

lid^en l'efebüc^tein^" beibringen lüilL T:a wirb „jum war^

nenben ^eifpielc" erjö^lt, wie fid) ber „§immel'' in

wal)rl)aft raffinirter Seife an einem fleinen ^nbdjcn,

9'lameneJ gri^d)en, räd^te, weil biefeö fleine, unjuredsnungö-
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lauerte bei* ewiije §immcl auf öev ^^veppe uub fteütc bem

arglo^ l)eniutevfpa^,ireubeu gvi^d^en ein ^ein, fo ba^ e^ auf

bie gottüertjeffeue, ungepufete 9^afe fiel.

"A^a^ U)av bie evfte „(Strafe (^3ottee". §icrouf ging

gvi^dien, ^wax l)eulenb, aber uod) immer öerftodt weiter,

unb ba fprang auf einmal bcr „§immcl", al^ großer glci^

fcfter^unb uertleibet, mit einem riefigen ^tiid 9^iernbraten

im SJlaule, irgenbtno l)eraut^ unb — ptumb^! lag gri^c^en

tDieber auf ber üon „(^ott" abgenjenbeten 5hfe. Unb ed

wäre U3ol)l nod) lange fo fort gegangen, l)ätte nic^t^ wie ic^

l)ermutl)e, -gri^d)en fid) gebadet: „©er ^efc^eibtere gibt

nad^." gactum ift, baß gri^d)en fofort t)eimging, fid^ noc^

einmal in'ö ^ttt legte unb ben „§immcl" burd^ ein (^tbtt

uerföl)nte.

Unb mit foldC)' U1ppifd)en (^efd)id)ten will man ben

^inbern ben red)ten begriff uon „9ieligion" unb „(S^ott^eit"

beibringen! 3ft baei nid)t bie frec^ftc ißerunreiniguug beei

0)hn fc^ en D er \tanb e^ V

Qdj weiß wirflic^ uid)t, waö mir ^uwiberer ift: bie

römifd^e 2[Beil)Webelei im ©üben ober biefc „reformirte"

©lauben^pinfelei im 9^orben.

,§ c i* r ® r c u t c r*

(3^r. 13. ~ 1868.)

(i^ gibt jwei (^reuter: einen beutfd^en, reinlid^en

9[)hnfd)en (^renter unb ein römifd)eei „!otl)befpri^te^ @d)lacftt<

rojV (^reuter. ©er 9}t'enfd) (^reuter ift ein joüialeö, leben^^
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luftige^ 3Befen, beut man l)inter Dem Scinglafc ober beim

Itegelfpiele aiiz^ 5inDeve aumerft, ale Den QlaubeneiiDütliigen

"ipfaffen. IMefer an fid) nicftt übie SJ^enfil} aber ]td)t nntev

bcm ^anne be^ „3fi"bevereJ in 9^om" nnb mu§ fid) in 5»>t9^

einer gan5 befonbercn „'-Bentiiinfdiuni]" gelecjentlid) in einen

]d]recflid) njiel)ernDen nnö an^|d)lat]enben ©treitljengft üer-

njanbeln, — welc^' animali|d)ev "^voceB "^nm heften ber

„^eiügen <Sad^e" bienen foll.

3n ber jüngften <ScanbaIfcene im ^(bgeorbnetenfianfe

fptelte baei (2d)Iad)troB ®renter eine ijanj obfünberüd)e 9^o((e.

3d} fann baö, luae^ er bamad^ Don einer „gran S]ab^iia"

nnb einem „5)evrn granj ^ofepl)" gemiel^ert, nid)t fo cri-

minöö^ern('tl)aft auffaffen, aU e^ ber größte Xljeil nnferer

treffe getl)an.

®a§ vgd)lad)tro]l ^T^etri n^nr gnt anfgelegt, ee njar —
n3a^ man fo fagt — uom §afer geftod)en, unb lüodte feinen

®paB ftaben. d^ fiel i^m geraij^ nid)t ein, bie meggejagte

fpanifc^e 9^eid^^met3e mit Dem .'^aifer öon Oefterreid) in

irgenb meieren nngebüt)r(ic^en Sergteic^ jn bringen, ^apo

©reuter tuoKte nnr bie ^lefpectiuibrigfeit fenn^eidjnen, mit

n:>eld)er tüir i^iberale uon „gel)ei(igten" '13erfonen nnö fingen

^n fpred)en pflegen.

^ätte mon i()n an^reben (äffen, fo würbe er ^öd^ft

raat)rf(^einiid) nod) gefagt Ijaben: „3% meine ^erren, bicfc

jügellofe treffe n)irb nod) bal)in fommen, uon einem „§errn

•ipinö" ober gar üon einer „grau Äird)e'' ju fpred)en! ^ag

man uon ber (^ott()eit einfach per „§errgott" ober „(^ott"

rebet, ba^ ift un^ (^efalbten ^iemlid) gleic^gittig ! aber bem

,,©tatti)alter ^otte^^' gebü()rt ha^ 'ßräbicat ,, (Seine ^eiüg-
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feit" unb feiner ^tvcf)e bie ^e^cicfinung „^eilige, aÜcin

feügmadjenbc."

(2o \üürbe (Ereilter geiüteljert l)aben ; benn it)m tüar

ci< wal)i'lic[) mdjt um eine „3üüi)atität" ^n Ü)nn; — er

wollte nur bie böfc liOerale '1$reffe ein bieid)en beminciren

— biefer biedere Xiroler, biefer fc^lid)te ©ol)n ber ^erge.

X)aB ficf) luijere il>olCoi)evtreter über bie einfad)'fd)öue, ccftt^

bürgeriid)e ^e^cidiitmu] „^err S^an^ 3o)ept)" fo fel)r ent-

legen mürben, ha^ tonnte §err ^reuter, ber fid) in feiner

§imntel^unfc^nlb fetbft ein ^o^ nennt, nid)t uorau^fe()en.

Slnfric^tig geftanben, !ann and^ id^ bie tiefinnerfte ^nt^

rüftnng ber „^ürgernünifter" unb „33ol!^t)ertreter" nid)t

begreifen; — jumal id^ biefe ^erren nod) niemals fo tief^

innerüd^ „entrüftet" gefe()en l)abe, menn eö fic^ um dtwta^

Ijanbeltc, tna^ bem öfterrcid)ifd)en 35ol!e ,5müiber fein

mn^te.

Wlxv ift, aU braud)te man einen <Sünbenboc! für !Da^,

maö mit bem „5(u^nal)mci"' unb „3Bel)rgefe^e", an bem

®elbe, bem ^Inte unb ber grei(}eit bee^ iBol!eij^ üerfünbigt

wirb, unb barum reitet je^t jeber nod) fo flaue Ü>olfi?freunD

auf bem armen (^lanben^ganlc Ijerum, unb fogar ber jam-

merlioße Öeibtrompeter be^ §errn ükufdjer, ber 3[Öiener

„^olBfreunb", bläft §errn (^reuter bie ()eilige greunb^

fd)aft ab.

Um nun jum (Sd)luffe gu fommen, bebauere id^, baj

ein fo begabter 9!J?ann, wie §err ^rentcv, feinen eigenen

bcbentenben 932enfd)enuerftanb bei jeber öffcntlid}en (Gelegen-

heit übent)ie()ern mng — um beei römifd^en „einzigen ^c^af-

ftaüe^" willen. @eine l)in unb wicber burd)bli^enbe grei^

3
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f)eitöliebe, feine ©erab^eit un^ gurdjtlofigfeit wären einer

fi-^öneren, menfc^lidjeren 5{ufgabe tDÜrbicj ai^ ber cine^ —
(Strcitroffe^ geiftlicf)ev §errfd)fnd)t nnb iaient)after ^ornirt-

^eit. -

MA3anbcf!"

[^x. 13. — 1868.)

2(u^ Oberfteier mirb mir nad)träi:|lid) über einen

3(bla6l)anbel bevid)tet, n)eld)er im gafc^ing b. 3. be-

trieben wnrbe nnb an bie ^iüt^e^eiten ber ©eligfeitiL^främerei

erinnert.

Der ^Papft brandjte bamal^ ®e(b, griff t)inein in ben

3Sorrat^ „überflüffiger getftlid^er ^erbienfte nnb Knaben",

^og einen l) n n b e r t j ä I) r i g e n „"äbiafi" ^eröor nnb — fe^te

i^n in Sur^. Sie ba^ (^efc^äft in anberen (^egenben ging,

tt)ei§ id) nid)t; — in Oberfteier aber tuar Der 9)krtt gnt.

Die frommen ^erfd^leiBer fparten feine IDhitje, nnb bie

glänbigen ^änfer fparten fein (5^elb.

§nnbert 3a^re öom „gegefener" tiernnter^n^an-

beln, ift aber and) fein @pa§; ba fann man fc^on ein paar

fd^nöbe, irbifd)e ©ünbengulben rie^firen. Unb eö niurbe mxt^

lid) „ge[)anbelt''. Daö eine @d)af befam feine ftunbert Sa^re

gegefenerfreii)eit billiger als^ boe anDere; — je nad) Cnan-

•tität nnb CualitiU ber „@ünben". SOhnd^e fanften mit 40

biö 50 ^reugern ein, 932and)e luieber mit 2—5 (^nlDen.

ilBai^ mid) betrifft, fo gebe idi für ba^ ganje „5^9^-

feuer" feinen (^rofd}en; — ic^ mü erft einmal märten,

biö ic^ b'rin bin. X)od) mÜ id) in biefer §infic^t ^f^ieman-
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bcn fein 3}Zav!tp(äfiv neljmen unb n)i(I nur tabcin, bag fotc^er

5(blag{)anbcl uon bev ^an3el Ijevad betrieben muvDe.

SO^an ne()me bod) uon cjeifttic^er «Seite etma^ D^ücffic^t

üuf ben mageren (^elbbentet Der oberfteierifd^en iöeuölfernng

;

— tua^ läge benn b'ran, menn man biefen armen beuten ba^

gegefeuer^3a[)rf)nnbert ä 1 ^^euireujer beredjnete? ^^Da^

S*e()lenbe !önnten ja bie §errn iöi|(i)i)fe unb ''Prälaten Doli

i()rer feiften — „5(rnuit()" ^ufe^en.

frommer SBIöbfinm

(5Rr. 14—15. — 1868.)

®ci^§ fräftiflc ^3c6ct^cr ju ber {icitiftfien Xrcifaltigfclt

fo !)ei5t ein gebrncfter (Scf)njinbe(, tiieldjer nod) ()eutigcn

Xageö in Tla]]t unter bem i^anböolte Verbreitet ift, unb

worauf n)ir n)ieber einmal erfeljen tiinnen, mit tüetc^en

äl^ittetc^en bie fi)ftemati[c^e ^erblöbung bet^ ^oUea: bieljcr

betrieben tüurbe.

3unäd)ft werben bie armen *ipinfe(, tncldien man biefcö

3ßUi] anl)ängt, in folgenber fd)laner ^iBcife uertröftct:

„2)iefe ©ebet{)er unb 2(nbacf)t fann üerrirf^tet mcrbcn, foroo^I

ju ^;>au§ aU aucf) in bev .Hirc^en bei) einem geioeibten 2Bad;älic^t.

2ßer alfo foldie ad)t 2;age lang Derriditet, unb ift nid)t erhört tüor=

t>a\, fo gefd)ief)t e» in ber Jolge gu feiner 6eeleul)eil gang ge^

roi^. :3" bcn ©ebetl)ern muj? ba$ ^^egel^rcu benennet, unb alle

©ebetl)cr brci)mal luieborboblt rocrben."

^erftel)t fid)! „in bev golge'' luirb'^ fd)on l)el'

fen; nur getroft n?eiterbeten, gläubigci§ Sdiaf! Unb l)ilft'^

etwa boc^ bii3 ju deinem feiigen ($nbc nid)t^ — nun, fo

bift T}ü l)a\t — ,5ur unred}ten S^it geftorben. X)ie 2Bun^

3*
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bcrh'aft Deef 2iMfcl)e^ bleibt bavum tod] ^,tt>eifenoe. — lieber

t>en Urfpvitni] unb Den 9^u^en öiefev „^intiadit unb (^e*

betl)er" iDtrb nun folgenbe fifjöne ®efd)ic[ite erjäljü:

„(5§ toar im^aljrc 1019 ju ^rag ein "^sater, ix»e(d)er S3ibüo=

thefaviii§ geraefen i[t, fefir hant (5r liatte einen Stubenten ju feiner

^ebienung bei fidi, löeldier fehr arme 2(e(tern l^atte. Einmal be!am

er einen ^rief von feinen 3(eltevn, tuctdie if)m berid)teten, ha\i fie

8d)ulben balber üon .^aue unb §of in 3eit üon einem 2)Zonat

vertrieben merben foUen. Ui^ ber -^ater biefcs vernommen liatten

fprad) er: 2Öenn icb nidit fo franf märe, fo mollt id) bir unb bcincn

Sleltern auv biefer 9lot^ bclfen. ^er Stubent fragte, roie ha^ fepn

fönnte? baranf fprad) ber ©eiftlidie: in ber 58ibüotbe! ift ein ^aftl,

barin ift ein (^ebetl), me(d)e-:-< er genau befdiricben f)at, e^:^ ift ein fo

gel^eimnifjüoUex- ©cbetl), ba^, mer fold)e^ mit 3(nbadit üerri($tet, ber

mirb @ut unb @e(b befommen, ober fonft ma^? er begebrt.

Xa fold)e§ ber otubcnt vernommen, bat er beimlid) ben Sd^Iüffel

5ur ^ibliotlief genommen , ha^ obgcmelbete ©ebctb gefunbcn unb

abgefd)rieben, unb felbe» luieber an fein Crt gelegt, barauf bat er

ha^i ©ebetb tierrid)tet, unb feinen Gleitern an^^ ber 9^otb gebotfen.

3ule^t l^at er biefe^ ©ebetb mebreren 3)ienfd)eu gegeben, abfonberlid)

foldien, bie in groffer DZotl) maren. einige von beuen , bie biefe^

©ebet)^ batteu, giengen einften£- in ben ^aih, um 60(3 ju fucöen,

unter SBeges l^aben fie bicfcs ©ebetl^ gebetl^ei. 211» fie nun in beu

2ÖaIb gefommen, fanben fie einen gr offen 3d)at^, momit fie ftd)

au§ all ibrer ^Jiot^ gebolfen baben."

ilßir er|et)eu Daraue:, ba^ ^ie '^^ac^ivelt ttiefe SÖim-

bcrgebete eigentüd) einem l^v^gauiter ^n öeröanten ^at, bei*

biefelben erft geftot)len unö öann mit vieler 5(uDad^t unD

(Srbaitmig gebetet ijat} —
(Sel)en iniv nun, ivae^ eigentlid) an ben fed^^ ^unft-

ftncfd)en ift.

^Jlv. 1. „D allmäd^tiger emiger ©ott! .'öerr l^immlifd^er 35ater,

fel)e an mein (!(enb unb 'Jlotli; id) bitte bid) burcb ba^ 3Bort, fo

alle» erfc^affen, unb alle^ gemadit l^at; icb bitte bicb burcb bie 5^er--
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bicnfte her aUerl^eilicjlten üllutter Wlaxia ber '3ii"9fvauen. ^6:1 bitte

bid) burd) bie Dier Güangeliften, I^eiligen 2Jlarfui?, lieiligen ^uta§,

l^eiligen 2Jlattt)äu?, imb Tieidgen ^o^aune^, idi bitte bid) burd) alle

^eiligen JDMvtljiei' unb ^^lutjeuc^eu Gl)ri[ti, [tel)t mir bet) in meiner

dlot)), unb Slnlicgen, unb i»erleil)e mir, gnübiger unb barmt)eräiger

©Ott, bafe ic^ uott meiner 9iotl) befrctjet roerbe, fd)ide unb t)er(eil)c

mir :c. 2C. ba» bitte id) bid) burd) ben 3Sater, Sol)n, unb fieiligeit

©eift, Slmen."

Unter bem 2c. :c. fiub ftete' t)ie garten 2:i)alev ober

'Ditcateu 311 uerfteljeu, roeldje mau Dom lieben (^ott ge-

|d)eut't ()aben xmiL

dlx.2. „D atlmäd)tiger cmiger^ott! i^err l)immli)d)er 58ater,

fiel)e an mein Glenb unb dloti), id^ bitte bid) burd) alle fieüige Gn-

geln, l)ei(. ©abriel, beil. Ublrid), unb burd) alle beil. Gl^erubin, unb

©erapbinen, meldte unaufbörlid) rufen: .f)eilig, .^eiüg, ift ber c^err

©Ott Sabaotb, öimmel unb (5rben finb feiner ,!perrlid^!eit voü, ftel^e

mir bei), fd)ide unb vexk'ü)e mir :c. zc. ha^ bitte id) bid) burd) Äraft

be^ 2Sater^\ Sol^ncio, unb l)ei(igen ©eifte^, 3(men/'

^ev \?cfev mxt> nun ]d}on merfeu, öag ()iev fel)r

fräftig in'«^ ämc\ gegangen tnirb. ©er ©djiuinbler üon

35erfaf)er rnft an , tDa^ l}elfen fann ; er rnft nic^t nur

ben l). Ulric^ an, fonbern anc^ „alle l)eiligen (5()ernbin

unb @erapl)inen'^ lauter ^^tnte, über bereu ©cfidjter unb

^erufi^gefc^üftc id) oollftänbig im Untlarcn bin.

^ir. 3. „0 aUmäd)tiger emiger ©ott ! .perr l)intm(ifd)er ^^ater,

ficbe an mein (5(enb unb iliotb, id) bitte bid) burd) bie SBei^beit Salo--

mon», burd) tcn ©el)orfam ;^\faf^^ , unb burd) bie 5öenebei)ung beö

©efd)(ed)tee 2lbral)am , burd) bie ^romml^eit ^aloby , burd) bie

Sd)lange 3?loi)fevi , unb burd) bie 12 ©efd)lcd)tcr :Cs'5i^aely, id) bitte

bid) burd) bie 3lncmpfcblung beincr lieben 3)lutter ben beil. ,^ol)an-

neö, unterftütje unb üerleibe mir 2c. 2C. id) bitte bid) burd) bie all^

mäd)tige 2)rei)faltig{eit unb einige ©ottl^eit, 3lmcn."

X)er terl irirb l)icr immer n)an3ent)aft' tccfer; er
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lägt fogar (Sd)(angen uub 3"^^» (o^, um Den (teben ®ott

3U imponiven; — er mü \)a[t — fein (^elb.

dir. 4. „0 allmäd)tigev eraiger @ott ! §err f)immUfd)er 35ater,

fiel^e an mein Gleub unb 9?otf), id^ bitte bidfi burcf) bie aUerbeiligfte

3)'?enfd)raerbung beine^ Sol^ne?, irf) bitte birf) burd^ bie 33e[d)neibung,

©ei^lung , Irönung , 3lrf)fe(=, Sdiulber: unb ßungenrounbe, ,^reu3=

tragung unb ^reusjicbung, id) bitte bid) burd) fein ganjeö bittere^

£et)ben unb Sterben, 2tuferftel)ung , .^^immelfabrt unb Senbung be»

l;eiligen ©eifte», bur(^ biefec^ alle» bitte id) bid) gütiger t^eilanb,

ftef)e mir armen unb elenben oünber beg
,

fc^ide unb rerlei mir

K. 2C. baö bitte idj bid) burd; bie ©Ott: unb 9)ienfd)l^eit beine^

6ol^ne§, 2lmcn."

^d) glaube, märe id) ber liebe (^olt, ic^ mürbe

fd)on bei biefem inerten ^raftftücf nad)geben unb bem gu^

bringlidien (Strold)e meine ^örfe t)imt)erfen; — benn ba^

Ijält ber ^eljixU nid)t länger auig. ^ie „53efd}neibung"

allein mag fc^on ()öc^ft fatal fein; — aber nun gar nod)

alle biefe Steffel*, ©c^ulter^ unb 3w"9^"^it^^ben! ^aö ift

^rpreffung unter lebeni3gefäl)rl'd}er ^ebrol)ung unb gel)ört

t)or ein !. t ^anbe^gerid}t in @traffad)en.

9Zr. 5. „D aUmäd)tiger eroiger @ott! §err bi^^^lifd^er

3Sater, fie^e an mein 6'lenb unb Diotl), i<^ hitte bid) burd) bie Slngft

unb Sd;roei^ beineiä liebftcn Sobne^, butä) bie Siebe, bie er ge^

tragen b^t, 5U bem menfdjlidjen @efd)Ied^t, burd) bie unergrünblid)e

2lllroif)enl)eit, unb burd^ bie ^eiligen Sporte, fo er am 6tamm he^

l^eil. Äreujeg gefprod^en b«t gu feinem l)iiT^i^lifd)en 3Sater, ba er

feinen aüerbeiligften ©eift aufgab ; id) bitte bid)
, fte^e mir bei) in

meinem 2lnliegen , unb Dlotl)
, fc^ide unh verleibe mir 2c. ac, um

roeldie^ id^ bid) bitte burd; feine 2ln!unft, mann hu roirft rid^ten bie

Sebenbigen, unb bie lobten."

Sie ber 'D^enfd^ eö aufteilt, um l)ier ben längftge-

trocfneten „edjiucig" unb bie moljl nod) lange beDorfte-

l)enbe „5ln!unft" ^z\n Sl)rifti gum iüngften (^erid)te —
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für jid^ „bitten" ju laffen, ift ein fd}mä^(icf)eej $Rät{)]el —
unb nid)t einmal bie fcfiön-gveuterifdie ^nvebe „§err t)imm*

lifcf)ev 33ater" tJermag mid) öamit ^,n ner)ö()nen.

3^v. G. „D allmäd^tiflcr eiüigcv @ott! .öerr ^immlifc^cr

3Sater, fiefie an mein (5(enb unb 9^otl), bitte bid), burd) bie l^eil. 5

2Bunben bcined lieben Sobne^^, burd) fein beilißen <5(eifc^ unb 33Iut,

a)larf unb i8ein, 2ehen unb Sterben, burd) bie ^enugtl^uung für

baö menfd)lid)e ©efc^Iedit, burd) alle feine l)eil. Slbern unb S3lut;

tropfen, 'itngft, 9?otl), unb '^bneljmung x)om beil. I^xen^, burd^ bie

Sc^ntersen, bie feine allcrbeiligfte Slluttcr gelitten, ba fie ibn auf

ibrer Sd)0^ gehabt bot! ftebe mir armen 3nnber burcb alle biefe

©ebcimniffe bei)
, fd)ide unb nerleibe mir 2c. 2C. Um alteio biefeö

bitte id) ©Ott SSater, 6obn, unb beil. CiJeift, Slmen."

Sem gel)t ^a6 nid)t burd) „)))laxt unb ^ein"? SBer

möd)te einen folc^en 3ammevbuvfd)en nid)t um jeben *}5reiö

loö werben? 5Iber ber fromme (Strolc^ gibt noc^ uidit

\\ad\; er will feinet (^elbeeJ gauj gewiß fein, unb lamentirt

ber 33orfi(^t wegen nod) folgenbc^

©ebetb 5U ber 3?lutter ©otteö.

„D allerfeligfte Jungfrau! bu Äöniginn .»pimmel!? unb ber

Grben! ic^ bitte bicb burd) beine beil.^lw^gfi^finfdiaft, mie aud) burd^

beine allerbeiligfte Gmpfängni^ non bem beil. ©eift, unb burcb ben

©rufe üon ber beil. Glifabetb in ber Scbroangerfcbaft, burd) bie (Ge-

burt unb ^-lucbt in (5gr)pten, burd) ben Scl)mer3, ba bu beincn lieben

6obn üerlobren, unb burd) bie ^reub, bie bu gebabt, ba bu ^efum
im Stempel gefunben ])a]t. M) bitte bid) aud^ burd^ bie traurige

33eurlaubung t)on beinem berjliebften Sobne, unb burcb jene ©d^mer^

^en, bie bu cmpfunben, ba bu unter bem Äreuj geftanben, unb ^c-

fum baran bangen gefeben, fprac^ St. :^obanne^, fiebe meine 2)2utter !

^6) bitte bid^ 2(llerfeligfte burd) ben Sd|)mer5en, ben bu empfunben,

ba man ^efum oom .^reu^ betab nabm, unb bir tobter auf bie

Sd)Oofe gelcat bat, bafe bu uor Cbnmacbt bein beilige^ §aupt auf

bag feinige baft muffen bi^finfen lai"fen; burd) biefe beilige ©ebeim:

niffc bitte id) bicb , o allerfeligfte Jungfrau unb ^immcUtöniginn
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Tlaxia, fte^c mir 2lrmen iinb -Rotl^bürftigcn in meiner jc^igen 3^ot]^

unb 2lnliegen her), :c. 2C. um wd6)e§> irf) bitte, beinen Sol^n, ^^f"^
ßl)riftum, älmen."

^lad) foId)em (Bemtffe bleibt mir norf) bai§ ^eDüvf-

nig 3U fratjen: §)at eine [)oc^tii. C^ciftlid)feit ^enntntß üon

biejen in i()rei' §eerbe civculiren^en fediei träftigen ^mnm=
f)eiten? Unö wenn fie etnja baöon ÄenntniJ tjat, n3arum

tüettert fie nid^t bagegcn üon bevfelben Äanjel ^evab, üon

raeld}er fie nnfere nenen (^efe^e mit) unfere liberalen ^e^er=

blätter Herarbeitet?

^d) l)obe ^tnar genau ba^felbe fc^on ^wan^igmal uer^

gebend P^fi'agt ; aber ic^ mU ^arum nid)t ermüben; —
ic^ tüeig ja, tDO ber §)a!en ftedt.

Sie Hit}ilt^ft.

OJlr.14. — 1868.)

Die StDilel)e inirD üon beu ^ifd}öfen befannttid) ai'S

„(Eoncubinat" betrachtet, solange bie frommen §erren fid)

baö nur beuten ober untereinanöer fagen, liegt nidjte D'ran.

@obatb fie'^ aber öffenttid) auefpredieu, ift'ö eine freche

^eleibigung ber bctreffenben (i^eleute.

(5in ($^epaar, ba6 fid) in gegenfcitiger ^iebe unb

'M)tung gUicfüd) füftlt, braud)t fic^ nid)t erft non einem

lebigen ^ifd)ofe ober "Pfarrer fagen ju (äffen, wae Uik^

ju einer „lualjren, giüdlidien Cf^e" gehöre, am aßerwenig^

ftcn aber brandet ees fid) mit bem Xitel „öffentliche ©ünber"

tractiren ju laffen.

X)ie Seit uou ^eute ift ber bie^erigen läppifd)ett
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^e\30vmunbuug burd} ein paar taufcnb befoubev^ fromme

!i?eute mübe, imb bie §crren iÖifdjöfe, '13rälaten u. f. tu.

muffen bnvd)an^ einmal einfe{)en lernen, ba§ fie 3Dlenfc^en

finb njie aüe anberen — nm feine (Spnr „()ei(tger'', nm fein

§aar beffer — l)öd)ften^ beffer be3a^U.

(SUJigc 2)nmm^cit!

Qn ®ac^nagi3 im ^fjnrgan ((SdjtDeij) tvnrben einem

Bürger 3^^^^^^^"9^ geboren, ^a^ eine ^inblein ^atte ba^

Unglüd, früher ^n fterben, al§ ev^ getanft tnerben fonnte

;

ba6 anbere mar glücfüd^ genng, erft nad) empfangener

„^otl^ taufe'' in t)erfd}eiben. T)er 35ater ujoöte nnn bic

beiben armen SBürmc^en, bie ja boc^ üon „(Glauben" unb

,,@eligfeit" nod) .gar nic^t^ gea()nt {)atten, einträchtig neben-

etnonber in einen <Sarg tegen ; — aber ba fam bcr

Pfaffe, bünjelte gen §immel unb falbtc; „^ann nid)t fein;

ba« (5^etaufte fommt an „gett3eil)te" ^tätU, ba§ Ungetauftc

fommt in ben Sinfet; — alfo 5 in ei @ärge!''

Unb fo gefc^a^ eö; — im ^obe felbft mußten bie

beiben tuin^igen Sefen gefd)ieben werben — bloö xotü

ba« eine etwa« „getneiljtee'' ^Baffer auf ben ^opf befom^

mcn f)atte unb ba« anbere nid^t!

lieber ben betreffenben 'ißfaffen mag id) gar nid)t

fpred^en; — id) begreife nur bie ©c^afgebulb bcr betreff

fenben (Altern nid)t. ^eöor id) mid) fold)' alberner Ztjxaw

nei fügte, tinirbe ic^ lieber alle 9^eligion«genoffenfc^aftcn

üon diom bi« 33^effa burd)tt)anbern.
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k'i
2)ie ,,^cUigctt brei Siimge'

foücn befanntUd) im Kölner I^ome begraben liegen. 3n

Sirflid)!eit liegen aber in bem betreffenben (^rabe bie

Änodjen breier nnanögeiuadjfcner ^nns^^^r bie bei ^ebjeiten

üieüeicf)t (Sdjnl^e geflicft, feineeiueg^ aber ^i)lfer regiert

l)aben. ©oc^, ein paar tönige ab ober 3U, t^nt nic^tö

jnr @ad)e; wir I)aben ()ier mit bem frommen, reditglän^

bigen 'l^öbd in töln jn t()nn. ^öor turpem ftarb bort

ein 9Jknn anö ber @ecte ber „^aptiftcn", unb alv^ er ju

(^rabe getragen njnrbe, erfd)ienen luie auf (^ommanbo einige

I)unbert fromme, fatl)üli[c^e terlö, tüeid)e ben Öeid)en3ng

unter fürc^terlidjem §eulen, *^feifen unb glucken biö auf

ben grieb^of geleiteten.

hiermit nid)t gnfrieben, beiuarfen bicfe ^immelecan-

bibaten ba§ ()eim!el)renbe ^rauergeleite and) nod) mit Steinen

unb tot^.

ÜDer Unbefangene wirb nun glauben, biefe frommen

2entt feien eigentlid) ^eftien; aber ba6 mad)t nid^tö,

—

ftc werben bereinft bod^ alle im „alleinfeligmad)enben (^lau^

ben" öerenben unb ft)ftemgemäj3 „f^^^ö" werben.

©in Schritt jur Seffcrung.

(9Zr. 17. — 1868.)

3eber iDienfd) ^at feine weidien \Dtomente;— warum,

nic^t oud) ic^. SO^eine te^erfeele ift nic^t fo ^artgefotten

baj fie nid)t zuweilen i^ren frommen 9?ig betäme. 3"^^^

wenn ic^ bie Un^oütommenl)cit aüeö 3rbifd)en fo red^t üor



- 43 -

Slitgen l)a[ie, rocnn ba^ D^inbfleifd) uubeigbar unb bic @uppc

üerfal3en ift — bann frage id) mid) n)o^(: „^ift !Du auc^

gan5 fidjev, ba§ biefc^ entfe^Udje (Sffen nid}t eine 5Irt Xeu^

fetoer! ift? Unb lüemi eö baö ift, mu§ ec^ bann nid)t aud)

felOftnevftanblid) einen S^eufel, eine §ö((e geben?" Unb in

fütc^en 9}iomenten mivb mir ängftlid) ju 'Dktlje, unb id)

ben!e baran, meinen grieben mit 3fenen ;u mad)en, n)eld)e

fid) offen unb taut bev ^efi^e^ einer §ö((e unb eineö S^eufelö

rühmen. 3d) benfe mir, biefe frommen ^eute muffen fid)

auf !i;eufeleien beffer berfte^en, alö idi, unb fie fönntcn

mic^ om ßnbe bod) nod) in eine (^egenb liefern, n)0

ßinem \>a^ §eu(en unb 3fi^"^^l^öPP^^*n h^^ täglid)en @e^

U)oljnl)eit iüirb.

9}Zein ärgfter gel)ler ift, bog id) ein liberale^ ^(att

I)eraui§gebe. ^d) fel)c bai^ ein ; aber ic^ tann'ö nic^t fo plö^Iid^

äubern unb luid barum uerfud)en, ben üerloreuen §immel

„tleinweife" wieber 3U gerainnen, ^n öiefem ^rozdt errichte

id) mitten in ber Silbniß ber „grei^eit" eine fromme

Station, ein 9i'u()ebäni:(ein für erbenmübe, I)immel^burftigc

(Seelen, — fur^, eine „gutgefinnte" 3ß^t""9- ^^^ eine t)oc^tt).

Öberfrömmigfeit luirb mir biefe fromme Stiftung gewiß

gutfc^reiben unb ben (Sd)äflein nic^t mel)r !ur3roeg fagcn:

„§anb weg üon ber „greil)eit" — biefem uom Xeufel gefd^rie-

bemn unb uon ber §ölle geftempelten blatte"! 3hin, fic

wirb fagen: „5)abt 9tad)fid)t mit bem uertorenen So^nc;
— fel)t, wie er im „kleinen §immel^'33?oniteur" frampfl)aft

bemül)t ift, um? ju üerföl)nen. (^ebt bie Hoffnung nid)t auf,

ber 3Jiann fanu'ö noc^ 5um — ^apU3iner bringen."

Damit eö fo werbe, erfd)eint nun üon ^eit 3U ^tit ein
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^feiner ibimmefö-^ilouifeur.

(iin gutgefiiiute^ ^(att.

Siebigirt ivon

<Bi\ (^uaDcn t>em l)üd}univ^igfteu .'pevvn 9?tcpcv Dv. ipimmel-

gvüDei.

._,; 3Bie ain3 ber §üllc liertrf)tet roirb, tft mau bort

nirflt abgeneigt, ein aufriditigee d o u c o r ö a t gu fd](tegen.

— möge fic^ Ceftcvveidi itidjt ooii bem Xeiifel befc^ctmen

laffen unb beu [djon bctveteneit 3i^eg Der i)immelö= itnb f)ö(len=

lofen il>ernniift uerlaffenl —
® e i n e § e i l i g l e i t geriil)teu iüitgft 50.000 "»Peter^'

franc^ einjuftreidjeu imb ben 2x>un]d) uari) Jortfe^ung 311

(iuBerii. 3(ud) ber elenbcfte V^iberate, uieiut er nod) einen 9^e|"t

non 9)2enf(^Iid)!eit befit^t, njirb foldie (SeelengröBe unb §ini^

mel^milbe aner!ennen niüffen! —
92 a p l e n, ber fromme Äaifer, ^ieljt feine (Efjaffe-

pot^ nid)t nnter bem ^tu^le "ißetri weg ; mögen barum

fnmmtiidie (^efellennercinc biefen (Sr3gefel(en in if)re gitr-

intkn einfdilie^en ! Unb mögen fämmtlidie 3n"9franent>ereine

fid) fpiegeln in (f n g e n i c n, biefem 2(nebnnb aller ^^ngcn^^

ben. Triefe l^art an'^ §eilige gren^enbe .^aifcrin ial)it mit

':0^nrtt)rergcbnlb täglid) 1500 granc^ für ibrc irbifdie ^^oi--

lette ; — aber ber ^immel luirb i^r ba^ einftenc^ genuB

liergüten :
— fo \v'\i er bic 100.000 fd)änbliri'rn ^Tvnber

richten luirb , bie nnter Otapoleonc« gefegneter ;)iegierung

unbefel)rt unb nngetanft ^n — u e r t) u n g e r n wagten !
—

O e ft e r r e i d) . . , . cö ift Wal^r, nod) ejiftirt eö
;
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aber wer b\m]t un^ , bafe nld)t fc^ou nad) 3a^veöfvift ein

^a(3fee ot>cv ein '^(fdjeuljäufleiu bavaucf i]nüorbeny (Glaubt

man ^ell^ , bev §immel Hntuo bev 9Jci]ievmt9 cine^ p r o-

t e ft a n t i f d) e n -IVtluiftevc^ vii()[ij 3ufe()en ?...£), njenn

w i r bcv §iinmel luäven ! . . . .

— I)te v^eiiic\fpred)iiiu] ^ev f e d) ö ,^ e () u (^ r a 3 e r —
uield)e Den 93canneömntl) l)atten, in biefer an 'Plagiaten fo

reid)en ^cit, ben l)aUien ^ated)iemnö abjufdjreiben nnD uom

bieberen \^anbüüU'e befren^^en 3U laffen — büvfte foi]tei(^

nad) erfolgtem 5(bleben bev ^etveffenben ftattfinben. 2(lle

(^länbigen inerben ben evl)ebenben 2(ct mit grenben er-

warten. —
(Spanien liegt nod) immer in ben ^anbcn ber

§öl(e. Seit 3fcibella, bie jHömifdifenfdje, fo fd)änbttc^ t)erratl)en

iüorben , ift ber befrnditenbe ^egen uon bem unglncflid)en

\^anbe ge\uid)en nnö feiern Dort Vernunft unb greiljeit iljre

tenflifd)en I^rinmpl^e. C, entfe^lid]er Slnblitt für jeben ®läu^

bigen : l)ier bie fromme, jnngfränlid)e Königin mit ber päpft*

lid)en iingenbrofc über nnb ^Jiarfori'ef ^inblein nnter bem

^erjen — bort ein ganje^ :i^olt lunt O^ebellen gegen bie Don

(^ott eingefc^te Oiegiernng, eine gan^e DIation üon ^pie§^

gefellen ber greil)eit nnb il>ernnnft! '^Ind) (Spanien tann

binnen 3al)reeifrift uerbrannt ober ertrnnfen fein; — ein

§eili:]enbilb foll bereitc< täglid) brei Stunben meinen ; anbere

foüen anf 6—1.0 Stnnben cingeridjtet lu erben. -—

V5iberalc Blätter neri^ffentlic^ten mit ber i[)ncn eigenen

griliolität einen Hirtenbrief Sr. Cs3naben beiS« l)od)m.

§crvn ^Mfd)ofei u. .sie tt der, luorin c^ Pon empijrenben
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<Scf)mäf)ungen gegen bie auöfc^üeglitf) prbilegirte Obevfrönt^

migfeit tDimmelt.

Sir tüerben bie genaiteften 92ai^fovfd}ungen über biefen

Hirtenbrief anfteüen unb fc^on bafür forgen, t>a^ wir it)n —
nic^t finben.

Wlan fiel)t ^ier n^ieber fo recfjt, wie biefen liberalen

fein 3)Zitte( gu gering ift — nid^t einmal ein §irtenbrief

über '»ßfarrer^nidjten. Unb xoa^ fönnen fromme SJiänner

bafür, ttjenn i()re 9^ici^ten aüe fo jnng, !)übfc^ unb — empfang-

lid^ finb. O, bag bodfj einmal biefe fcf)nöbe 33erfoIgung ber

CDiener ber !^ i e b e enben möge

!

^immelgrübel.

JJtömmtgfett ober Xnvmn?

ttt 2)kn fodte e^ !aum glauben, aber e^ ift leiber

raa^r — noc^ gibt e^ in (3xa^ ^^iteld^riften , rottdje bie

unf(f)nlbigen @d)ü(erinnen beö gerbinanbeumö ju fünblic^er

ßeibc^übung anhalten mödjten!

3mmer bie alten "iplirafen Don „®efunbl)eit", fflw^UU

häftigung" u. f. xo, SBeig man nid^t, ba^ Slbtöbtung M
gleifd)eö, Safteiung burd) gaften unb ®eiBeIl)iebe t)k beften,

gefünbeften §eil^mittel finö ? 93can fel)e boc^ unfere frommen

'13atre^ dapnjincr unb granciöcaner an; man beobod)te, iüie

fic leiblich bal)infc^n3inben , um geiftlic^ ",u gebeiljen. §at

3emaub jemals einen tt)ol)lgenal)rten, gefunden ^apu^iner

gefe^en? ^etüij nic^t! 3^^ ^^^^ alfo biefe unfeltge Pflege beö

!l^eibe^? 2Öa^ nü^t eö ben ®d)ülcrinueu bec; Jeröinanbeumg,

njenn fie auf irbifd)en l^eitern uml)cr!Ietteru unb barob Her-

fäumen, bie Himmelsleiter 3U erfliminen? Unb ^iemt fid)'S,

ba§ ^arte Öämmlein beS (Glaubens bie unglaublid)ften ^^ocf^

fprünge erlernen ?
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Sal)rli(f), tt)em noc^ bcr eraigc ^^iJ^wi^i ^öl^cr ftcl^t

olö cht geitüdjev ^IcttevDaum, ber mu§ e^ bem btfc^öflic^cn

Drbinaviate banfcn, bag cö bie armen steinen öor gefiinbcr

ScibeöüDung fd^üfet!

SÖiü man bic SO^äbrfjcn in gottgefälliger Sßcifc ob^ör-

ten, fo (äffe man fie fleißig in bünnen nj eigen ^leibc^en mit

*ißroceffionen get)en ; bort gen)öl)nen fie fid) an «Sd^nupfcn unb

JÖungenfuc^t, alö feien fie bamit anf bie 353elt gefommen.

(6 in ebler 3"g SRarf o ri'§.) 2)er fromme Seibenigenoffe

3fabelleng begegnete jüngft einem ÜRönd^e, ber il^n um eine (^ahe

gur Griöfung armer ©eeten bat. SO^ilbläd^elnb griff bcr ßbte in bie

S^ofd^e eine§ 3Sorübergel)enben, 30g fünf ^ranc^ ^erüor unb reid^te

bat)on einen bem ^önä)e. — SCßeld^e ©rö^e im Unglüdt!

(©credit e ©träfe.) 6in gutgeftnnter Bürger bat biefer

2;age einen liberalen 33efannten, er möge bod^ um feinei? ©eclcn^

bcileö roillen bie irreligiöfe„^reibeit" abfd^affen unb fid^auf ba?^ xoahx'

baft freifinnige „^Solföblatt" be^ §errn 33ifd^of§ abonniren. Xtx

liberale ladete ^obn unb ab onnirte nid^t. 2lber fd^on am näc^ften

SÖlorgen bcfd^enfte ibn bie Gattin mit Bwillingen. — 2Der er!ennt ba

nid^t ben ?5inger ©otte^?

(®lauben§eifer.) 211» — wie ^ebermann roei^ — ftc^

ba§ gange fteierifdje 33olf gur freiwilligen Untergeid^nung ber glor-

reid^en „S cd^ §

3

el^n er = 31 b ic f fe" bräiigte, fam auf) ein üicr-

jäbrige^ Sübd;cn unb bat, fiel) für feinen bcbrobten ©laubcn unter-

freujen jubürfen. 5Ran reid^te ibm ben Sogen, unb fiebe! ber fromme
^nahe mad^te nid)t nur brei Äreuglein barauf, nein, er mad^te ben

ganjen^öogen üoll.— ©eftärlt unb gehoben gingen bie Beugen biefer

ergreifenben ©cene üon bannen.
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fJRettcnbe STl&at.) 3lu§ 91 om trifft bie bcgcifternbe DkA^

rii^t ein, bafe man bort abermat-^ einem ncunjäl^rigen 3"benbübc^en

ouf ber Spur ift, weldbeö nicöt abgeneigt fcbeint, bem cntfe^lid^en

l^rrglauben ^u entfagen. 53iv^ je^t foüen bie Unterbanblungen bi^^ jum

3ucfenoerte gebiet)en fein ; 'ba^ ^^sübcben ißt täglid) ein '^funb 6)X\p

iic^en Slepfelftrubel^ auf ^^robe, bürfte jebocb bie ooüe Ueberjeugung

erft au» einer Sc^üffel ^onigfuppe fc^öpfen.

(6ic]^e ^,3Sol!§blatt".)

(Siel^c OJleibinger.)

' 2)er ^ocbm. ^omberr di. erbob ficb geftern roie geroöbnlicb bei

beftem 2öot)lfein, frübftücfte, binirte, joiipirte — unb legte i'id) roieber

nicber.

S)er Sdinupfen 6r. ©naben bee ^odim. ,^errn Seid^enanfagers

Äräl^er ift fein Stocffcbnupfen. 2)ie§ jur Serubigung unferer

3Jiitbürger.

(©ürbige Jortfe^ung fiebe ,3oIt^^blatt.")

21 )j ft H ) (^ c ^*

(9^r. 17. — 1868.)

3üngft trav ber päpftüc^e Dhintiu^ 511 iöefuc^e

bei bem gürftevjbii'd^ofe non Clmü^, l^anbgvafen Doit güv^
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ftcnber^i, itttb man !ann fid^ wo^I bcnicn, ba§ jtüci fo

auBcvorbentüd^ fromme §crvcn in ^eiligen Sßcrfen mit ein*

anber tuetteifevtcn un\) ein tüt)renb' ^ilb irbifc^er (Sntfagung

unb ()immli)cf)ev (^nabe boten. 3"ttöcf)ft öeranftaUctc ber

fromme gilrfterjbifc^of einige — 3 agb Partien, llö ic^

boö la«, gtanbte ic^ Slnfangö, eö ^anbte fic^ ba um eine

beffere, er{)abenere ^ogbgattung — etraa nm eine 3agb auf

3ubenfce(en ober bergleic^en; — aber eö marcn boc^ ge^

tüö^nlic^c 3agben auf §afen, ^öde k.

Sine^ greitag^, an meld^em ^Tage fromme (Sc^äf*

lein Sifc^e ju effen pflegen, tt)aren bie t)eiligen 3JZänner auc^

roieber jur 3agb gefahren, unb cX& fie {)eim!e]^rten, ereignete

fid^ folgenbeö 3ßunber : ©ie adjtgeljnjäfirige ^^od^ter beö (J^ärt-

nerö gleifc^{)a(!er n)urbe t)on bem t)ierfpännigen ^agbtüogen

be^ §errn gürfter5bifcf)ofe6 berart überfahren, ba§ fie fofort

— in ben §imme( fam.

Qdj möd)te nun gerne baö 0efid^t beö ormen, bemü=^

tf)igen gifd^er^ ^etru6 feljen, raenn er gerobe einmal öom

„§immel" ()erab jufc^aut, \ok feine gelungenen Dkc^folger

t)ierfpännig in faufenbem (Galopp in bie eigene, fromme

<Sd^aff)eerbe l)ineinraffeln, bag bie ^noc^en (natürlich ber

©d)afe) !rad)en. — ^ebenfallö be\oa()re mid) eine löbliche

©traßenpoü^ei öor foldjcn bemütt)igen gal)r!ned)ten (^^otte^I

gromme genier*

(9^r. 20. — 1868.)

ilönnte e« an ber jüngften römifd)en ^öpfimgögefc^ic^te

etwa^ ^en)unbern^n)ertl)c^ geben, fo roäre eö bie Untier-

4
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ifc^ümtljett, mit it)e(rf)er unö bie uUramontanen ^iätttx mei^^

madien moüen : bie ganje ^inricfttnngegefdiidite fei — gan,^

)in Der Orbnung. ^Da tft j. m, baö bifd)öflicf)e „33ol!^blatt"

3U (^rag an ber DJhtv, welc^e^ jene ^alöabfc^neibevei unter

ben 2(ugen be^ „^tatt^alterö" ^ ^ v i ft i ungef)ener begreife

lief) finbet, babei aber bod) 3{üe^ 3U|ammen|ud)t , roo^ ben

fd)mäl)lic^en 9?ad)eact „i^extu^^z n" !önnte, nnb in bie-

fem ^eftreben fogav bie „S(ugöbnrger 5((Igemeine 3^itung"

gum — „liberale n" blatte mad)t — blo^, weil biefc

inüalibe, alle^ conferinrenbe ^eidiefödjin ber päpftlic^en ^^e-

giernng baö „dl e d) t" gugefte^t, i^re geinbe p löpfen, nnb

raeil e^ bem frommen blatte njol)l tl)nt, fid) anf ein liberale^

^latt berufen ^n !önnen. ^ic ,,%- 51. 3^9-"/ ßi" t i b e r a-

leö ^ktt !
— n)a^rl)aftig, ber (lapu^incr fdieint ^ngleic^

imit. dyionü nnb Xognetti ben topf Uerloren ^u t)aben. ^oc^,

laffen wir il)n laufen nnb betrad)ten lüir nn^ einmal biefe

r i) m i f oft e ®ered)tigfeit, roeldie ein gan"5e^ Qai)x braud)te,

um ^n)ei 9}canrergefellen unter bie 6^uillotine ^n bringen.

3m „'Patrimonium ^etri" fennt man fein ö f f e n t-

lid^e^ (^erid)t^t)erfaf)ren ; ba^ tieffte (?$ef)eimni§ umfd^liegt

bort bie D^äume, in benen ^ r i e ft e r — 'Priefter ber „9^e^

ligion ber- Siebe" — ben 3^erbred)er inquiriren unb jufti'

ficiren. SBeld^e materiellen 3^fii^9^i^it*^^ ifj^en bei folc^cn

„U n t e r f u d) u n g e n" einften^ ^u Gebote ftanben — mt
biefe bemüt^igen §immel^!nedite il)re il'pfer auf ba^ (^rau-

famfte foltern liefen — ba^ lel)rt un^ hie (^efd)id)te. 2Bie

fie l)eutigen Zacie^ i^re 53erbred}er moralifd) unb pf)i)fifc^

bearbeiten — b(r^ lüirb bie (^efd}id)te unö erft lef)ren. «Sicher

ift, ba§ bie römifd)e ^eDölferung bi^ l)eutigen ^^ageö an

bie SCntuenbung ber fd^raerften materiellen 3^0119^0^^^^^^
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glaubt. Dcrgrembe !ann fid^ l^tcrDon leidet üb erzeugen. T}\t

blogc i^xa^t md) t^ex gcf)eimen (^^eric^t^procebur mac^t bcn

9?ömcr cvfc^vedcn ; er ^ndt bic Sld^fctn, ntac^t mit jtoci gin=

gern ein boppelteiJ ^xm] über ben 3J?unb unb mit bcr gan*

Scn §anb eine braftifc^^fdjtüingenbe ^ctücgung in bcr l^uft,

lüa^ foöiel l)eigen tt)iü, alö fame (junger) unb bastonada

(©tocfprüget).

^ejcicf)nenb ift babet, ba§ baö römifc^e 33oI! bcn p o I u
t i f cf) c n il>crbreif)er öon öornljercin für ücriorcn Ijält gür

bicfc« ia()rl)unberte(Qng um bic Slntticnbung fcineö gcfunbcn

S0^enfrf)enl)crftanbe6 gcprcUtc S3olf ift jcber politifd^c SScrbrcc^cr

„Uno della setta" ((Einer t»on bcr @ c c t c — bcr grei*

mourcr niimlid)). Die "ißfaffenfci^aft Ijat i^m ba^ fo oft unb

fo lange tiorgefagt unb babei biefc „@etta" a(6 fo furchtbar

ünb ücrbammlid^ ^ingefteüt, bag \l)m nic^tö übrig blieb, a(3

baran gu glauben unb fid) baöor ju fürd^ten.

3n bcr 2^^at f)aben aud} bic römifd^en (^exx6)tt t)on

iel)er mei)r 9Zad^fic^t mit gemeinen 9^äubern unb DJ^örbern

gehabt, at^ mit p o (i t i f c^ e n 33crbrec^ern, unb e^ lägt

fid^ baö leidet ertlären. S^m 9?äuber unb 9)iörber mürben

bem ,,(Stul)(e ^etri" niemals gefä^rlid^
;

fie njaren unb finb

im (^egentl)eile meift feljr „gläubige (S^riften", bic einen

ungeheuren $Refpect oor bcr 9)kbonna ^aben unb niemals

öerfäumen, i()r biefen ^Kefpect burd) ^erjen^ unb ^elbopfer

in feifte 9)Jönd)öl)änbe 3U bezeugen, fo oft ein „^cfd^äft"

gelungen.

5Inberö ift eö mit ben politifdien 55erbred^crn ; bic finb

noc^ päpftlic^en iöegriffen meift „fd)(ed)te (S^riften" unb tooU

len Don bcr geift(id)cn ^tattl)alterei M i^apfte^ fd^ier ebenfo^

tocnig n)iffen, a()8 oon feiner toeltlidjcn.
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Daf)ev bie (Srbarmung6loftg!eit ber frommen 9iid)ter

gegen ]old)e ii3erbred)er ; bal)ev bie i^öpfnng ber beiben

jnngen 93knrer )Dlonü unb Xognettt, bie ein «Stücf (Eafernc

fprengten, njeil fie bamit iljrem iBaterlanbe jn bienen glaubten.

j^i, 3Bä[)renb ber ,4)etL ^ater" biefe beiben politi)d)en

^^erbredjer ol)ne C^nabe auf ba6 ^(utgerüft fd}i(fte, fa^ unb

fi^t nod) t)mte im ^agno gn (liöitanecdiia unter ^Dut^enben

b e g n a b i g t e r ^DZörber ber &iäub erl)auptmann (3 a ^^

|) e r n e, ber ber «Summe Don 49, fage n e u n u n b t) i e r*

jig 2)^ r b t () a t cn, geftänbig war, a(0 i()n ber fromme

$apft b e g n a b i g t e. Unb biefer 49fad)e ^rofeffionesmörbet

befinbet fid) fel)r n)ol)l, ift red)t „fromm", mirb gut beljan-

beit, präfentirt fid) bem fremben ^efudjer al^ ftaifer ^aba!^

;rauci^er unb oerbient fid) ein l)übfd)e§ 'BtM ®elb mit feiner

<lion il)m feibft gefd)riebenen Öeben^gefd)id)te, bie er jn 5 grancö

per (J^emplar üer!auft.

,. _

-^ebenft ba^, 3[)^' frommen iBertt)eibiger ber röm{fd)en

§al^abfd)neiberei ; 49 g e m e i n e (nid)t politifdie) 9}^orbc

beging biefer (^a^peroue unb bod^ „fonnte unb bnrfte" man

i^n am 'öeben laffen. Unb 3l)r, ^lei^ner, tüollt einem oer^

nüuftigcn 9)lenfd)en begreifüd) machen, ba§ man bie poltti=

f.d)en ^erbred)er 2)^onti unb 2^ognetti um ber „ewigen unb

jeittid)en ^ered^tigfeit" willen „n i ä) t" begnabigen „! o n n t c

unb burfte"!?

3l)r werbet ben §en!erfluc^ öon 9?om nic^t wegne{)men,

wenn 3^r ^ure gefd)orenen ^öpfe auc^ nod^ fo opfermnt^ig

belabet mit bem glucke ber — Öäd^erlic^feit.

* b
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S)cr 3toe(f Ijcilist bic mUttU
i^x. 20. — 1868.)

^efonntlid) leugnen bie ^^futteit neucrbingö in einem

Hnfalle üon @cf)amgefü()( , bag in obigem (Sprudje einer

il)ver ©vunbfü^e an^gebrücft fei. 9^nn Ijdt bcr proteftantifd^c

Pfarrer SDkuerbrec^er in ^ergjadevn C^falj) biefen fanberen

(^rnnbfa^ in bem Se^rmeile be^ ^efuiten Sufenbaum
gefunben. T)aö Ser! füF)rt ben Site! ^^Medulla theologicae

moralis" nnb barin Ijeißt eö im ®nd}e VI, dop. 3 !(ar unb

beutlid^ : ,,Cum finis est licituS; etiam media sunt licita"

(Senn ber ^wtd erlanbt ift, fo finb and) bie 2)2itte(

erlaubt).

T)a^ f(f)ä^bare 3Berf fei bem (Sapujiner beö „33otfö=

blattet", ber nod) öor ^trjem fo eifrig für bie Öammö-

nnfd)Ulb ber ^efuiten gefc^tuärmt, fc^önftenö empfol)(en.

C3^r. 20. — 1868.)
-

'I

(Seit geraumer ä^it lägt fic^ baö bifdjöfüc^e „33otfö^i'

blatt" t)on feinen cortefponbirenben Gaplänen über bie

U n f i d) e r l) e i t auf bem Ö a n b e beridjten nnb jeben

9iaub ober ^iebftaljl ber ,,nenen S^iV% bem J^tberali^muö

unb bem gortfd)ritte in bie ®d)ut)e fd}ieben. ©er (Sapnjiner

uergigt bei biefem ^iebergefd)äfte gan^, ba§ afie bie §aUnn^

!cn, weldje gegemuärtig ftel)(en, betrügen ober rauben, il)rc'

„lat()olifd)e @d)ulbilbung", \l}re „fittlid)n-cligiöfe C^runDtogc"

ju einer ^üt empfangen Ijabcn, in tüeld)er ber ultramontane
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§immcl nod^ botter (^^eigen l)tng, in welrfier unferc §erren

dlömex bie unumfcf}rän!teftc Tlad}t Ijatten, auö bem öor^ian^

bencn 30hnfcf)enmatcria(e lauter tüeiBe Lämmer ober fc^önc

(Sngel ju fabriciren. 3Ji3enn nun )o öiele @d)afbiebe unb

gaufige ^trolc^e auö biefer ^runblage f)ert)ortr)urf)fen , fo

abreffire ber (Eapu^iner feinen 3antmer an X)ie, meldte ben

^runb gelegt, unb tröfte fic^ im Uebrigen mit bem „"»ßatri-

monium '^etri", wo oft im @d}atten einer einzigen Sapelle

me^r ®trold}e unb D^äuber beifammen fi^en, alö in jelin

^ejir!ögefängniffen (Steiermar!i8.

©in ^irtcnirief k^ Stfc^of^ tion Sltain^.

(3^r. 22. — 1868.)

(5in unlängft bon §errn S i r o n ber 33ergeffenl)eit ent^

riffener, fittengefcfticl)tlidi iüic^tiger Hirtenbrief M ^ifc^of^

^ e 1 1 e l e r t)on ^Jiain3 l)at ben frommen ^o^'ti meinet

greunbeg bom ,,55ol!^blatte" erregt.

^cr (Eapujiner ereifert fid) in 9h:. 332 (äl^orgcn-

Papier) gunäc^ft barüber, bag jene^ ©nnbenregifter ber 3}kinjer

^ricfterfd^aft überl)aupt üorgelefen würbe unb bag babci

'L amen jul)örten.

!iDer Sapujiner, geftü^t auf feine cölibatäre (^efd^led^tö^

lofigfcit, erlaubt fic^ babei allerl)anb ^ertraulid)feiten mit

jenen tarnen, -^alb bebenft er fie üorraärtö mit einem ^t^

bantenftrid^e, balb rncfujärtö mit einem gragejeic^en — furj,

er mac^t 2Jiiene, il)r (S^efc^led^t gar nid^t anerfennen gu

wollen.

X)er9leid)en mag nun reclK fromm fein, ift aber geroip
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nidjt galant, unb in biefcr §tnftcf)t mu^ id^ ta^ ^cne^men

meinet bvo^uen()aften greunbe^ viigen.

^er (^apnjiner ift aber nid)t nur ein ungalantcr 2)hnfc^,

fonbern and) ein einfältiger, unb fo !ant e^ benn, boJ3 er fid)

uon SJ^ainj „5(uftlärung" über jenen (Sünben^ . . . ober

Hirtenbrief erbat, ]tütt fid) ba^ betreffenbe !iDocument ein=

fad) gu kaufen, e^ ju lefen unb bann bieber 3U ftammeln:

„Sei)' un^ §irten im ©c^afpel^e! . . , biefer ^iron ^atte

^ec^tl"

$0^öge ber Öefer meinem bunflen greunbe biefe Unter-

laffung^fünbe nid)t al^ 3^f"itetei anrechnen ; benn, tnie gefagt,

er ift einfältig,

(Sin arger @ünber aber ift ber SOhin^er, ber unfcr

arme^ „^olt^blatt" „aufflärte", inbem er ee( fünb^aft foppte.

(Sr tüoilte in einem iroti ©palten langen (Sdjreiben benjeifen,

ba§ jentr §irtenbrief ^etteter'6 fid) nur auf Hier ©eifttid^c

ber 2D2air>;;er ^iöcefe bejie^e, unb öerga^ babei ganj, baß

U)ir ^e^er alle jene ä^it, iDelc^e fromme Öeute auf'ig 3'enfßitö

Uertoenben, ^x praftifc^en ^ieöfeitigfeiten benü^en. dx bebad^te

nid^t, bag in ^cr ^ibliot^e! ber „greil)eit" 3tuifd)eu §eine'ö

unb 33oltaire'ö ^Kerfen auc^ bie beö §errn D. ^etteler auf^

geftapelt finb, utb baf3 id) bal)er in ber \^age bin, il)m ein

Originalcremplar ;eneö Hirtenbriefe^ unter bie fromme 52afc

3U reiben. 5Iu§ bitfem (i^-emplare (Daies ber 9?cbaction beö

„53olföblatteö" ftet^ ^nr (iinfid)t offen ftel)t) entnet)me id)

folgenbe (Stellen, weUie bie öffen^ ber 10 (Seiten langen

(Sünbenepiftel an bie (^eiftic^feit ber iDuiinjer X)iöcefc

bilben.

^cr Hirtenbrief ftaamit am? bem 3^a^re 1852 —
n)ol)lgcmertt! — auö ber ^t, in tt)eld)er ber fürftlid^c unb
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pfäffifdje Slbfoluti^ntuö tu Dodftev ^inti)z ftanb unb aüc

®elegen()eit ^atte, feinen Sevtf) gu beiüeifen.

$err b. 5letteler fd^reibt:

„Xcr liebe ©Ott I)at e^ jugclaffen, bafe bas erfte ^Ja^v meiner

Slmtöfü^rung unter t)ielen traurigen Greignij)en in bent Gleruä biefer

2)iöcefe abgelaufen ift.

^in ^riefter, feit ^a^ren ein S^runfenbolb unb ein Slergernife

in rielen ©emeinben, ift in einer 2Birtl)5iftube t)on ber §anb ©olte§

getroffen

ßin Slnberer \)at, um feine ©dianbe ju bergen, fic^ vlöp

Ud^ l^eimlid; entfernt unb foll einem ferneren 2BelttI)eile jugeeilt

fein

ßin S)ritter {)at bem ©lauben entfagt.

Gin 58ierter enbti^ ift jum 2)l6rber an ben ©eelen geroor^

ben, bie Gliriftuy burc^ fein fieiligeC^ Slut erfauft \)at, beren (Sorge

il^m al§ Stelbertreter d^rifti übertragen roar

S)a§ ift ba§> (cd^iüerfte, aber ni(^t ba§ ßinjigd; unh

baö 2llle^ ift in einem ^al)xe gefdiel^en, in einer2)ibcefe,
bie gu ben fleinften S)eutfcf)Ianb§ ge()ör t."

9flnn fprid}t §err ö. Bettelei* feinen ©c^mei7 über ta^

®efd}e^ene au^ unb fagt, bag er bie ^ergerniff^, bie üon

^rieftern au^gelfjen, nid)t t)erfdnt)ei9en bürfe, foj^te aud^ t^iz^

fer Hirtenbrief t)on „2}liet()(ingen" üeröffen^IicTjt njerben.

'Der §err ^ifd)of meint f)ier unter „3)ZieÄ)ling" offenbar

nur irgenb einen ef)rlid^en unb Dernünftigex SO^enfd^en.

dx flagt tüeiter :

„^(i) tarn Sinnen, geliebte Vorüber, 'öberfiaupt nid^t rer^

l^el^len, ba^ id^ feit 2lntritt meines bifc^öfli(^en2lmte§

eine 6eitc ber Seiben ber tird^e fennen Ö^I^rnt l^dbe, bie mir bt§

bal^in ganj unb gar ©erborgen geblieber war, nämlid^ bie Seiben,

bie i^r üon i^ren eigene iv^rieftern zugefügt
n) e r b c n." //f - ,

•

^crr ö. tetteier öerfic^ejt nun, ba§ er 3n)ar oud^
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q(ö Ji^aie ein ganj orbentlidfiev SO^enfdi getpefeu fei; meint

jeboc^

:

„2lber alles, roaS bie ^Belt rein, ebel, gro^ nennt, fd^icn mir

Ä 1 1) 5U fein gegen bie Söürbe be» ^^^i^iefterftanbe^ in

bei' ^eiligenfatl)olifci^en^ird)e../'

5)a^ geigt iebenfatlö öon einer e^*emplarifd)en „X)e='

mutl)" — gang fo, mie fie ^t\n^ (S^riftuei uon feinen 3nn^

gern ücrlangte; unb z^ fpric^t baljer and^ §err U. Äetteler

offenbar au^ Dem §ergen Sl)rifti, inbem er tüeiter fagt,

t>ai il}m

„bie ganje Söelt mit allen il)ren S3ergen unb Z'i)äUxn,

mit allen il^ren 2lbftiifungen unb SDürben, mit 3lllem, maS ic^ bavin

geroefcn mar unb rerlaffcn l)atte, rcie eine arme 'Jlädje, raie ein

Sumpf unb 5tot^ gu gü^en la g."

SJian flel)t t)ierau^, baß §err ü. ^etteler feine t^eolb*=

gifd)cn @tubien, feine Dioletten ©trumpfe unb feine !(einc,

fünftlidje (^lal^e nid}t gering ta^irte. T)k gange Seit \mt

il)m „€umpf unb totl)"; — lüarum er ba nid)t fofort in

ben §immel fpagierte, begreife xäj aflerbing^ nid)t. 3d) .^a(te

aud) biefe fot^ig^djbnen 'ißl)rafen nur für fromme STuf^

fd^ueibereien. —
iBeiterl)in fagt §err t). ^etteler : nad^bem er fotDO^l

in feiner (mir unbetannten) §eimat al^ aud^ in ©erlin

„allgemeine 5(d}tung" üor bem fat^olifc^en ^riefter gcfnnben

•— Ijabe er nid)t al)nen fönnen,

„h a^ ein fatl)alifd)cr^riefter in einem tatl^o*

lifd^en i^anbc t)on einem latl^olifij^en 35ol!c octa(|tet
ro erben tönm."

!DaiS mag fein; aber warnm machte bcr §«rr ©ifd}of

nid)t eine fleine ©tubienrcifc bnrd) bie brci ©tami^länbev.

beö ^atljoliciijimnö ; grantrcid) , Spanien unb . 3talien 2,.

©arnm ging er nidjt in baö ,,^atrimoninm 'ißetri", ipo, X)a^i:
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hja^ er nic^t „a^neu" fonnte, uon jcbem ^inbc begrif-

fen tüirb y

„^c^ t)er!enne nic^t, tüie rielc ct)ni)ürbi(^e Ttänner, bie burc^

Slugcnb, SBiffenfd^aft unb 6eeteiieifer gleich au^gejeidjnet finb, in

ben t)erfd)iebenen 3^]^ei(en ber ^iöcefe mir jur 6eite ftet)en. ^6)

oedenne aber ebenforoenig bie Sebeutung ber oben angefiil^rten

Greigniffe biefeä ^at)re5, bie gubem nid)t Dereinjelt baftel^en."

§ierau3 fönnte ber (Sapuginer fd}ott erfennen, tüie fef)r

xtju fein SJlainjer (Sodege gefoppt I)at. §ätte e^ ficf) nur um
jene D i e r ^riefter gef)ant)elt , fo wäre aüe^ ^aö nid)!

nöt^ig genjefen, ma^ §err t). ^etteler nun noc^ auf 19 gan-

gen ^Seiten fagt.

!• ,,^6) mu^ über bie ^uftänbe im 6leru§, bie ^i^-
ftdnbe, bie WitUl i!)rer 2lb!)ilte bie 2Bal^r]^eit fagen, mie
i6) fie üor ©ott er!enne. ^rf) \)ahe länger aB ein ^a^r
geroartet, beobachtet unb angefeben, umnid^t ooreilig

ju roerben."

®a^ ift nur ein gelinbeö 33oripieL 3nt»('in fic^ ber

§err ^ifd^of über hk ^erborben^eit be^ priefterüc^en DIarf)-

lüuc^fe^ befc^mert, fagt er braftifcf) :

„ßntmeber foll ba§ fatlioüfij^e SSotf ^riefter \)aben ober feine

^riefter , aber nid^t ^urfd^en unter bem 6d^cin üon
^rieftern."

Unb bejüglic^ ber Unterfunft priefterlic^er O^ecruten in

unterfcf)iebüc^en ^farrl)äufern !(agt er:

„D bie armen Sleopresbtjter, bie in eine fittlid^e 9iäu-'

'bet\)ö\)ie geratl^en, ftatt ein 2Sater]^au§ anzutreffen!"

Unb fo tt)ie ficf) unfere t t gelb^erren in ber (Stunbe

ber 9^ot^ geU)ö£)nlic]^ am eifrigften auf ben „inneren ^ienft"

(Jlnöpfpu^en, @d)nurrbartroic^fen u. bg(.) verlegten; fo fud)t

nun §crr b. Äctteler bie Ü^ettung ber ^riefter im g o r=

menbicnftc, jumat in ber ftrengften (Jin^altung be«

^rcüicv gebetet.
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„Xex $rie[tcr alfo, her ol^ne cmtsa legitivia ba^ Sreüiergebct

üerfäumt, lebt im 6tanbe ber Ungnabc. 2)ie l)eiligcn 3Jieffcn,

bie er in biefem ©taube lie^t, finb Sacrilegien, bie Sa;
cramente, bie er fpenbet, fmb für ibn gleic^faUö Sacrilegien. ^r
mag beten, roa» er roiH; votxl er nid^t betet, xoa^ er

foU, fo !ann il^n ©ott nid^t erf)ören."

5)aö Hingt |d}aiterlid^, unb id^ möd)tc njctten : neun

3et)ntel ber gan5en '^^riefterfcfiaft tüären xxhti b'ran, njenn

baö 2((le0 fo genau juträfe. ^ann mir 3. ^. mein greunb

(Süpnsiner feft üerfid}ern, ba§ er neben bem fc^raierigeu

(^efd)äfte ber ^olf^blätternng, neben ber 2^J)eiInal)me an

confertiatiüen ^ereinöDerfammlungen u.
f. \o,, u. f. tu. auc^

nod) aüeci !Da^ leifte, xoa^ in beö l). Signori Theolog. moral.

libr. 4. weitlänfig begrünbet unh befo()(en mirb?

—

(^d^t bifd)öf(id) Hingt folgenber @a^ :

„Dl)ne ©eborfam gegen feine Äird^e fann ©ott unfer ®ebet

nid^t annebmen."

T)er arme, liebe (^^ott fann alfo \)Ci^ (^thti erft

bann „anneljuten", tDenn eö bie ($enfur ber „^ird)e" paffirt

I)at? ^i^()er ()abe ic^ bem minsigen (^egenftanbe „^ird^e"

auf bem tüinjigen ^inge (frbe eine fold^e Slüeriüelt^compe-

tenj nid)t zugetraut

!

3Öeiterl)in Verbreitet fic^ ber iöifd}of über bie (5in-

f)altung ber !?K u b r i ! e n beim DJiejJopfer unb llagt rec^t

braftifd) :

„2Bie traurig i[t c» bod), gu feigen, roeuu ^ricft er ifire

2;ifd^-- unb Sc^nupftüd)cr reinlicher 1^ alten, al;^^ Corpora:

lien unb 2lltartüd^er, menn ftc ftd) fd()ämeu lüürbcn, befd^mu^tc uub

jerriffene Kleiber ju tragen, loäl^renb fTc fid^ nid)t fd)ämen, mit Sdimufe

bid belegte unb jerriffcne ^^aramentc ju tragen , menn fie fo fein

unb gcbilbet ben Slnftanb unb bie Joi^'^f» '^^^ 2Belt beobad^ten,

TOül^reub fie fid) nid^t» barau» mad^cn, bie (formen unb ben 2(nftanb

bei Spenbung ber 6acramente, toie il^n bie Äird^e in ben lRubri(en
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oorgcfd^rieben Tiat, namerttlidb aber bei ^^arbrtngung be» Ijeiügen

3lie^opferÄ, unjäl^ligmal mit -Jüfeen gu treten, ^d) roäf)le abfid)t=

lid^ biefe milbeve ^or meiner aUijctneinen Sitte unb ßrmatinung,

geliebte S3rüber, um ^i^nen baburd) ©ctegenbeit ju geben, bie befteben-

ben Uebelftänbc olme perfönli($e 3^ii^etf)traeifung, ab^uftellen. Sei

einer fpäteren Diunbreife werbe icb aber unfeblbar alle Uebertretungcn

ber ©efe^e imb Diubrilen ber 5lird;e ernftlid^ rügen. ^^ l)abe

leiber bemerJen muffen, t)a^ bie ^ubrifen über bie

Haltung be§ ^örper§, über ^Verbeugungen, ©enuf^
leyioncn unb Senebictionen, über benS^on bei ben
©ebeten TOäl^renb ber l^eil. 2Jleffe fe^r üiel unbead^tet

bleiben."

„Einige ^riefter nergeffen ben Slnftanb fo fel)r, \)a^ fie laut

eifernb t)om Slltar an§> il)re Slnorbnungen treffen. 2)er ©ebraud^ ber

6tiefel am Slltare fdieint allgemein gu rocrben." . . .

„2öie tonnen unfere Selirer unb bie Saien, wenn fie ben

^riefter im 3Ser!el)r mit ber SBelt fo fein, fo artig, fo geroanbt, fo

geübt in allen ?^ormen, im 3Ser!el^r aber mit bem Deus ahsconditns

fo fd^mu^ig, fo glei djgiltig, f o gerftreut fel)en; wie lönnen

fie ba nod^ 'tizn ©lauben belialten, mie !önnen fte glauben, \)a^ ber

^riefter glaubt?" . . .

<Sott3eit über „tedintfcfj'bienftlic^e" 9)?ängel ; nun aber

!ommt ber prtefterlidie \? e b e n ^ in a n b e l an bie 9^eil)e,

unb ^ier eradjtet §err ü. ^etteler e^ für feine „größte

$flid)t", folgenbe inljaltfdjttiere (Sä^e an bie il)m untere

fte^enbe ^riefterfd^aft (nid)t an bie Die r Sln^gefc^iebenen)

3U rid)ten

:

Sor 2lllem ift e§ bieSugenb berSittenrcinlieit, bie bieÄird^e

oon il^ren ^rieftern forbert. 2)er furd^tbare 2lugfpru(^ beä §errn:

Ad nihilwn valet ultra, nisi ut mitattur foras et conculceiur ab homi-

nihm, erfüllt fid) gan^ eigentlid) an bem fittenlofen ^^riefter. C raie

wirb bicfer 2lu§fpruc^ in bem Spott unb .^ol^n unferer ^^einbe tag-

nc^,,ei,ne fd^redlid^e SBal^rl^eit."

Unb eö muß mit ber (S i tt enr ei n l) ei t feinen.
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gctüaltigen §a!eit gef)abt ^aben, ba §)err t). bettelet

fortfäfjrt :

,,unb iä) befd^raöre 6ie hei ber Siebe be» §eilanbe§, borf) ^iernad^

S^ren §aug)tanb unb ^^xen SSerfel^r mit ^erfonen be^ anbcrn

©efd^leditg nad^ 2(u^en einjurid^ten, el^e irf) getiötl)igt bin, mit
unn ad^fid^tlic^er Strenge ein^ufd^reiten. . .

."

„G§ i[t raunberbar, roetd^e^ 2JlitIcib mand^e ^riefter mit

geraiffen 5)3erfonen Ijaben, bie fie nid)t au§ bem ^aufe entfernen,

beren S3efud^e fie nid^t abseifen, bie ju befud^en fie nid^t unterlaffen

rooUen, roäl^renb fie !ein 2Ritleib mit ben eigenen Sd^afen l^aben,

beren Seelen fie burd) Slergerni^ tobten; e*ift mun?

berbar, roic ^riefter oft bie (^injigen finb, bie üon bem Slergerniffe,

ha^ fic geben, nid)t§ miffen, v)ä\)venb man auf allen @of»
fen unb in ollen Äneipen oon il^nen rebe t."

T)a^ ift beutücfi unb rairb burd) folgenbeu <Sa^ ö^ljörig

motit)ivt. 3ubem §evr u. Bettelei* auf bie !irc^enred)t(irf)cn

^cftimtnungen bejüglidi beö Umganges ber ^rieftcr mit

^erfonen be^ auberen C^3efd)lei^teö Derweift, fe^t er l)in3u:

„5lud) biefe fo meifcn 33eftimmungen löerben oft nid)t mel^r

bead^tet, unb fd^on fprüd^raörtlid) ift ba§ Unroefen geworben, ba§

üon ^rieftern mit ben fogcnaunten 51id^ten getrieben roirb. ^m
l)öd)ften ©rabe aber mu^ id^ c§ tabeln, ha^ (?eiftlid^e fogar fo racit

gel)en, ba§felbe3i"^"if^' i^it ber.^auäl^älterin ju
b e m 1) n e n

2)iefe affectirte natürlid^e Unfd^ulb be^^ric:
ftcre ift gar ju febr im 2öieberfprudje mit aller 2Bir!-

lid^feit, mit bem Xogma ron ber böfcn l'uft, mit ber £ebrc ber

.^ird)e unb aller i)ei{igcn. Iilöenn Slntoniuo, .Ipierongmuö u. f. m.

leine X^orcn, fonbcrn »^^eilige maren, al» fie in ber 2ßüfte nod[) il^re

burdf) Su^übungen au^5gctrodueten ©cbcine jügolten, um bie l;eilige

.^eufd^bcit aU ben)af)ren, mcr mag bann an biefe natürliche

Slrglofigfeit unb Unfd^ulb glauben, bie bei aller 2öeid^--

lid)feit be§ Sebenö tciner ^Sorfidjte-ma^regeln ju bebürfcn glaubt?

SebenfalU urtbeilt bie ."^irdic unb ha^i ^^oll ganj anber^V
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^\\n evmal)nt bcr §err 53ifc]^of jur SOI ä g t g ! c i t unb

fpvid^t bie irtrflid) pacfcnben Sorte

:

„3ö^freirf)e ßanone» roarnen bcsl^alb bie ^riefter cor bem

?after bcr Unmä^ig!eit uub 3SölIerei. Sie nennen e§ eine Sd^mad^,

roenn dlerifcr ^^^f" G^{)ri|tum ben @e!reu3igten , ben Seigrer ber

Slrmen unb §ungernben mit feiftcm Sßanft uerfünbigen, einen

ipol^n, roenn rotl^fd^roellenbe ^auöbaden ba§ ?^aften

prebigen

Seiber nimmt ber £uyu^ in ber Ginrid)tuug unb bie Ueppig-

leit bei ben ©a[tmä{){ern anä) in ben ^farrroo^nungen immer mel^r

iu, unb iä) begreife faum , mit roeld^er 6tirne mand^er Pfarrer bie

^5farrangel^örigen feine Äinber nennen !ann, roenn er bie Ginrid^;

tung feinet §aufe^ unb bie Uxt feinet Sebens mit ber SRotf) feiner

armen ^farrünber »ergleid^t. ^^Zur ein unnatürlid^er SSater

!ann felbft ein SKol^Heben fülEiren, roäl^renb feine Äin-

ber üerl)ungern.

3u ben gefenfc^aftlid^cn Sßergnügungen itbergeljenb, fagt

§err D. tetteler :

„2)ie Ganonee berÄird^e nerbieten bem (Eleri^

!er ausbrüdlid) ben 33efudb ber 2öirt]^»]^äufer
(au^er im ^lotbfaüe auf S^ieifen), ber ^^angluftbarfeiten, ber ©aft-

gelage u. f. ro. ßbenfo geroiffe Spiele unb roeltüdie Sefd)äftigungen.

Gnblid^ verbieten fie bie 2;f)ei(nabme an geräufc^üollen ^a^hvex-
g n ü g e n. !Der c^ircfienratb non 3^rient !)at aik biefe ©efe^e

beftätigt.

2)ör ^riefter enblid^, ber an ©efellfdbaften 2lntbeil nimmt,

nerliert ba§ SSertrauen ber 3?länner unb roirb Urfadie Dieler Sacri-

Icgien, benn in ber 0tegel roerben Sl^änner i^re geheimen Sünben

feinem ^riefter beichten, ber il^r täglid^er Umgang in roeltlidien

®efenfd[)aften ift unb fid^ bort Dielteid^t noc^ eitler unb
t^örid^ter beträgt, roie fie felbft."

^ei bem fünfte ^agbüergnügen fällt mir gerabc

ein, tt)ie erft üor ^'urjem ber gür ft e r 5 b i f c^ o
f ö n

O l m ü ^ fammt bem p ä p ft I i d) e n 92 u n t i u ö fid^ fröl)=
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lief) bem SBaimi3er!c {)iit9ab unb tüte auf ber §cim!c^r bic

9 U n 3 e n b e 3 a g b e q u i pa 9 c biefer *iß r i c ft e r über

ein ariite^, iwttge^ 50läbcl^en ba()inraffelte, fo bafe biefe^ a u f

bev ©teile tobt blieb,

3d) e:ttpfel)le beitt §errn t). tetteler bie 5lbreffe bie-

fer beiben Oberpricfter bel)uf^ !irrf)ent)äterlic^er (Erörte^

ruitgen.

9tus^ meinem ^a^iierlorBe*

i^x. 24. — 1868.)

?((ltt35d^entlici^ befinben ftc^ uitter ben att bie $Rebaction

eittlaufenbett ^riefeit einige mit ftd^tlid^er S5erac^tuitg aßen

irbifc^en S^anbe^ conftruirte (Sdfireibeit, tt)eld^e ic^ mit befott*

berer 3lnbac^t ^n öfftten pflege. Seig ic^ boc^, bag eö fic^

ba meiften0 itm (5rgüffe frommer (Seelen f)anbelt.

^ie bariu nid^t feiten in 5(n0fic^t geftellten irbifd}en

33ergänglic^feiten , at6 ba fiitb: „(Srfc^lagen" — „^lieber*

t)anen" — „3ertreten" — „^txxe\\\ex\" u. f. tt). intereffiren

mid^ minber, ai9 bie fritifd^en Unterfnc^nngen über meine

bcreinftige (Sinliefernng in bie §ölle.

Ueber bie (Sinlieferttng felbft finb oÜe meine frommen

(5orrefponbenten t)ollfDmmen einig ; bagegen mad^en fidf) tuefent^

lic^e Differenzen bejüglid) ber (Spebitiott^art geltenb. 5(ud|

über bie in ber §ölle gebotenen (^enüffe ^errfdjt bie bebauer-

lid)ftc 3}Zeinnngöoerfc^iebenl)eit. -

33or etttja ac^t Xagen fprad) ein alö 'iß^tjfüer offenbar

fel)r fd)ä^en^njertl)er „g laibiger ($l)rift'' feine 2(nfid)t baljin

QU«, bag id) mic^ famtnt tu einem „A^euffelöblat" ):)tnU ober
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tAirgen '''in „<^c^tuefe( unb (Sftanfeu" auftöfcn tnerbc; —
clfo eine %xt 35erbunftungöproceB.
^ '^

^
''35on ber §ötte lonnte mir bcrfelbc (^eiüäljvömann

öerfic^evn, "^a^ ee! mir bort fef)r „traurig" ge[)en tüerbe,

ühb baß bie „®erec^ten" bann bie „(Sate^fa^ion" ^aben

lüürben, ntidf) „bis im §immel l)ienmif l^äulen imb mit

bie ^eijnt glabbern" ^u pren, — tüa^ mid^ fd)ier an bem

mufüalifc^cn (^e|d)macfe ber „(^ered)ten" öer^njeifeln mad^en

!önnte.

(5tn anberer, mir redfit f^mpat{)ifd^er Sorrefponbent

meinte, baß mid) ber „Teufel" fd^on barum ,,^oIen" werbe,

ttjeit ic^ nid^t an i^n glaube.

, jDte[er 2lnfd)auung üermag id^ eine getüiffe !ird^enge=

fc^id^tlidje $ogif nic^t abgufprec^en,; in ber „otten, guten 3^it"

pflegte ja and) bie ^ird^e einen S^ben ^u „f)olen", ber an

fic nid)t glauben tt)onte, — unb öielleid^t ftel^t ber

„S^eufet" tiod) auf biefem Veralteten <Stanbpuntte.

^ejoiglid) ber „(Smigfeit" legt berfelbe rechtgläubige

(5orrefpon:bent eine ganj refpectable materialiftifc^e ^raft an

ben STag, inbem er „jui)er]id)tlid^ l)offt", baß ic^ nadj meinem

Slobe alö ,,<€lenbiger §uub" umljerlaufen muffe — „in alle

(5tt)ig!eit'^ ^5o eintönig nun bie $Holle eine^ ,,en)igen §unbeö"

fein müßte, fo hött fie mir boc^ immerl)in eine tröftenbe

(Garantie gecien jene „einige (Seligleit", tüelc^e ber fromme

^orrefponben t für fid) ertüartet.

i' 5luöfül)a*lic^er alö aüe Vorgänger befd^äftigte fid) biefer

A^age ein britter 5Inon^muö mit meinem 53latte unb meiner

©eele. dx erßjie^ ^unäc^ft auf baö Ueberrafd)enbfte, baß bie

„flotter ber grei^eit" — „jiegello^" feien.

Qn ber 2;^at mußte bie „grei^eit" tJon t>ornI}ercin
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fc^on bcr ^oftfpcfcn tüegen auf bie (iinlcgung öon ^\t^

geln ucvjid)ten.

SBeitcvI)in tüei^t t>er §erv (Sinfcnbcr mit faft unroibcr*

ftet)lid)ev l'ogif nac^, baj; nlc^t ber 'l^ater (^reuter ein „toic^ern*

beö ^tveitroj", fonbevn bag icf) fetbft ,,beö S^cufcl^ wtc{)evn?

bee ^tveitvo§", ein edite^ „'Bevf^eug bes? ^eufetö" fei, unb

eröffnet mir mit erftaunlicfier ^eftimmtl)eit folgenbe intcr*

effante 5luofirf)t :

„balfier Sic ihn (nämtid^ ben S^eufet), roenn Sie fo foi^tfabren bi§

an ^\)x Gnbe — t)on 2(nge[irfit ju 3(ngefic^t fd^auen unb genießen

TOerben."

Wlan fie()t ()ieraut\ baj biefer (fd)on feiner X)entlic^(eit

wegen mir nic^t unfi)mpatl)tfd)e) dljrift bp 2^eufe( jn ben

genießbaren ^^robncten Der (Sd)öpfung ^ä^it.

Deö gernern beftagt berfelbe (S^rift, bap fo Diete anbere

(il)riften auf „fo teuflifd)e, fatanifdie 53Iätter" abonniren unb

fid) baburd^ „öerfül)ren" laffen. §ier ift ber SOJoment, in

tt)eld)em id) an bem C^3efc^ted)t biefee SÖefem^ irre werbe,

^ie öftere, bel)agtid)e iiBieDerijolnng be^ Sörtd)enö ,/öer^

fül)ren" lo.pt mid) fd)ier auf ein n)eiblid)eö ^tiicf gröm-

migfeit ratl)en unb erfd)tt»ert mir bei meiner angebornen

Cvatanterie bie ^ertl)eibignng nidjt wenig.

*Da^ (Sl)riftcntl)um ^wcifell)aftcn (^efd)led)tei8 gelangt

n)eiterl)in jn folgenbem apoftolifd)en 2ÖHnfd)e:

„©Ott erbarme fid) '^1)xex unb er(eud)te Sie — bamit ^önen

in ber (Srcigfeit nidit ein anbere-^, ba^ ift: ein böllifd^e^ Sic^t

ieud)ten möge, rooliin Sie ber 3:eufel aU fein Streitro^ reiten möge,

roo Sic aiid) loicljcru würben in alle Groigfeit"

2( m c n ! fe^te id) l)in3U mit ber mir eigenen Ergebung

unb mit nid)t geringer grcube über t>en t)umoriftifd)en 3"9
in bicfer (iopulation djriftlic^er Jnirbittc mit teuflifdjem ^port*

5
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Vergnügen, ©d^merslicf) ift mir nad^folgenbc 35er!ennimg

meinei^ S?evl)äItmffe0 ^um „§imn!el":

„^c^ toei^ raot)l, ha^ ©ie ^roteftant fmb, baber gegen alle

fat^olifdien 2(norbnungen unb öebräudie fd)on früher in ben 3^age§--

blättern gen)ie{)ert bctben."

T)a^ ift ein offenbarer 3rrtF)um ber ^römmigfeit unbe==

!annten (^^efc^lec^te^ ; id^ bin nirf)t ^^roteftant nnb ftel)e über-

f)anpt in !einerlei contractmäßigem iBerl)ä(tniffe jum „Fim-

mel"; ic^ tnarte nocf) immer auf pofitiöe T)aten über biefc

^egenb. Senn id^ Daljer gegen irgenb ttroa^ „tnie^cre", fo

tüie^ere irf) öom reinmenfc^lirfjen ^Stanbpunfte au^ unb je

nad^bem mid) — ber §afer ftidit.

^^' T)a^ fd)äj^bare 8c^riftftii(! fd^Iiegt mit ber feine^meg^

verlangten 35erfirf)erung

:

„3(^ bin fein 5}5rie[ter, aber fatl^olifd^ wol^l. — 33ept'

Sie ©Ott!"

@ e r ü u ö I

(^x. 24. — 1868.)

Saft Ijättt idj eine^ meiner beften greunbc öergeffen!

3ti)ar backte id) oft: t^ ge()t bir ettnaö ab; e^ mn§ aufer

©einer (Knaben bem Ijodjtüürbigften §errn 3)2efner §immet=^

grübet, anger bem §errn iöifd)of 3^ßvger unb feinem ßeib-

capujiner, au^er meinen t)oc^geIe()rten ?5reunben unb §imme(ö^

profefforen ^r. ^enje^ nnb X)r. ^laa^tn, ouger jenen

30—40 eblen Unbelannten, meldte mir biöt)er brieflich bic

,,§ötle" garantirten — ja, e^ mug au^er aü' biefcn t)icr
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nod^ ein SiBefen cpftiren, bem bu fo mand^c frol^c <Stunbc

beinee^ \?eben^ Devbanfft. <So backte icf) unb cnbüc^ fanb ic^

ben tf)cucrcn 9hmen : „^' a 1 1) o I i
f d^ c v S a l) r () c i t «*

f r e u n b." Unb id^ ergreife bie erftc befte Kummer bicfer

frommen (Srfd^einung, unb auf ben erften ^ticf l)abc ic^,

inaei idi tüid:

3n bem ©orfe 3B. im (5Ifa§ (ber „Sa(}r^eit«freunb"

bc",iei)t feine Sß3nnbergefc^irf)ten ftetö au^ weiter Seme), in

biefem ge^eimniBöolten Dorfe täfterte ein le^nbiger dauern*

burfrf)e ein ^ ö 1 5 e r n e ^ ^reuj, ging baranf in'^ nal)e Sirti)«*

\)qM, betran! ficf) coloffal unb t{)at auf bem §eimtüege in

ber 9^äl)e jeneö trenje^ einen fo unglürflid^en gad, bo§ er

fofort tobt blieb.

3n feiner frommen ©d^anerttjeife fnüpft nun ber

„Sa^r()eit^frennb" bie S^-'öge an: „Sorum begegnete if)m

bicfe^ Unglücf gerabe an biefer Stelle feinet greüelö?

3)aö ift l)öd)ft einfad) ; ba^ ^reuj ftanb in ber aj^ittc

ber gan;j htrjen *Strecfe, n3eld)e ber ^urfc^e jurücfjulegcn

l)atte; biefer mod)te baljer purjeln, lüo unb njic er moüte,

er mugte ftetö in ber 91äf)e ber „Stelle feinet greuel«"

nmfaüen.

5Benn ()ente ber fromme O^ebacteur über einen 3a]^r*

gang feinet „3Ba^r()eiti§freunb" ftolpert unb auf bie gloriofe

'Jiafc fällt, fo werbe id) i()n fid^erlic^ beweinen, oI)ne im

2)^inbeften barüber ju grübeln, warum er gerabe an biefer

©teile feiner Uterarifd}en grebel pur^ette.



- 68 -

%ih5 einem conferüatitjeii Übereilte*

(9^r. 24. — 18GS,)

(5(nbQC§tige (Stille. (Sin Xtjtii Der ^evfammiung martct

auf [}öt)ere (Eingebungen, ber anbere fc^täft.j ®e. Knaben
b e r i) odjXü. Mt^mx $ i m m e ( g r ü b e l (t)aftig empor-

fpringenb, bcgeiftert): trüber in (Sbrifto . . . mic^ l)at'0!

(5(llgemeine ©enfation) . . . -trüber, alö ic^ je^t fo in mic^

öevfunf^n bafa^, ba, meine trüber, ba (fromme^ (^rufeln)

. . . ba fpürte id), luie'^ tarn, uuD id) i)örte eine (jö^erc

Stimme, bie ba jagte: „§immeigrübel, tl)ue ^iDeinen 3Jiunb

auf". Unb id) tl)at meinen ^Ü^unb auf, weil id) in füuDiger

9J^enf(^üd)reit ^^Infangö glaubte, id) fviege ztwa^ ^u — effen.

%bzx bie (Stimme rief ftärfer: „Üiebe, ipimmelgrübel . . . .

ge^', l)a(t' eine fd)öne 9^eb'/' (©er ^eric^terftatter beö

„2Öa[)rl)eit5ifreunb" notirt fid) : „^er fie^t ba nid}t Den gin*

ger ®ottei5 V") 3a, meine trüber, fo bin id) beun ant-

erioren, eine 9^eb' ju galten, unb id) merbe eine itReb' i)a\ttn
;

beun in biefer fc^rectiidien 3-^^ ber ^otttofigfeit muj? ber

gute ^atljolit eine 9ieb' f)alten; beun wenn er Teinc $Reb'

ijäit, fo . . . fo ^ört man ibn nid)t! ((Stürmifd)cr Beifall).

DJhine trüber, n3ie könnte id) nun eine 9^eb' l^alten, ol)ne

ber „fc^led)tcn Blätter" p gebenden? (&tufe : „(Sef)r rid}ttg !")

^d) lefe 3toar natürlid) fein fd)(ed}teö Statt . . . aber barin

liegt ja fd}on ber Setoei^, baj3 biefe Blätter nic^tei taugen.

(Ungeljeurer SIpplauö. 9^ed}t^^gelef)rter Tl. umarmt §immct-

grübel unb fd)lud)5t: „Srubcr ... hie öogif ... ber

(Sd^arffinn . . . . ^u l)au'ft mir'ö l)erunter!") 3a, meine

trüber, ber fd)led)te ^irc^emuein ... ja fo! bie fd)(ed)ten

Blätter ftnb trüb unb fauer, benn leiber fommcn jetjt ^ai)x^
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gänc^e jur 33evtDeubung (^Ißgemeinei? (Btanmn) . . . unb

wenn ber (jeiligc ^atev and^ biefe jtüel ^erfd^tuöver föpfen

lieg . . . ober üielme^v, tueit fo Diele i'ente nnr an^ 9Zeu'

ßierbe bie fd^Iecfjten ^(nttev lefen . . . imb luic fd)on *»Pan(u^

fd^reibt in feinem Briefe an bie . . bie . . . T)od) genug,

i d^ lefe bie ^Mütter getuig nid)t. (^^Ülgenteiner iHuf : S^
aucft nic^t!") Qd) lefe Da^ ,,il^ülfg((Uatt"; — t^a^ ift gefnnbe

^oft . . . (^er (S^apn^iner fdjmunjelt unb bve()t bie !5)aU'

inen.) T)a^ ift fo c o n f e r u a t i n , bais* t)ält feft am 5((ten,

ba fann ein 3eber aik^ baö tüieber lefen, ma^ er fd}on öor

^5tüan5ig 3af)ven gelefen, .... ja, oft ift mir'^ beim i^efen,

ol« l)öxV id) meine (J^rogmutter er3ä^len au^ if)rev ^inbl)eit.

(2^iefe $Rül)rung. ^cv (Saputincr fc^enft ben 9iäc^ftftel)enben

boe« [)eutige Slbcnbpapier be^ „iBoil^btattei^i", unb biefe ge^en

bamit ftill l)inauö.) 3a r nteine trüber, fo ift ein guteiJ

^latt, unb aud^ mein gut!atl)olifd)er ^lac^bar, ber Ääfe^

l)änbler, fagt immer: ,M^ über')5^„^olf^btatt"!" (T)onnern^

ber Beifall. §immelgrnbel tüirb uon allen leiten umarmt,

roorauf bie 33erfammlnng in gc[)obener Stimmung ansein-

anbergel)t.)

(Sitt ^efuitcnftreidj.

(9U. ^7. — lööö.)

5öie bicfen l)eiligcn !i>ätern,. \iieldie fid) unbegreiflidier

rocife nad) bem^amen^cfu G^rifti nennen, jebei^ 'Mittel ^um

3tv»ecfe red)t ift , t^ai} lel)rt nenerbingii^ ein in ^orbeauj;

gefd)el)ener <Scanbal. (fin IBjä^riger 3ö9ling ber bortigen

3efuitcn^(Sd}ulc tüar ber ,/Jlnflel)nnn9" befd)ulbigt unb üon
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ll U^r ißormittagö biö 11 Uljx ^adjt^ in'^iEarcer gcfperrt

iüorbcn. 2iöäf)rent) biefer Qeit ert)ie(t er nur ein n3entg

trocfene^ ^roö, aber feinen Ü^ropfen Saffer.

(^egen 11 U^r 5^ac^t^ erfdjienen brei ^^^^tenpatre^

bei bem üeinen befangenen, fnebelten unb [erlügen

i^n mit einem in knoten geflochtenen (Stricte

biö auf'^ ^lut. ^er Dor <Bd}xmxi unb 3{ngft auBer fic^

gcrat()ene tnabe riB ficf) nac^ einiger 3eit lo^ unb üerfuc^te

ju entpie{)en, raarb aber üor ber Ztiüre einge{)oIt, jurücf-

gefd^leppt unb neuerbing^ in graufamfter ^eife mi^^anbelt,

bi« er bie ^efinnung üerlor.

!Dcr 3Sater beö armen tinbe^ ^at nun bie §ilfe bee

^erid^te«? gegen biefe frommen ^eftien angerufen, unb n3ur=

ben biefelben aud^ ^u jraeimonatlicfier (^infperrung öerurt^eitt.

^ie ^$atre^ Ratten nac^ biefem Vorfalle noc^ bie Un*

berfc^ämt^eil, ju erüären: ,,gegen bie „Ü^ebetlion'' fei jebeö

«mittel red)t."

1)iefer ©ippfc^aft ift überl)aupt jeöe^ WitUi xtd)t

^elbft bie franjöfifdje 'ipreffe ift entrüftet über jenen

(Scanbai unb ber „@iede" fd)reibt u. 21.: „Wlan rairb öon

Slbfc^eu ergriffen, wenn man biefe fc^auberl)aften (Sin^el^ei-

ten lieöt; allein ge^en biefelben nid)t gan^ logifcf) au^ bcn

clerÜalen ^been fteröor?... X)ie 3öglinge einfperren,

f c^ l a g e n unb martern, ba^ ift f e i t ^ a n g e ber ^ r a u d^

in ben g ei ft liefen ßr"5ie]^ungoanftalten/'

SBirb nic^t balb ber 2^ag fommen, an melc^em ü^c-

gierungen unb 33öl!er fid) fc^ämen, baj fie biefe (^efeö=

fd^aft fo lange in iljrer Tlitte gebulbet l)aben?



3ltt unfrc ^^arifücr.

2Ba§ fd^TOä^t ^l^r von bem ^öege,

!Der un§ gum öeile fülirt,

3l)r, bie [tatt l^eil'ger 2uhe

3^ur rauben öa^ gefdiürt?

2)e§ großen 2)^ei[tevg l^e^ren

Segreift unb lel)rt ^^x nid^t;

(Sr lel)rte ja bie Siebe,

2)ie ^ r e i ^ e i t unb ba» 2 i d) t

!

ßr Iet)rte 58ovir)ärt§fd)reiten

2luf ber ßrtenntni^ Saf)n;

:5^r üammert ßud) unb Slnb've

'Jtn @rabe»mober an.

(§r l^at in dlot)) unb 2lrmut]^

Si§ in ben Zoh verharrt;

^l)r ^bt mit Seelenroud^et

3)er ßrbe @ut erfc^arrt.

(ix l)at am ^reuj vergeben

2)er roilben ^^einbe 6d)aar;

^f)r bauet auf ben ©räbern

^i^on 3Sölfern ben Slttar.

^l^r l^abt ben ^immeBfegen

3n .^öllenfludi üerfebrt.

^abt Gbvifti l)o(be £el)re,

^erfälfdiet unb entelirt.

2öa§ un# jum §cile führet,

2)a§ l^abt unb mollt ^br nid^t:

2)a^ ift bie ^öruberlicbe,

2)ie i5i^eil)eit unb ba^ Sid^t!
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Scr ,,^etlanb" lebt

^cr ,,§eilanb" lebt, unb nimmer roirb er fterben;

Gr lebt in taufenb 2)lenfrf)en9eiftcrn fort.

3^n roirb !ein mälfdier ^faffenftud) üerberben,

3^n bannet nimmer ber ^^eepoten 2Bort!

6olang nod) Sii^t in ßuren klugen fprul)et,

Solang bie l'iebe nodEi im .^crjen fpridit,

Solang für ^reif)eit noc^ bic Seele glül^et:

Solange ^meifelt an C^rlöfnng nid)t!

Söie t(^ ntt(^ ettt— frömmelte*

2llö ic^ nod^ bie üerfnöpfteii .§öc-(f)en

2)er l)olben Änabenjal)re trug,

3)a glaubt' ic^, loas ber l^el)rer moUte—
Sein Stocf mar mir 33en)e;i3 genug.

!J)a fal) ju blut'gen ©nabenbilbern

3cf) tiefgerül)rten 5ölicfc^ binauf,

21^ fromm baju mein iButterbröbc^en

Unb flel)nte l)d^e Xl)ränen b'rauf.

5)a meint' id), haf^ bie böfen Reiben

58erfolgt baö gute (5t)riftentl)um,

S)a^ fte be§ biöc^en ©laubenö rcegen

So t)iele SRenfdien brad)ten um.

^6) mud)» l^eran, bie §ö»d^en mürben .öofen,

^\ä)t mel)r gemeffen mit .spi^^panienö 3'lol)r; —
3)ie önabenbilbcr maren nodfi biefelben

;

2)0(| anb'ren Sinnes ftanb id) je^t baoor.

„2)er 3^aufenb!" bad)t ic^ mir, „;^^l^r frommen,

„^l^r l^abt unö ba gu menig ^ingemalt!

«3^)^ S^iöt ttii^^ ^ic Gwf^ ^Mt ^ie Reiben

„©efreujiget, ge!6pfet unb gepfal)lt.
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„Walt hoä) ha^u, rote ^^x e^ cinft getrieben

„y^n Gurer ^immelömilbe; — malt un» bod^

„2Bie 3^r ber ganjeu (Erbe 6c^at= unb O^linbüie^

„®e|pannt in Guer blutbeflecfte» ^06).

„2Bie ^^'i)x gepflangt in biefcn Grbengarten

„Sd)affot unb ®algen, diah unb Sllarterpfal^l,

„2!0iie ^l^r gebüngt hen Slcter Guver ,,^iebe"

,,2Wit §er: unb ite^erfrfiäbeln ol)ne B^l^)!-

„2Ra(t un» bod), lüic 3^i^ eingetieijt fo Wandlern,

„33i§ nur bie arme Seele übrig blieb.

„'^ie „fpan'fc^en Stiefel" malet aud), barinnen

„2ln §ü]^neraugen litt bie „6t)riftenlieb"."

60 barf)t' irf) unb entfrfimunben mar bie 3ftü^rung,

Xie oft bay iSutterbröbd^en mir üerfaljt;

6§ glätteten ficb all' bie frommen galten,

l!ie man bem Äinbe in'§ ©e^irn gefalst.

Unb mar' iä) nid^t erroac^t au» folcbem Sd)lummer,

So mär' id) — id) geftel)'» ntit tiefem .Kummer —
2i3ol)l ]^eut'5utage nod) bcbeutenb frummer,

Xoä), mie mir bünfet, auc^ bebeutenb — bummer.

(£f^vxßx^'üfonomx^^t ©Joffe*

SieV, guter (Sbrtft, beim Gintritt in bie 2Belt

2Birft Xu getauft für baare§, gute§ ®elb;

3ur ^od)äeit unb jum Sterben fel^lt 'Dir nimmer

3)er .fiirdie Segen, — aber Qielb toft'C^ immer.

2)ie Sdiafe l)immeln fid) tjom Strol^fad auf bie 93retter,

2)ie 4>irten loben ®ott unb werben täglich fetter.
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^u§ Spanten.

SSiel fd^roarjc ©efellen roanbern

SBol^I über bic fpanifrfic ®renj*

Unb einer !lagt'^ bem anbern:

„'^ i[t au§ mit un» — icf) !enn'§."

„2Bo einftenS an Sotjola'g ^elire"

„2)ie biebern Sd^afe geglaubt",

„Sßo wir 3ur „^ö'^cxcn i^^xe"
"

„So ricl geftol)leu, geraubt",

„^ort jagt man un? l^eiligen trüber"

„60 ganj o^ne Umftänb' batJon",

„Unb üom .f)imme( fäüt gar nichts l^ernicber

„er ^ä(t'ö mit ber 3leüoIution
!"

©0 toanbern in büft'rer 33etrac^tung

2)ie Sd^raargen l^inauS in bie Söeit'

©efolgt üon bes SSolfe» 3Serad^tung

Unb bem ^lud^e ber 2(t c^erüd^teit.

2öa§ man auö ^ran!reid) je^t t)ernimmt,

5l1ingt mel)r unb mel)r erbautic^;

2)ort wirb ob „'^^\)xtx" grftmmigfeit

„^l^m" fc^on 5u 2)^utl) gang grauüd).

^ort fommen auö Spanien bie Sc^roarjen all'

W^i Öut, ^cü(iVii' unb Schleier

Unb fammetn [id^ um „Sie" tierum,

2Bie — um bas 2la^ bie ©eier.

2)rob grollet ,ßx" unb fpridit: „2öa§ nun"

„2Rit biefem frommen ©eroimmel?"

„5öcnn'? lang' fo fort gebt, fammelt fid^ nodl)"

„Um un^ ber — ganje t^immel!"
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Sauernrcgeltt pro 1869,

;öQmiar: 3ft "^ ©plüeftev ba§ 3Jienf(^ent)irn tiax,

So mag ber ^apft roettern ba» ganje ^a^r.

/cbnmr : Sei'§ ju ^etri Stut)lfeier n)arm ober tait;

2)er 6tu^l unb ber ^eter fmb läugft |d)on ju alt.

/örtrj : Hirtenbriefe unb 2)Mr5en[($nee

X\)nn bem ©el^irn unb ben Stiefeln roe^,

^.pril : Stäft am 1. üon „Oben" ein ^reil^eit^roinb,

60 ift, roer br'an glaubt, ein -Rarr ober Äinb.

itlQi: 2öer ju ©alpurgi^ nod^ an ben 3^eufel glaubt,

S)cr ift rool^l ein Q... , mit 3Serlaub.

,3uni: Sd^eint aud^ bie Sonn' 3U Sanct ^eter unb ^aul,

55ie ®efd)id)t' mit bem S3euft bleibt bod^ alleroeil faul!

|uU: :3[t ju 3Jiarid §eimfudf)ung !ein 2)onnern)etter los

Unb fein 9*tebacteur im kriminal — fo ift ba» curioö.

Au9u(l: 3Siel Ö6t)enraud) beutet auf ftrcngen 2Binter

;

5)er „Sd)ild)er" benebelt, ber SBeil^raud^ nid^t minber.

September: @ib auf 2(egibi--Xag roo^l 2ld^t.

Ob etroa ^etri Stuljl ni^t !rac^t.

JJctober: bleibt 5U Sanct ©allu§ ber ^eter»pfennig au%,

So mu^ ber ^ud^§ au§ bem £od) ^erau».

Itoüfmber: §örft bu ju O^lartini ber ©änfe ©cfang,

So tagt bie „SSertretung be§ ^Jolfes?" norf) lang.

^ccfinber: ©erätl) bem ^apft bae „(Eoncil'' ju Ataxia ^pfängnii
So ^alt' bir ben iöaud^ in be§ £ad)en§ S3ebrängnife.



grommcr Slöbfiun.

mx. 1—6. — 1869.)

„iö e t r a d) t u n 9 e n ü b e r Die u i e r l e ^ t e n X) i n g e",

fo ^eigt ein 244 leiten ftarfee ^ndi, meld^e^ ein geraiffer

3gna3 (Schöpf, pvoD. danonicni? in Strasburg, atfo ein

rcgelred^tev *!l3riefter uerfa^t i)üt, iniD raelc^ee! 1866 in

jweiter 5(nf(age in ^ri^*en (()ei(. iiianb Zixoi) evfd^ien.

X)ie „wx letzten ^inge", ti3e(rf)e biefer njüvbige Öotte^-

mann mit <Sac^fenntniB befc^veibt, finb ,,Xob/' „3;üngftc^

(^txid) t/' ,,§ ö It e" nnb „§ i m m c I/' nnb bie iöefrfireibnng

fclbft überbietet 2Iüe^, tuaef mir an frommer ^errücft^eit

jemals uor Singen gefommen. SO^an mag xooikn ober nicf)t

— nac^ jebem (Eapitet mu^ man ba^ Titelblatt auf[dalagen,

um fid^ immer wieber ^u überzeugen, bag ber :^erfaf]er

„(Sd^öpf" {)eiBe unb nid)t — (gd^öp^.

2(nö befonberer ,,*paffion" nel)me irf| Dorerft bie

„^'iiit" M §errn (Sdiöpf f)er.

9}^it einem i<äd)eln tne^müt^igen §)o^neö fpridjt §err

^c^öpf im 1. ^i)(Ien'(5apitel junäc^ft öon jenen „Zi)oxz\V%

iüetd^e au6 purer .^er^eneangft ,,|id) felbft betrügen", inbem

fie t>it (5^iften5 ber „$)ö(Ie" tnegteugnen. X)er |)err (Schöpf

tDei§ be^i)a(b bod), toaö er toeig ; er weig, ba§ bie (5rbe „in

ber SOlitte {)ot)(" ift unb bemeisit uniS aui^ ber ^ibet, baj in

biefer ©öMung fid) bie „.f)öt(e" beftnbe. @rzäf)lt ja bodi

bad „3i}ort (^otteö" Don (£ore, X)at^an unb 2(biron, weldje

fic^ gegen SDcofeö empörten:

„2)a fpaltcte fid^ bie Grbe unter il^ren j^^ü^en unb tl^at il^rcn
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Wlunh auf unb üerfd^lang fie mit il^renßelten unb au i^rct §abe.

Unb fie ful^ren lebenbig t)inuntcr in bic^öUc unb bic 6rbe bcbedttc

fie."' (4. 2«of. 16, 31.)

iÖ3aö bie §al)e biefer bvei ^erlc, bic 3^^^^/ <Scf)öpfe

unb üiinbcr in bev ,,$ö((e" ju tt)un l)atten, fümmcrt bcn

^ervii <3d)öpf nic^t ; er roiti nur „beweifea".

T^ic ^ r ö B c Der „^öüe" mi§t ber fromme ü)knn in

foigenber daffifc^er Seife. 3n ber Offenbarung 3of)anne0

(14, 19) l)ei6t e« :

„Xcr Gngel fc!)(ug feine f(^arfe Sid^el an bie Grbe unb fc^nitt

ben SBeinftod ber ßrbe unb warf eö in bic gro^e ilelter be^ ^oxne^

©ottey ; unb bie Leiter roarb ge!eltert unb 33lut flo^ au§ ber j?eltcr

taufenb fecf)^f)unbert Stabien roeit."

Da nun 32 (Stabien g(eicf) einer beutfc^en 9J?ei(c finb,

fo mi^t bie §öl(e nad) 3gna5 ®d)öpf unb 3(bam ^kk 50

bentfdjc 9}hilen in ber breite, unb (ber Orbnung megen)

and) in ber Väuge unb 2^iefe.

Uebrigeu)? gibt §crr ©d^öpf bie tröft(id)e 33erfid)c*

rung : fie werbe gerabe gvo^ genug fein, um oüe 53erbamm*

ten auf 5unel)men ; nur bürfe deiner auf räumlid)e bequem*

tidjfeit rcflectiren. Orr citirt bei biefer (^elegen()eit bie \)dL

2^f) e r e f i a, bie unö fel)r umftänblid) er5ä()lt, n)ie fie felbft

einmal in jener 53egenb geraefen fei, unb fid) babci l)öd)ft

übel befnnben ^abc. ((Sc^ fei übrigen^ l)ier gleid) conftatirt,

baf? bic (jänfig citirten §ö((en^^efd}reibnngen bon „.'peitigen"

unb „(Seligen" fd)mäl)lid) bon einanber abtDcid)en ; unb wir

roiffen ja and) — nmrum.)

T)a^ zweite ^öKcn-Capitel f)anbelt uon bem „5 e u c r

in b e r § ö 1 1 e".

3uniid)ft wirb umftänblid) bewiefen, bag bad ^öücn=-

feuer biet l) e i jj e r fein müffc, al6 baö i r b i f c^ e geuer,
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^0^ begreife aber ber >teufe(; ba ja bod^ bie §öße mitten

in ber ^auc^^öf)Ie ber (5 r b e fterft! :5^oc^ ber §err @(f)öpf

^at feinen ^eraeiö

:

„^er gelelirte ^aroniu^ evääl)(t üon einem au^gelafienen

^:j5ne[ter, ba^ ibm, aU er in 3:obe§nötl^en lag, bie 2;eufel mit einer

Pfanne üoll fiebenben ^eches erf(f)ienen feien. Unb al» ein einjiger

3:ropfen au^3 biefer Pfanne auf be^^riefters §anb fprang, ba !)abe

er il^m aUbalb bie §aut uiib bas ^-leifd) unb ba§ inroenbige 33ein

mit foI($em Sc^merj burd^brungen , ba^ ber elenbe ^ßriefter oor

®rö|e bes Sdimerjen^ entfe^Ud^ gu l^eulen angefangen unb balb

barauf feinen unfeligen ©eift aufgegeben l)dbe."

!Diefer faubere ^aroniu^ nmg in feinem §imme(öbufe(

ein poar l)eilige, römifc^e 3 n q u i f i t o r e n für „S^eufel"

angefc^aut l^aben. T)ie öerftanben fic^ auf Die ^erf)pfannen

nid^t übet.

3^icf)t oft genug !ann ber fromme ißerfaffer bet{)euern,

baB atle bie ®reuel^®efd)ic^ten üou ber „§ölle" nic^t ctma

al^ „Silber" 5U betrad}ten feien ; — nein, esi t)anb(e fid^

ba um baare, uacfte 2B i r ! l i c^ f c i t. X)a^ üertei^t bem

gebrucften ^(öbfinne erft bie red)te, ]^i)t)ere Sei^e.

^fladjbem nun §err (Sd)öpf fd)ärftenö betüiefen, bag in

ber ^ötte 5(üeö, ^((e§ g e u e r f e i, fd)ttbert er unö öoü td)U

römifd)er Öogif im 3. (Eapitel bie — „^ ä 1 1 e in b e r

$011 e." ^al)er fomme auc^ baö eifrige „^(appern", mU
^eö bie 33erbammten mit i^ren 3ä^)nen e^*ecutiren.

T)a^ bie ^öüifdie tälte „t)tel taufenbmal lälter ift, ol«

bie irbifd^e, betüeiöt §err ^c^öpf fo :

„2)enn ?^euer
,
§agel , Sd^nee , (5i§ , Sturmminb loben ben

Öcrrn unb rid)ten fein 2öort aus." (^f. 148, 8.)

"La^ „ben)eifenbe" 2J^oment liegt l)ier mol^I im cin=^

trächtigen ßobgcfange jener (g(ementar^(5reigniffe.
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Uebcr bie 3J?Qmpulation ber „Sleufel" erfahren mx bei

bicfev ®clcgenf)eit folgcube^ |c^ä^eu!?iüertf)eö detail :

„2)ie 3>erbammten roerben au§ bem Drtc ber grimmigftcn

Äälte in ben feurigen ^fubl , ber mit Sd)n)efe( unb ^ec^ brennt,

t)on ben 2;eufe(n geraorfen unb barin bi§ über ba§ §aupt üerfen!t."

(Solche jä^e 2(bn)ed)ö(ung mag bei längerer !Dauer aüer-

bing^ l)öd)ft ^müieber fein; jumal wenn (Sinem norf) folgenbe

^efdjeerung bereitet tüirb:

„91eb[t ber ÄäUe leiben bie SSerbammten in bem 6ee bct

t^öüe nod) eine ^ein, n)eld)e fe^r fdjrecflid) ift. 2)iefer ^ful^I ift

gang faul, wergiftet unb [tinfenb, unb e^ bampft ol^ne Unterlaß ein

garftiger, bider, unt(ätl)iger 3^ebel t)ert)or. ^a, xüa§> nod) me\}x ift

:

in biefem garftigen ^fuf)l [inb fo viele giftige, abfd^eulid^e Kröten

unb Sdilangen, ba^ Ginem grauet, baran gu ben!en."

@ d) r e i b e n famt man'^ aber, §err ^d^öpf , tuenn eö

gilt, ben ©c^afeu einen „bicfeu 3^ebel" üorjumac^en, wie?

(5ö fommt nun ba^ 4. (Kapitel ,,33om junger unb

!D u r ft in ber ^öüe".

„^Bie grof? ber §uuger in ber §ölle fei, ac^ ! tüer

will ba^ erllären?" ruft §err @d)öpf, „ber *?fatmift fagt:

bie geinbe ^otte^ werben §mtger leiben, wie §unbe!"
^ierauö fc^liegt wieber §err <Sci^öpf mit ber il)m eigenen

§immel^logif, ba§ fid) bie 3Serbamniten bem „<Selbftfra§e"

eingeben, ba§ „ein 3feber mit wilber (^ier fid) felbft Der*

je^rt" — natürtid), .l)ne jcmali^ fatt ju werben, ^lugerbem

frißt „(Siner "tfzn Slnbern", unb, wie id) üermutlje, wünfd)en

bie „2^euf el" baju mit ber il)nen eigenen SD^alice : „^'fcgnete

3Ral)lseit
!"

©elbftoerftänblid) trifft bicfe jammeröolle ^ungercur

^unäc^ft ^ie, „weld)e an gafttagen gleifd) effen." "Da id)

nun principiell an fold)en J^agen iörateu fpeife, fo mad)c
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id) mtd) fc^on im t)ort)inein auf einen überaus teuflifc^cn

@peife3cttc( gefaßt.

Slber baeJ ®et)nnger beet §evrn @rf)öpf wirb immer

entfe^lic^er ;

„2öeil \\)v aber tueber in bunberi nod) in taufenb ^abren

ein 33vöc!Icin 33rob ju boffen böbt, fonbern niiffet, ba^ ibr in ber

langen Groigfeit eroig .junger leiben muffet, acb ®ott! rcie mu^
eucb benn ju 2)lutbe fein."

^mx, §err 'Sd)öpf, madjeu wir'ö nic^t p arg. So
!£) e u t f d) e finb, gib'ö aud) SBirt^öl)äufer, unb biefe natio*

naie ^tugenb tüirb felbft üor bem Sleitfel nid^t ju (Sdjanben

ttjerben. — §offen ttjir, §err ©d^öpf

!

3f^un fommt ber ©urft, unb eö flehet Der ^erbammte

:

,,2lcb barmberjigfter ©ott, id) begebre feinen 2Bein , fonbern

nur SBaffer: id) begebre aucb feinen Ginter voll, roieroobl iä) be^ febr

bebürftig wäre, fonbern id) begebre nur ein einjigeö S^röpflein 9Baffcr,

weine glübenbe S^n%e ju füblen. 2)u wirft mir biefe geringe S3ittc

nicbt abfd)lagen , bu roirft ja aU ber unenblid) ©ütige non alten

©efd^öpfen gepriefen!"

5lber ha& nü|t bei §errn ©c^öpf gar nidjt^ ; er fennt

,,®ott" genau genug um bel)aupten 5U föuueu:

„^od) umfonft ift biefe 5öitte. ©ott ift taub bei ibrem

ercigcn S3itteruf. Äein Xröpflein 2Baffer füblt ibren brennenben

3)urft/'

dx n)eiB aber nod) mel)r, fonft njürbe er nid}t fagen:

,,!Run aber peinigt ©ott bie 58erbammten nid)t blo§ mit bem

allergrößten junger unb 5)urft, fonbern fpeift unb tränft fie mit

ben 6d)tt)efetflammen' unb mit bem 2Beine feine§ Qome^."

^lad) HKbem lönnte ein ,,(55ottlofer" glauben, ber iitbe

©Ott i)abe ein gemiffeö ^Raffinement in ber 9}ialträtirung

armer 3D^eufd)lein.

... SD^it btm ©d^nupftuc^e öor ber 9kfe conftatire ic^
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nun, ba§ §crrn (Sdjöpf'ö 5. §öüencQpite( üora — „(^r

ftauf in bev §ölle" l)anbelt.

§evr ®d)öpf vieri)t ^uiiäcl)[t y^-olcienbc^;

„^amit in ber ööUe ja md)t» fcl)le, rooburd^ bie ^^cibammten

gepeinigt njerben, fo \)at ber erzürnte @ott biefen abfd)euüd)en Werter

mit graufamem ©e|tanf anfüllen lüollen jur 8trofe bee lieblichen

©eruc^e», mit n)eld)en i\ä) bier bie 9Jlen)d)en oft im Ueberma^

ergoßen."

^Mm T)amen — ^uinal meine l)üd)frontmen ^Irifto-

fratinuen — tnerfen (Sic gefädigft 3l)re Mille-fleurs-, Ciel

de nez- unb 3ucl^tenfläfd)c^en meg ; beim in §evrn Sd^öpfö

„5>öüc" mad)en <Sie bamit ntiferable (^^efc^äfte ! ^ebenfen

8ie, bag fci^on ber „"ißropljet" 3|üia0 (3, 24) ganj tvocfen

meie^fagte: „(Statt ber So()Igerüd)e wirb e^et (^ e ft a n t geben."

'^amit (Sie aber genauer iniffen, nja^ man in ber ,,$i)üe"

(be^ §errn (Sd)öpf natürlid^) 3[)^'en fuBen D^äedien ^umutt)en

wirb, fo pren (Sie bie eigenen Sorte bei^ oberfrommen

33erfaffer^:

,,Gin faule» 2la# tierbieitet fold)en ©eftanf, ba^ 9iiemanb in

ber 9läbe beöfetben t)orbeigel)en fann.

9öenn aber biefcr 3läfer bunbert ober bunberttaufcnb bei

einanber lägen , fo mürben fie \a meit unb breit bie Vuft fo fel^r

vergiften, ba^ bie 2Rcnfd)en ftcrben müf?ten.

©leid)iüol)l ift biefcr ©eftanf r)erglid)en mit bem I)öllifd)en

©cftant fo unbebeutenb, ba^ man \\)n eber für einen lieblidjen ©c--

rud) balten möd^te."

ilBoÖ meinen Sie, pcter^pfennigfammelnbe, gläubige

!Damen, ju biefem nafalcn ^>erl)ängni{^, wetdje^ 3f)nen ein

„X)iener (^otteö", ein rümifd)=accrc^itirter ^rieftcr unb

'•IJfleger be^ 9Jienfd)engel)irne^ in 2(nefid)t [teilt V Saö foüte

gar bie urfromme SD^abame (5 u g e n i e üon granfreid) baj^u

meinen, bereu 'l^arfnm^^ubget alljäl)rlicl) 50.000 grancö auf*

6
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lüciöt — gevabe genug, um l) u n D e r t gantilien gu er-

näf)ren? —
(S^ tl)ut mir leib, aber ber §erv @d)öpf eutblöbet fid^

nid)t, foIgenbermaBeu roeiterjufditDefelu :

„S)iefer grimmige ©eftan! roirb nodi t)erme{)rt non ben ^er^

bammten felbft. 2ßenn ein SJienfc^ einen ftinfenben 2(t^em \)at
, fo

mag 9^iemanb mit if)m üiet reben, nod^ na!)e 3u il^m gelben.

2Ba§ für ein ßlenb mu^ batier in ber §öUe fein, roorin

^eber einen foldien ftinfenben 2(t]^em l)at, ba^ er unmöglid^ ju er-

tragen ift; unb bod) werben bie SSerbammten fo l^art an einanber

gepreßt, ba^ Giner auf bem 2lnbern liegt unb beffen ftinfenben

Htl^em in f\6) sielten mui"

3d) l)abe bi^^er nic^t gerougt, ba§ foldöe Unanftänbig^

feiten jur „D^eligion" gel)örten, bag eö folc^er Dkfen^^rutati'-

firung bebürfe, um ben 9}?enfd^en — „feiig" gu mad}en.

3e^t graut mir boppelt!

OJiit tneld^er Vorliebe biefer §ö((euforfc^er ben üblen

(Bexudj cultiötrt, beujeife bie Zt)at}ad)e, buB auf 10 (Seiten

bie Sorte „®eftan!" unb „ftinfen" 68mal t)orfommen, —
t)on „3laö", „(Eiter" unb fonftigcn (Sc^euJ3lid)feiten gar nid)t

3U reben. Unb fo fdjreibt ein ^ r i e ft e r in einem feinau^-

geftatteten ^uc^e : n)ie mag eö ba erft üon ben ^auernfan-

geln l)erab — buften!

^ie „^eiligen" fc^einen aud^ if)re "»ßaffion an biefem

Kapitel gel)abt gu l)aben, benn e^ werben il)rer mel)rere

citirt, tt)ie 3. ^. ber t). 932artinuö, üon UDeld^em e^ Ijti^t:

„^m Seben be5 l^eil. SHartinul lefen mir, ba^ il^m einmal

ber böfe ©eift erfd^ienen fei unb babei einen fold^en ©eftan! Der-

breitet ^be, ba^ ber Öeilige ju fid^ felbft fprad): „2Benn ein ein^

giger S^eufel fo ftinft, mae mirb bann in ber §ötle für ein ©eftan!

fein, roo fo uiele taufenb Süeufel beifammen fmb."

'äud) ber ^. Sluguftin leiftete rao^l mel)r, alö er eigcnt^
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lid^ tonnte, inbcm er bic §ö((c „ganj boö 3J?aben unb

SS^ürmer" fein (ie§. Söot)er tuujte er biefc Unappetittlid)!eit?

§)atte er \\d) fd)on einmal in folc^' fataler ©efellfcfjaft

bewegt?

<SelDft §err «Sd^öpf rümpft bie fromme 9^afe nnb

feufjt; „O ^ott, n^aö mng ba^ für ein ©eftont fein!"

So. tT)of)l, §err ^c^öpf, ba Ijei^t'^ ein tüo^lriec^enbe^

(S^emiffen unb üiet 9?appe ober «Spaniol mitneljmen, fonft

ftür3t man fic^ an^ i^er^meifUintj njof)l gar in ba^ boben-

lofe 3J?eer Don ßangtüeite, n)elcf)e @ie nnö fpäter()in aU ben

„§immel" Dorm äffern.

3n feiner c^rift!atl)olifc^er 3left()eti! n)ei§ §err ©d^öpf

für baö 6. (Kapitel leine beffere Ue[ierfd)rift, al^: „35 on
ben äöürmern ber f)ölle", unb betnei^t barin ^unäc^ft

öom natur^iftorifdjen <Stanbpnn!te eineö breifad^gefdiorenen

§immelöbruber^, baß — „bie Sürmer in ber §öllenl)i^c

leben fönnen." ©ein i)orneI)mfter (^h-unb l)iefür ift:

„Sei 3efu§ eirad) t)ei^t e^ (10, 13.): „2Benn ber Tlen^ä)

tobt ift, fo fmb (Schlangen, loilbe Z})me unb SBürmer fein ßrbtl^eil/'

Unb er öerfidjert bobei aue^brüiiüc^, bap biefes^ »/^vb-

ÜjdV nxdjt bloö für biefe 3Belt, fonbern and) für bie

„§ölle" gelte.

^lorreid) finb bie 5ht^fagen ber „^eiligen" über bie^

fen ^unlt:

„Unb sroar fprid^t fiä) ber l^eil. 2luguftin barüber fo au§:

„SGöarum foüten in ber §öUe nid^t lebenbige 2öürmer fein fönnen,

ba bod) auf ßrben einige ^Mirmer in bem ^^eucr leben tonnen?

Gy ift befannt, ba^ ber Salamanber im ^^euer leben tann. Tlan

finbet aud) in ben warmen Sabquellen geioiffe 3lrten oon SBürmern,

loeld^e in biefen l)ei^en Söäffern ol)ne 6rf)aben leben." ^cr b^il»

35afitiuö fagt : „'^n ber .'ööUe finb imjäl) (bar t)ie(e Wirten giftiger

SGBürmer, welche ol)nc Unterlaß ftcffen, aber fid^ nie fättigen; ba^er

6*
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fic mit i^rem 53ei^en ben ^ctbammten unerträc^ridie ©d^merjen

Sufügen." ferner fprid)t bcr l^eil. j?(nfelm: „3" ber »'ööäe fmb

unftevbüdje 2Dürmer, giftige Schlangen unb graufame 2;rad)en, raeld^e,

töie bie ^-ifdbe im 3Baf[er, in bem %enev (eben fönnen/'

„Unb", fragt §crr ^d)öpf trinmpl)irent), „tüavum

fprirflt benn ^t)riftii^ toon einem ^uvnt, bev nie ftirbt?"

X)ag Sf)riftui^ in feiner Mlb erreichen ^prarfie unter

biefem „3Burme" bae ^eiüiffen meinte, fällt bem frommen

SfJatiirforfc^er gar nicf)t ein.
Ji^

3um ©c^tnffe biefe^ 3Burmcaptte(^ tractirt nne §err

<Srf)öpf mit folgenbem ^ö((enbertcf)te einer ^ame :

„^ie beil. S r i g i 1 1 a faqt in il^ven Offenbarungen : 6» erfd^ien

mir eine ^rau , bie jefet üerbammt unb einft auf Grben reicf) unb

geeiert roar. ^iefe >^rau erfd)ien, aU roenn fie au5 einem finftern,

fdölammigen 6ee tröd)e, bal^er il^r 2lnblid fdbredtlic^ toar. 3Öre £'ef=

jen waren abgefdinitten , ba§ Äinn gitterte, bie 3öi^ne flopperten,

bie ^a\e mar serfreffen, bie Singen maren au^geriffen unb t)ingcn

an imex Slbevn hvS auf bie SBangen berab. 2Im itopf mangelte bie

.Öirnfci^ale, ha§> tS^irn mallte rcie fiebenbe§ 33(ei unb flo^ fi^rab roic

]^ci^e§ ^ed^. 2)ie S3ruft mar blo§ unb aufgeriffen unb üoü langer

unb Heiner Sf^ürmer, bereu jcber ftdf) über ben anbern 'i)in' unb

l^ermätäte unb ba^ eleube 2Beib jernagte. ^n ilirem 2)Zagen lag eine

lange unb gro^e od^lange, meldte firf) um bie öebärme Iierumjog

unb ha§> ßingeroeibe gerfra^."

Sa^ biefe Brigitte genoffen l)aben mag, bcüor fie auf

eine fold^e ^iftorie üerfiel, ift mir ein — fpirituofe^

^ät^fel.

?^ad)bem fid^ §err (Schöpf fold^ermaBen burc^ ^raei

(S^apitel fe^r unanftänbig benommen, fommt er mit ber

„g i n ft e r n i g , bem $R a u c^ e unb ben (^ e f p c n ft e r n

in ber §5de" angerücft.

^r meiB gan^ genau, ba^ Die Sinfterni^ ber §ölle

„graufam unb bicf'' ift, unb bag bie „^erbammten" bort
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gar u i d) t ^ fet)en. gveiüc^ erjäl)!! er itiebev au anDcrn

Stellen fcl)r au^fül)rlidi, xoa^ für entfc^lirf)e T)iu9e öic „33cr:^

tiaminteu" f e l) e u : aber bae! madjt nic^t^; — bei fronte

mcn ^üd)ern l)anbe(t fid)'^ ja uid)t um 3)ie*u)d)euüerftaub.

Uugefuub für bie ^In^tn mag ha^ ^ocal übrigeu^ fein,

beuu;

,,^cr garftige 9^aud) bei^t immov an it)ren Slugen, unb ber

giftige odjroefelbampf mad)t fic ganj bünb",

t^erfidiert §err (Sd)öpf. iföarum forgen aber aud) bicffe

„uerbammteu'^ 0?arren uid)t für eine auftäubige Ventilation?

5(n bem nöt()igen 3B i n b e fel^lt'^ bod) in §erru ©d^öpf'^

§öÜe getni^ uid)t.

^ie beiläufige „(^röpe" bei5 ^iandjes^^ füllen mx au^

T^olgenbem ermeffen :

„Sie werben gequält werben mit ^euer unb 6d)njefel, unb

ber Diaud) il)rer Dual wirb auffteigen in alle Gioigfeit, unb fie wer--

ben feine 9{ul)c baben Sag unb Dkd^t/' (Dffenbarg. ^o% 14, 11.)

3JZan fie^t l)ierauö, ba^ nad) ber 3bee biefeö (^ottt^^

mannet aud) bie Qual bereite unter bie ^^audjer ge-

gangen ift.

2llö „^emeiö^' fü^rt uuis^ §err ^diöpf eine (^r^ä^tmtg

be^ „e[)rn)ürbigcn ^ e b a" uor, t)k \d} Wjxcx l)inreiJ5enben

^omif tuegen nid)t überge()eu barf:

„(Sin S^lann in Gnglanb, mit 9kmen Sritl)e{mu§, lag in einer

fd^meren ilrantbeit eine gnn^e 9^ad)t mie tobt. Unb a(§ er mieber

ju ftd) !am, erädblte er unter iHnbern aud) bio^^: „^4 murbc ron

einer glänjcnben ^erfon in eine frcmbc l'anbfd)aft gefübrt unb mir

tarnen enblicb in eine buntlo, fd)rcdlid)e, fdiauerlic^e ^^nnfteiiii^.

iiier !onntc id) nidU« met)r fo^en als ben Sd)attcn meines gül^rerö,"

3Bol)lgeuicrtt! in bicfcr totalen ^infterniB fal) ber terl

nod) einen o d) a 1 1 c n

!

„2(1» mir immer tiefer in biefe jinfterni^ famen, fie^e, ba
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bemerfte id^ in 2)Zitte biefer ^infterni^ einen unerme^Ud^ großen

Slbgrunb üoU be^ Dtoudieö unb be» finftern 5^uer», fo \6)xtdi\ä)

anäufel)en, ha^ mir alle meine §aare ju Serge ftunben."

§ier mehren fid^ bic Smtber in greutic^fter Seife;

biefer „eine gan^e iRadjt wie tobt" gelegene (Sd^toinbtcr

f t c t) t in bei* 3Ji i 1 1 e ber ginftevniB einen u n c r m e §-

l i d^ e n Slbgrunb üoü finfteren geuerö 1 Unb biefer pl^t)fi==

falifdj-mat^ematifc^ banferotte 2)2enfc^ mar „fromm", unb

lüer Don unö „feiig" tnerben will, mug riöüren, i^m bereinft

gu begegnen!

,,(S§ ftiegen auS bicfem Slbgrunbe in bunflen flammen bren^

ncnbc 5un!en I)erauf, roeldie gar balb mit großem ©etöfe mieber

l^inunterfielen. 9?eben biefen ^unfen fuhren aud^ unenblid^ tjielc [tin-

!enbe Äugeln roie fd^roarje 2Bolfen l^inouf, n)a§ mir fo fc^redlid^

t)or!am, ha^ x<i) alle 2lugenblic!e fürd^tetc, fic mürben mi(^ mit

i^nen in ben feurigen Sdilunb l^inunterjiel^en. 2)iefe Junten unb

fd^roargen Äugeln roaren lauter üerbammtc Seelen, bie burd^ bie

©emalt be;o grimmigen ^^euerS mie irbifd^e {^euerfunfen in bie^ö^e

getrieben mürben. D @ott, roa§ l^abe id^ gelitten! 2Bie l^at mir

biefe bidfe ^Mterni^ ben ^obe»fdE)TOei^ auggetrieben! 2ll§ id^ lang

in biefer Slngft baftanb, unb nid^t mebr raupte, mo id^ mid^ l^in-

mcnben foUtc, fiel^e, ha l)örte id^ über mir t)on j^eme ein großes

©eläd^ter unb unter biefem ©elärfiter aud^ äugleid^ ein jämmerlid^eä

Ä)eulen unb Steinen. Slls bie» ungeheuere ©efcbrei etmaö näl^er ju

mir tam, merfte ic^, ba^ eine gro|e Slnjal^l 2:eufel fünf arme

6eelen unter fic^ Ratten, unb biefelben fd[)rec!lid^ peinigten."

T)er sodann mu^te offenbar furj üorl^er gugefe^cn

l)aben, tüie eine gro^e ^nialji frommer „Wiener ©otteö"

im 9^amen ber „()eiligften ^nquifitton" fünf arme Sieger

„unter fid^ Ratten" unb „fd^redlid) peinigten", xoa^ feinerjeit

befanntlicb eine ber beliebtcften firdilic^en Hebungen tüar.

,,ßnblid() fal) id^ gu meinem allergrößten ^ergenleib fel^r mclc

böfe ©eifter mit großem ©rimm unb 2Bütl^en gu mir l^inauffal^ren

unb fie moUten mic^ in biefen bunflen Slbgrunb l^inabäiel^en. 2)ar=
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über ex\ä)xad x^ gar fel^r, feufjte unb toeinte unb fleJite um §i(fe.

'^enn id) fab in biefer biden /finfterni^ nid^tö mct)r aU Sleufel,

Slbgrunb unb büftereö ^-euer, unb raupte üor Sd)reden ni^t, roo^in

iä) micf) roenben follte."

3^n'^ 5fiarren()au^, tl)eitvev ^^rit^elmue! in bie Slbt^ci-

lung bcr Un()eilbaren

!

©c^ließlid^ lieg mau ben tau^ tüieber laufen uub trug

i^m auf:

,,aUen 2)Zenf($en biefe fcbauerlidie ^infterni^ ju erflären."

Unb ba^ ift beö ^ubetö tevn bei allen berartigen

(Sd}it)inbeleien.

^öfttid) ift'^ aud^, wie unö §err (Schöpf ben ,,f)eil.

'21 n t n i u ö ben (Sinfiebler" tjorfü^rt, ber üou f i d) f e l 6 ft

gefd)rieben;

„ba^ if)m bie (eibigen Teufel in allerlei fd^redlid^en ©eftalten

erfd)ienen unbil)n oft auf unfäglidie 2öeife geplagt unb erfc^redt \)ahen.

58ign)eilen erfd)ienen fie il)m in ©eftalt niilber Söiuen, ^ären, ^rac^en

unb ^unben, bi^ujeilen aber in ©eftalt graufamer roilber iDMnner,

2Beiber unb Unl)olben.

S3i§roeilen fd)lugen unb mif^fianbelten fie il^n fo graufam,

ba^ er roie tobt balag, biSraeilen aber jagten fie il^nt burd^ allerlei

©efpenftereien fold^e 2lngft unb Sdjreden ein, ba^, wenn il^m ©ott

unb fein ©dbu^engel nidit gu §ilfe ge!ommen wären, er be^ jäl^en

2;obe!ö f)ätte fterben muffen."

SOZau fennt meinen 9iefpcct t)or „^eiligen" genügeub,

um 3U ermeffeu, tüie |el)r ic^ üon ber Sal)rl)cit biefer

fc^önen ^efd)id)te überzeugt bin.

ilBarum aber ber l). 3lntoniu6 neben ben Vöiuen,

53ären, jDrad)en uub §unben nid)t audi bie „langen unb

tleinen Sürmer" ber l). Brigitte gefel)en l)at? — ^Jiun, fie

Ratten fic^ bietleic^t gerabe ein bii^dien — uerlrodjen.

(^eljr unl)eimlid) flingt bie i)Ju^amuenbung, lueldje

^crr (Sd)öpf au^ jener (^efc^id)te be^ l). '2lntoniu^ ^ie^t;
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„^dhtn fie bie§ einem fo f)eiligen 2)lanne, über hen fte fein«

red^tmä^ige ©eroalt l^atten, getlian, roa» roerben fie mit ben gott^

lofen 6ünbern, barüber fie völlige ©eroalt l)aben, in ber §6lle an^

fangen? 2Bie roerben biefe teuflifdicn ©efpenfter in fd^recflic^er

©eftalt roilber %})iexe über bie armen 6ünber fo grimmig l)erfaUen

unb fie graufam belianbeln. Uö), roaö roirb l)ier für ein Glenb fein!"

^lun, §)oc^n3itrbeu^:^erfaffer, l)ier ift raieber fo ein

3}2oment, in ivelc^em mau „ein öinfel)eu" l)aben mu^. ^en^

!en @ie fic^ einen 3tDar armen, aber vernünftigen ^ünber,

ber biefe „njilben 2:i)iere" fo lange leugnet, bi^ fie crepiren

;

— wie follen fie il)n bann beigen'?

3ebenfallö ift eö curio^, ba§ biö je^t nur fc^r

fromme Öeute üon ber „^öüt" unb bem bortigen (^e-

fc^tüefel, (^ctüürme unb ^ebeige gu erjä^len tniffen. ^ic

„<Sünber'^ suntai bie „t'e^er", I)aben biei bato ebenfo

bo^t)aft, al^ l)artnäcftg barüber gefdjroiegen. (Sollte i^nen

ber „groBe (^eftanf unb 9?aucf}" bie (Stimme öerfc^lageu

l^aben?

3$on einer gemiffen focialen ^ebeutung ift ba^ 8. (Ka-

pitel „53 n ber @ e f
e 1 1 f

d) a f
t in ber § ö 1 1 e."

^a^ (iapitel fängt gut an:

„35iele rerroegene SDlenfdien, roenn man fie rocgen i^rer Sün^

ben ftraft unb i!)nen mit ber §öüe brof)t , pflegen üermeffenttic^ ju

fagen: ,,^ä) fomme l^in, roo iä) roolle, fo finbe id^ boc^ ©efellfd^aft
;"

aB roenn biefe ®efellfd)aft i!)nen ein Xroft unb eine Sinberung

ilirer ^ein fein foUte. %amit biefe rermeffenen Sünber erfennen,

roie übel fie reben unb roie unredit fie fid) biefcr ©efellfd^aft er:

freuen, fo roill ic^ ifinen in biefem Kapitel erflären, roie iammerüoH

biefe ©efeüfdbaft fei unb roie geroaltig i^re feinen baburd) üei-^

mel[)rt werben."

Da biefee! (Eapitel eigentUd) nur 3ene anget)t, wetd^e

nad^ bem Xobe uoc^ „U)oi)in fommen" moüen, fo fönntc

idi'jJ, raa^ mid) betrifft, rul)ig überfc^lagen ; aber roeil fic^
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$crr (Schöpf fo mit SD^ül^c bainit gegeben, mag id) n'idjt

rildfid^t^Io^ fein.

^Qc^ §errn <S(f)öpf beftef)t bie ^öllijdje „(^efell)cl)afr

an^ „Teufeln unb berbammten 3)lenfd)en" — alfo ä^nlict)

tüic bei im^.

,,2öa§ bie ©efellfd^aft ber Teufel anbelangt , )o i[t biej'c fo

\6)xedii6), ba^ fie billig unter bie größten ^:t^eineu mag gererfinet

roerben. Söären feine 2:eufel in ber §ölle
, fo rcären fie taufenbmal

erträglidfier al§ fie nun ift. Söeit aber fo üiele 3;eufel in berfelben

fmb, fo ift fold^e ^Serroirrung, fold^er Jammer, fold^e» Glenb unb

eine folc^e %r)xannei bafelbft, ba^ ßinem fc^on beim ®eban!en an

bie ^öUe ba^ ^erj im Seibe bred^en müfete."

3rf) tüoüte biefen Slbfa^ urfprüuglic^ im politifd)en

X^txk ber ,,greil)eit" 3U einer (Sd)ilbernng römifrfier 3"^

ftänbe öenüenben, aber bei nä()erer ^etrad)tung erfd}ien er

mir boc^ ein tuenig ^u — milbe.

2öa^ für eine tunbe ein fo(d)er Xenfel ift, mag man

au^ golgenbem cntnel)men:

„SBenn er ben 33erbammten nid)t'S Seibe» zufügen, fonbcrn

nur croigüc^ bei il^nen n)ol)nen roürbe, fo märe bod^ biefe» 93eifam;

menfein allen armen Sünbern eine f olc^e ^ein, ba^ fie tor Sd^rcden

unh ©reuel alle Stunben eineg neuen Xobe» fterben müßten."

(Einmal wäre genng, §err @d)öpf. ©elbft bcn

§5üenauffd)neiber jiert eine geroiffe 3)^ä^ignng!

SBeiter mac^t unö §err iSc^öpf mit bem ^ouücrän

ber §öHe befannt, ber gleid) feinen SoKegen anf (Srben auc^

feinen „grogen Xitel" fül)rt.

„Unter allen leibigen Teufeln ift feiner f(^re(flid)er aU ber

Dberfte ber Xeufel, ber l^offärtigc Sucifer, beffcn öraufamfeit, 93o&-

l^eit unb 2lbfci^culid^feit fo gro^ ift, ba^ fiä) nidit allein bie 3Ser--

bammten, fonbcrn aud^ bie 3!eufel üor i^m fürditcn. 2öegen feiner

2lbf(i^culid^fcit roirb er genannt: ein 5)rad)e. 3Begen feiner (9rau:

famfeit: ein fiöroe. 2öegen feiner ^Boö^eit: bie alte 6c^ lange.
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SBegen feineö ^Betrüge» : ber SSater ber ?üge. SBegen feine» §0(^;

mut]^e§: ein Äönig ber ^offärtigen. Unb roegen feiner großen

ma^t unb ©eroalt: ber ?^ürft biefer 2öelt."

'^idjt übel ift aud) t)a^ Portrait biefe^ §eiTn ii^udfer,

tüetd^e^ §oc^tuürben foIgenbevmaBen au^ ber ^ibel copiren:

„2Ber roirb aufbecfen bie Cberfläc^e feineS ©eroanbcö? unb

roer eingel^en mitten in feinen 2Runb? 5)ie Pforten feine» Singe-

fic^te^, roer tl^ut fie auf ? Sd^redüd) ftel^en feine 3ä^ne uml^er ! Sein

£eib ift roie gegoffene Sc^ilber, gefc^loffen mit (5($uppen, bidjt ouf:

einanber. Gine fd)lie^t fid) an bie anbere, unb aui^ fein ^üftd^en

bringet burc^ fie. 6ein Dliefen ift ftralilenb geuer, unb feine Slugen

fmb roie bie Söimpern ber 2)lorgenrötl^e."

!Der arme ^eufe^ fd)eint einen befonber^ l)i^i9ßn

(Sdönnpfen p tiaben. 3" tneld^em ^e^ufe übrigen^ ^^ntanb

„mitten in feinen 2}tnnb eingeben" foüte, begreife id^

nic^t. a^ mü^te fic^ benn gerabe einmal ba^ „33olBbIatt"

ju biefem ß^erimentc üerftelien.

T)a^ aber ber Äerl aud) nod) ,/^forten" im ^efid)te

l^at, erl)ö^t feine 9iieberträd)tig!eit auf baö >ßeinlid)fte.

Ueber bie ßmpfangeceremonien in ber §i)lle lä^t §err

<Sci^5pf einen getniffen biblifd^en 3 o b golgenbe^ melben:

„6ie riffen auf roiber mid) il)re 2Räuler unb fd^lugen l^öl^nenb

meine 2öange, unb fättigten ftd) mit meinen feinen. Gr fa^te mei-

nen 3^aden, ^erbrad^ mid^, unb ftedte mid^ i^m felbft roie jum 3ielc.

@r umgab mid^ mit feinen Spielen, t)errounbetc meine Senben,

fd^onte nid)t, unb go^ 5ur (!rbe mein Gingeroeibe au§. Gr fd^lug

mir 2Bunbe über 2öunbe unb fiel mid^ an, roie ein JRiefe." (^ol^.

16, 10—14.)

©ag bei folc^er Sel)anblung aud) ber @ 1 1) l be§

§errn 3ob ruinirt njerben muBte, ift begreiflich.

2Bie fd)Ieci^t bie 3J^anieren ber „33erbammten" in ber

§öüe tüerben, betneife folgenbe 33erficiöerung beö §erm

8c^öpf

:
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,,Selbft bein Spater unb bcine 3Jlutter, bcin ci(?ene§ SBeib unb

bcinc Äinbcr, beine S3rüber unb Srf)n)eftern, beine ^reunbe unb SScr^

roanbtcn werben beine abgefogten ^einbe fein, unb bir ftatt ber

S)an!bar!eit alle§ iieib unb Uebel jufügen."

^d)xtdiid)\ in fold^ev (5$c)e(Ifd)aft müßten fic^ ja am
ßnbc noc^ bie Df^cbactcuve öon „53o(f^[i(att" uiib „3Sater^

lanb" mit bem pöpftlic^en 3flunttu6 ra[t(oö pvütjeln!

2(bcr fo rafd^ finb tüir nid^t fertig; bie 33erbammtcn

mad^en fid^ 'cxi^ Soeben aud^ nod^ in anberer Seife fauer :

,,Unb jroar erftUd^, roeil fie fo gepreßt auf einanber liegen

unb feiner f\6) cor ben anbern regen unb bewegen !ann, roie im

folgenben (Kapitel Leiter erklärt wirb. 3w)eiten§, roeil fie fo ges

wältig ftinfen unb einanber mit il^rem unerträglidien ©eftanfe fd^icr

umbringen. 2)enn je mel)r 58erbammte in ber .^ölle fmb, befto größer

ift aud^ ber ©eftan!, roetl ein jeber Seib entfe^Ud^ übel ricd^t. 2)rits

tenö, weil fie fo fd^auerlid^ beulen unb mit il^rem SBel^egefdirei bie

ganje .^ßUe erfüllen."

53iö auf baö (5$ e l) e u t pa§t biefe ^efdjreibung gevabc

fo gut auf ein ga§ bolt §äringe, aU auf bie §öüe.

gveunben be^ ^efangeö biene gotgenbeö jum >li'ofte

:

„Tlit ben armen 3}erbammten werben aud^ bie leibigen 2;eufel

]()culen unb ein fold^eä unerl^örte^ ©efd^rei anfangen, ba^ bie ganjc

§öUe baoon ersittern wirb."

Sie erl)aben man in bev §öüe über irbifrfie (Sd^ön-

t)eit ift, bemeife folgenber 3lui^fprud^ be^ l)eil. 51 n f e l m :

„©leid^wic fein ©eftan! mit bem ©eftant ber ißerbammten

ju tjergleid^en ift, fo mag aud^ feine §ä^lid^feit biefer 2Delt il^rer

$ä^lid^fcit glei(^ gcfunben werben."

§err ©c^öpf aber glaubt'^ bem t). 3(ufelm ^uöort^un

ju muffen, unb fagt ganj faltbtütig, alö fürd)te er fic^ gar

nid^t Dor ben bctrcffenben ^d^mcrjen :

„6d^änblid^e S3ranbmäler werben allen 35erbammten auf il^jrc

Stirnen, auf il^re 33adtcn, auf i^re Etüden unb auf alle jrne ©lie-

ber, mit wcld^cn fie gefünbigt l^aben, uon ben Teufeln gebrannt
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TOcrbfn, bamit alle 55cvbammten f (ärlic^ felien werben, wa^ für Sd^anb:

tl^aten ein ^eber biird) fein ganje^ blieben begangen ()abe."

' 311« „^emei^" bot §err <Sc^öpf nid)t§ al« bcn «Ibel^

fprud) : „Qd) tnill eroige (Scl)macf} mtb ®d)anbe über (Sud^

Raufen, bie nimmer foll üergeffen werben." (3er. 23. 40).

3Bic er ()ieraui3 ba« dizdjt jie^t, jebem 33erbammten eine

@tempelmar!e aufzubrennen, ba^ begreife ber ^apft. —
Sie ber Slppetit n3äl)renb be6 (Sffen«, fo tüäc^^t in

biefcm ^uc§e ber ^(öbfinn tDäf)renb be^ ^Bbeln«, unb e«

Wäre fünb^aft, wollte man nid)t aud) bie nod) folgenben

(Sapitel „^on ben uerfdjiebenen ^ e i n c€ in Der §ö(Ie"

u.
f. w. genießen.

§erv «Schöpf befürchtet, ba§ bie bief^er im ^(((gemeinen

gefd^ilberten „feinen ber §ölte" y}Mnd)em „nidjt fo tief .^u

§er,5en get)en möd}ten, aB eö wünfdjen^wertl) fei", unb

barum will er nun mit ben „^(ugeubee ^cifteö" Die ein=

jetnen „^$eiuen" näl)er betrad)ten, bamit wir „baburc^ ^ur

l)eitfamen gurd)t me(}r bewegt" würben.

T)a ift'ö einmal juuäd^ft bie Sage ber „iBerbammten",

waei aud) bem abgeljärtefteu Turner ©raufen einflößen

mug; benu

„biefe 9}lillionen l'eiber liegen l)art aufeiiianber unb ift nid^t^

jroifd^cn il^nen a(» lauter ^euer. Xie§ j^euer ift ni(^t au allen Orten

gleid^ \)ei^, fonbern t)t in ber SJlitte be^ Slbgrunbe» am liei^eften.

3fiurt blide l^in auf biefen ungel)euren Raufen ber 3Serbamm;

ten, bie ol^ne alle Crbnung, wie in einem furd^tbaren .Knäuel ber

3Scrmirrung l^ier liegen, deiner !ann fic^ menben ober regen. 2llle

brürfen, alle pveffen fid) fo gcraaltig, ba^ fie berften möd^ten. Giuer

üerflud^t unb üermünfd^t bcn 3lnbci?n, Giner martert unb peinigt

ben 3(nbcrn."
'

;'

$ßa« mag ba atteiu an (^rinoünen unb ^rtfurcn }^
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(^nmbc gel)en! Unb roie gemaltii^ möo|en bort bie (Et)liubeT

aittjctvieOen tuevDen!

„^amit bu red)t erfennft, wie l)art gepreßt biefe elenben

Sünber liegen, foüj't bu raiffen, ba^, gteid) me bie üieibcr ber §ei^

ligen naä) bem jüngften ;^ag ganj teidfit fein raerben, fo werben

l^ingegen bie Leiber ber :öerbainmten gewaltig fc^njer fein, äion

biefer od^roere fd^reibt ber l)eil. 33ernarb; „2)er ^eib eines SSerbamms

ten ift fdiroerer aB ein großer iilumpen ^lei/' 2)esg(eici^en fprid^t

ber l)eit. Slnfelm: ,,ß§ ift eine folc^e Sd^roere in ben ^ßerbammten,

bafe fie roeber einen ^n^, nod) eine Aöanb, nodi ein ein5ige^ ©lieb

i^re» Seibe» beraegcn fönnen."

93eben!c, mein lieber Gbrift, wie bir 3U 2)iutl)e roare, roenn

bu in biefem Raufen lägeft, unb loav für graufamc ^^ein unb Max-

ter bu in biefer gewaltigen 3crquetf(^ung ausfteben mü^teft! ^^r

Unglüdlidien, ee^ fann ei\6) lueber ein 3)lenfd[), nod) ein ßngel, nod^

©Ott felbft üermöge feines umriiberruftid)en Urtbcilö aus biefer

fd^auerlid)en l^age belfcn!"

2(ber §cvv ^c^öpf, tuie reimt fic^ t)enn öaö mit 3l)rem

,,a 1 1 m ä d) t i g e n", a 1 1 b a r m l) erdige n" (^ottc ? Dicfer

^ott foüte nid)t einmal einen armen ::i$erbamntten au^

feiner gebrücften l'age befreien tonnen? 3Barmn nirf]t gar!

Q6) üerfid)cre 3()nen, §Dd)n)ürben, ber liebe ^ott !ann,

wenn er lütll, bie gan^e „§i)lle" abfdjaffen unb fämmtlid}e

„ii$erbammten" nnb „2^eufel" fofort 3U (ingein 1. Slaffc er^

nennen. Unb er braud)t ba^u weber ®ie nod) irgenb einen

3l)rer oberfrommen (5o(tegen. —
Unterbcffen finb in §errn (^d)öpf aÜevftauD gaftrono-

mifc^c 6^elüfte ertnadjt; er tüirft einen ki^Un bet^anernben

Ölidf auf hk C^kqnetfd)ten nnb fprid)t:

„2Beil wir il)nen nid)t l^elfen !önnen, fo wollen wir un§ ju

einem anbern Orte, jur ^öllentüi^e, begeben. Sa^ in bor .^öUe

eine grof^e ©ruft fei, bie bie böllifdic .^üdbe genannt wirb, bürfte

nid)t bejweifelt werben. Tic göttlidie ©ered)tigfeit bejablt jcbe Sünbe
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mit ber il^r gebül^rcnben Strafe. „2Bie fel^r fie fid^ ^errlid^ gcmad^t

unb in lüften gelebt 'i)at, fo viel gebet \\)x Duat uub £eib. Unb bic

Sautnfrüd^te, bic Suft beiner Seele, fmb üon bir geroid^en, unb

2(Üe§, roal fett unb t)ortreff(id^ mar, ift üon bir rerfd^TOunben , unb

man wirb e§ l^infort nidbt met)r finben." (Dff^. 18. 7. 14.) 2Beil

firf) bie 3Jlenfd^en burd^ bie ©aumenluft oft fcl^r üerfünbigen, fo

mu^ aud^ in ber ipöüe eine Äüd^e fein, roo biefe Sünber bcfonberS

beftraft merben. ©Ott fprid^t biirdö ben2)lunb be§ ^falmiften: „3n'S

^euer roirft bu fie ftürjen, Äol^len roerben auf fie faüen , i^r ©Icnb

merben fie nic^t augl^alten". (^f. 139, 11.)

5luf feinem 3Öege buvd^ biefe mer!tt)ürbige Md)e tnt*

becft §err ^Sd^öpf ein Heizmaterial öon tra^r^aft crftaun*

licfier ®ütc:
*<• „©leid^rcie nun bie göttlid^en SBerfe alle menfd^lid^cn 2ßer!e

uncnblid^ übertreffen, fo fxnb aud^ bie Äol^len, bie ©ott im ©rimme

feinet 5lngefid^te§ felber entjünbet ))at, unenblid^ l^ei^er al^ bie

Äol^len, bie mir anjünben."

Ser begreift ba nic^t ben fd^önen @inn be^ Sorten

,,Äö^tergIaube"?

§err @d^öpf lieijt ttjeiter

:

„^\xn bel^erjige o (E^rift, biefe ^ein, unb bebenfe, mie bcn^

ienigen ju 3)Zut^e fei, bie in biefem ^o]^len|aufen begraben liegen.

SBer fann o!)ne Sd^redten baran 'öenUn unb fid) eine fold^e graufame

^ein lebliaft üorftellen? Unb roeil bie SSerbammten ^di)x unb 3;ag

in bem Äolilenl^aufen liegen unb nid^t üerbrennen fönnen, fo muffen

fte ja notl^menbig fo ^ei^ unb glül^enb merben, mie ein glül^enbe^

Gifen. Sielte, mie fie fid^ l)in- unb lierroenben. §öre, mie fie fcbreien

unb l^eulen. 2Beld^' ein Sd^merj! SBelc^' eine $ein!"

„§öre, lüie fie fdjreien unb beulen"! baö ift leirf)t ge*

fagt; — man l}ört aber gar nirf)t^. Cber l)at ^txx @c^öpf

fc^on einmal einen biefcr trei^glül)enben ^erle beulen

gel^ört ?

3^n feiner frommen i^üftern^eit gucft ^err ©d^opf nun

aud^ in bie 2^öpfe:



- 95 -

„9'Jun einige 2Borte über bie ©erätl)fd}aften in bicfer .^üd^e.

3m 1. Kapitel be« ^ropbeten ^eremiaä tiei^t e§: ß» erging ba§

2öort be» §errn an mid) unb fprad^: „2Baö fie^eft bu?" Unb ic^

fprac^: ,,^6) fet)e einen im §euer ftetienben Xopf unb er jeiget fid)

Don aJlitternac^t l)er." S^iefer im ^-euer itef)enbe 2;opf roatlt auf,

benn ber 3orn ©otte», [eine Strafe, mit ber er bie Sünber jüd^tigt,

i[t barin. 58cben!e, ma» bie» für eine unerme^lid)e ^4^ein fein mu$,

menn Giner mit £eib unb 6eele in einem folc^cn fiebenben Xopfe

ober 5?e[fel t)olI gefd^molsenen (Sx^eä über ba^ §aupt eingetaud^t

fielen muB, unb von bcn geroaltig fiebenben 2öellen balb unter balb

über fi(^ getrieben mirb. ^d) mü^te fd^ier nidit, ob nod^ eine größere

$ein äu erbeuten fei, alä eben biefe."

5(bci*, ^err <Sc^öpf, bie §anb auf'^ fromme §erj, —
fönneu @ie benn n3ir!üd) glauben, 3^)x großer, aügütiger

(^ott treibe |old)e nidjtmui^ige, cuüuarifc^e Öj:perimente mit

feinen armen (^)efd)öpf(eiu V könnten in biefem gaüe bie

mißlungenen ®efd)i3pfe nid)t auö beut ^oc()topfe ()erüor bie

^ei!lid)e grage gen ^immel rid)ten: „^arum I)aft ^u unö

nic^t b c f f c r gemacht ':"'

(S^lauben @te mir, §od)n)ürben, ein großer, croigcr

^3ott l)at (^efdjeibtere^ 3U tljun, al^ jeben armen J^eufel

^eiß ab^ufieben, ber l)ienieben fein — ©tocffifc^ fein tuotlte.

3l)re gange 2;opfgefd)id)te gel)ört in ben großen S^opf

ber gabelei, bem ber gefunbe SDknfdjenUerftanb fd)on Uingft

ben ^oben eingefd)Iügen ^at. —
^lit bem (^cfüttenen begnügt fid) §err (Sd}öpf nid)t;

er mit and) ^loftbraten l)aLien;

„^n biefer l)üüifd)en Müd)e liegen ßtlidje auf glül^enbem ^oft

unb roerben auf bemfeiben üiel fd)recflid)er aU ber l^ei(. Saurentiu^

gebraten.

'^un bcbenfc bei bir, roae bie^ für eine ^ein ift unb roa^

für graufamc 2Rartcr ein o^ber I)icr (eiben mu^. 3Denn bu nur ein

58iertelftünb(eiu auf einem glül)enbcn 9toft über einem großen .<tol^(en:
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hauten liegen mü^teft, fönnteft bu bic^ aushalten ? ailü^tcft bu nicftt

TJor unföglid^en ©d^meräen vafenb iinb tobcnb roerbcn? Sflun üergleidie

beine $ein mit ber ^ein eine§ ^erbammten , fo roirft bu finben,

ba^ biefer unT)erg(eid)lid) mef)r leiben mu^. 2)u rcürbeft tanm ein

3$iertel)tttnb(ein über bem ^ofte leben fönnen. SBürbe ein SRen^d)

biefe§ fdjauerlid^e 6d)Qufpiel fetien, fo mü^te er vox 3)?itleib trän!

unb o^nmäditig werben."

%[) baljl §err ®c^öpf, ber §err ^etex uon 3lrbue3

unb fo Diele anbere römifd)*!at^oUfd^e 3^nquifitüvcn finb

niemals „Iran! unb olinmöc^tig" geworben, menn fie ein

paar Du^enb ^e^er auf beut $}bfte l)atteu
; fie t)aben b'rauf

to^ gefod^t, gebaden unb gebraten, ale njollten fie ben gangen

„$imntel" mit gleifd)fpeifen öerfel)en, unb fie felbft blieben

babei gefunb unb mürben — „^eilig". —
5^un fontmt be^ frommen ^ubelö Äern in biefer

^üd^engefc^ic^te

:

„®iefe unb bergleidien feinen fmb in ber §öllen!üd)e ju fclien:

unb auf biefc unb bergleid^en 2ßeife ftraft ber geredete ©Ott Dor^

ne^mlid) biejenigen ©ünber, n)eld)e fid^ mit überflüffigem ßffen unb

S^rinlen »erfünbigt unb an gebotenen ^^aft tagen verbotene

©peifen gegeffen ^aben. 2)eön)egen bel^erjiget bie§, i^r J^reffer unb

6äufer, unb il^r, bie il^r mutl^roilligcr SBeife an gebotenen '^a\U

tagen ^^leifd^ effet/'

3rf) itcbe biefe t)ertraulid}'öemütt)lid^e Seife, in ber

§err @d)öpf l)kx diejenigen per „greffer unb «Säufer"

apoftropl)irt, tneldje fid^ aud^ an gafttagen lieber nad^ -SiloU^

fdjott'iS „Öel)re ber 9kl)rungömittet" rid)ten, al^ nad^ bem

^üd^eujettel ber großen ^eftauration „3"^^^ @tul)le ^^etri."

„9kd)bem roir in bie l)öllifd)e Äüd^c einen S3lid gemorfen,

fo wollen mir une auf ben l)öllif dien Dtiditpla^ üerfügen unb

feilen, roa§ bort üorgel^t."

3D2an fief)t, §err ©d^öpf meint eö immer fd^limmer
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mit bcn armen SSerbammten ; — Unm m bcr §öllen!iid^c

abgcfpetöt, muffen fie fd)ün an ben (Balgen.

„2öie alle dürften JHid^tplä^e haben, rao bie SUliffetl^äter mit

©algcn, iRab ober Sd^roert ]^ingerid)tet werben, fo ^at aud; ber

tJürft ber ^ölle, Sucifer, in feinem die\6)c ßeroiffe Orte, roo er bie

SPfliffetliäter, roeld^e befonber» fdimere Saftcr begangen, unter großer

^ein binric^ten lä^t. 2)a^ foldie 6ünber auf ben öJalgcn gebangt

unb äugteid^ von ben böUifd^en ^aben jerfreffen werben, jagt un§

bie b- ^rigitta in ibrer Dffenbarung."

Senn baö richtig ift, fo mu§ biefer „Öncifer" ein ^n-

bioibunm öon faft ti)eUlic^^fürftüd)er (^ered^tigteitöüebe fein,

unb ic^ begreife gar nic^t, waö unfere iDberfommen immer

an i^m ju nergeln ^aben.

3Baö übrigen^ bie „l)öüifci^en D^^aben" ber ^. ^rigitta

betrifft, fo fönnen baö and) irbifd^e «Sparen getücfen fein.

!^ie fromme ^ame l)attc be!annt(ic^ eine fabelt)afte $l)antafic.

„53etrad)tc, o Sünber, biefe fdiredlicben Dualen ber SSerbamm^

ten, roie fie von ben bbHifcben Diaben gerriffen unb babci noc^ auf

ba» Slergfte tjcrfpottet werben/'

X)aö mag allerbingö l)art fein ; nnb mir graut üor

bem ^ebanfen, uon einem foId)en $Raben gefreffen unb e^*tra

nod^ — anßgeladjt ju merben. ^d) mag überl)aupt feinen

©pottöogel leiben.

„^Roben ben ©algcn ftcben aud^ viele Släber auf biefem böHi-

fc^en 9flid)tpla^, auf roeldien tjcrfd^iebene 6ünber in böd^ften Sdjimcr-

jen xinb feinen liegen muffen."

9J?erfn)ürbig, baj5 biefe bummen Xeufel nic^t einmol

ein gan^ bcfonbere^ @ered)tigteite(inftrument erfinbcn fonnten.

Oaigen, ^J^ab, ©c^wcrt, 9ioft, '?cd)pfaune n.
f, tt). — ta9

5lüe^ ^aben fie ja bod) nur nnferen irbifd)en gürften unb

^rieftern nac^gcmad)t. 3d) möchte fogar glauben, bie ganje

^ölle fei nur eine fd)n)ad}e ^n^itation irbifd)cr 33ölferbeglücfun9.

7
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A)i)ct) jc^t fommt etroaö (J^tvafeiuc^ :

„Sluf biefem 3iid)tplafe i[t nod^ eine aubere ^ein, bergleid^en

auf ßrbeii nid^t ift unb bie man fid) oud; nid^t üorfteUen tann. 3iiele

nämlid^ finb mit feurigen (5ifennägeln an ben ^^oben angel)eftet

unb werben Don ben S^eufeln mit feurigen ^utt)en unbarml^ersig

jergei^elt. —
©Ott! mer l^at berg(eid)en jema(§ geliört? 2ld^, wie ftreng

ift beine ©ered^tigeit, bie fo t)ie(c 3Ilenfd)en auf biefe 2Beife ftraft
!"

5Ö3ai5 nü^t unij^, §evv ^ci}öpf, folc^' unfrud)tbare^ ®to§^

gefeufjc ; wenn @ie überl)aupt loerrücft genug finb, 3f)rem

®otte ber „Siebe", „9}^ilDe", „(Glitte", „(^uabe" unb „«arm-

Ijevjigfeit" foldje raffiuirte §enferfpäffe jujutrauen ?

@ageu ©ie'ei tur^ unb e()rltd} t)erau^ : biefe ganje

^^lagelei ift ba^ •]3robuct eineö üernagetten (^el)ivne^, unb

bie @ac^e l)at ein (Snbe. poppen Sie unfere gläubigen (^e^

ntütf)er nid)t, §evr @d^öpf, —
®a biefe ^2(ffen üon Teufeln unö nun fd)on einmal

§J[üe^ nad>ntad)ten, fo ^aben fie, tuie §erv Schöpf Devfidjert,

in ber §ölle and) einen „^ird)l)of mit (Treibern", tno fie

mit unö armen ißerbammten „^egräbniB" fptelen.

SBer ba üon „fanfter 9iu^' im lullen (^rabe" träumt,

ber irrt fic^ getnaltig, beun

„biefe ©räber fmb allefammt fo üoll ^euer, §i^e, ©eftan!,

2Buft unb 2Bürmer, ha\i fein fold; ftinfenber, abf^eulic^er unb

fd^redlid^er Crt auf ßrbcn gebac^t mevben tann.

G§ finb aud^ alle ©räber mit einem gtü^enben ©rabftein fo

hiö)t bebedt, t>a^ ntdit ba§ geringfte Süftlein liinein kommen fann.

5)arum muffen bie armen, begrabenen 6ünber in biefen il^ren ©rä*

bern alle '^ugcnblide erftiden unb of)ne Unterlaß mit bem 3^obe

ringen; unb bod) !önnen fie nid^t fterben noc^ erftiden , fonbern

muffen immerbar fterbenb leben unb lebenb fterben."

3ebenfa(lö eine ^ödjft langtt)eilige Unterfjaltung, unb

§err @d)öpf fragt offenbar nur auö «o^^eit:
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„D lieber Glirift, ber bu bie§ liegt ober lefen ^örft, bebenfe,

TDcnn bu t)ielleid)t einer t)on benen roäreft, roeld^e auf biefen Äird^-

bof begraben werben, wie roürbeft bu beine 3eit iii bi^fem ®rabc

jubringen ?"

mt ber Öectürc m ,,^olf«blatte^", §err (Scf)bpf ;
—

bie Greuel ^c§ ^öÜengrabeö tüerDen ^agegen reiner @paB fein.

,3inn erbaulicf)en (Sc^luffe fällt ^err @(f)öpf in bcn —
^ r n n n e n :

„2lnt ©d^luffe bicfer [diaucrücfien JHeife rooüeu toir nod) einen

i&üd Einwerfen auf jenen Drt , roeld^e ber allerfc^rpcflid^fte ju fein

fd)eint. 2)iefer ift ber tiefe 33runnen im Slbgrunb ber §öüe. ^ier

ift bie größte Dual unb ^ein, l)ier n)ütl)et bie größte ^euergtutl^.

2;a^ ein fold)er Srunnen in ber .^Öllc fei, beutet bie 1)1. (Sdbrift in

niebreren Stellen an. „5)u, o ©Ott, wirft fie ftürgen in ben 53runnen

be§ 3Serbcrben£>/' ($f. 54, 24). ferner: „dU(i)t t)erfcl)linge micb bie

3;iefe, nod) fd)lie^e über mir bie &nibc il)rcu ^IRunb". (^f. 08, 16.)

3^od) flarer fpricbt bie Cffcnbarung be^- beil. :^o]^anne§: ,,Unb eä

warb il)m (bem Satan) ber Sd}(üffel jum 33ruunen (Sd^lunb) be^

Slbgrunbeö gegeben. Unb er öffnete hm ^-örunnen be» älbgrunbe»,

unb eS flieg ^aud^ auf au^:i> bem iörunuen , mie ber Sflaudi eine§

großen Ofen§. (9, 2.)"

T)a^ l^eifee id) „beiueifen", uni) mir graut, wenn id^

erttjäge, maö eine gelel)rte Cberfvömmigteit in at)nlic^er

SBeife fdion ansi Der geDuibigen ^ibel „beiniefen" l)at unö

t)ielleid}t nod) „betüeifen" wirb.

„3n biefem 33runnen ober Sd^lunbc liegt ^ucifer gefangen

unb mit einer .^ette angcbuubcn. 2;er ^eil. Sel)er ^ol)^""^'^ 1^9^

Toieber: ,;^d) fal) einen (fngel nieberfabren vom §immel, ber l^attc

ben Sd)lüffc( bei? 2lbgrunbcii unb eine grofee Mette in feiner §anb.

Unb er fa^te ben 2)rad)en, bie alte Sd)lange, iüetd)e ift ber 3^eufel

unb Satan unb feffelte i^n unb warf i^u in ben ^ilbgrunb unb

uerfcblofe unb tjcrfiegelte über ibm , ha\i er nid)t mel)r cerfül^re bie

SSölter. (Dffb. 20, 1—3.)'-

2lber, §err <Sd)öpf, t)iermit tDärc \a alle^ in fd)önftev

7*
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Orbnung ;
— Der Xeufel fi^t gefangen unb Dcrfiegelt im

^rnnnen, fann nne nicfit me\)x t)erfü(}ren, —
- fui^, ift

—
wenn man \[)n md)t etwa nnt)ov)"i(f)tigev 'Beife laufen läßt

— uoUftänbig fertig. 3" ^^^^ benn ^a all' Da« fnrcf)tbare

^ampfgefcl}rei in Hirtenbriefen unb ^anjelreben ? ^n wa^

bae mel)miit^ige C^emunfel in „^otf^blättevn" unb ,,33ater^

länbern" V

Ser tüirb fic^ benn nod^ öor einem ,,t)erftegelten" Äerle

*fürd)ten V —
3fe^t \mii id) enbtirfi einmal Den trefflichen ®lauben^^

<Sd[)riftftellev ®cl)öpf laufen laffen,
—

- benn felbft bev §i)l(en==

blöbfinn fann ermüben.

9torbbeutf(!^e Mnätx.

(^x. 2. — 1869.)

>Die norbbeutfd^en Tlndtx unterfc^eiben fic§ non ben

fübbeutfclien O^ömlingen nur burd^ ben «Schnitt ber §immel^=

montur unb fonftige gleid^giltige @äcl)etd)en; ber ^ern ift

beiberfeit^ berfelbe — beiberfeitö irbifcfie §errfc^= unb (^t-

tt)innfuc^t unter ber girma „^immel^', fanatifc^er §aß, feige

(Spionage unb ^enunciation gegen ben gefunben äRenfc^euüer-

ftanb. ^eibe §immelöbrüberforten möcl)ten ^it Vernunft

am liebften poli^eilid) verbieten laffen.

^a l)ielt in (Sorau ('lSreu§.=(Sd)lefien) ber freireligiöfe

^rebiger (Eigner einen 33ortrag, in n)elc^em er unter §in=

raei^ auf bie ^ibel bie ^ungfräulid^feit 33^ariä leugnete.

3n ber Ztjat berid)tet bie ^ibel trocfen unb beutlicft,

ba6 SO^aria mel)rere ^inber geboren Ijabe.
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^cvglcid^cn gilt aber nxdjt bei bem vege(ved)tcn 3)2ucfei%

ber au0 bcv ^ibe( nur Dae betuiefeu ^aben mär wae* in

feinen Ä'ram pa^t, nnb fo untrbe Denn §evr Cfl§ncr fofort

tDegen „^eleibigung ber Jungfrau SJlaria'^ bem (^erid)te

bennncirt, nnb ^aben bereitig mef)rere 3^"9^tt^^^*"^^^iti^9Ctt

ftattgefunben.

(5ö ift tt)ir!lid) ein (^ind, ba§ üerfd}iebene längft tjer^

ftorbene 3)hnfc^en nic^t tüiffen föunen, lüetc^e T)umml)eitcn

no6) f)ent3ntage um i^retwiden begangen werben; — fic

müßten fic^ fonft im (5$rabe umbrel)en!

2tu^ bem S^ageBudjc

Ar. ötiaöfit bc* ^odjttJiirMijpen Smxn 'M^sntxö Dr. i5imuicf(|rü6cf.

i^x. 2. — 1869.)

1. 3 ä n n e r : O §err, tt)ic bift ^u njeife ! ^u
fc^ufft ben ^kujaljr^tag, Xütii ^n tüußteft, bag mir :ü^enfd|en

einen folc^en ^nm (^ratuliren braudjen luürben; unb ^u
gabft un^ ben eblen @inn für ^eglücfn)ünfd)ung unfcre«

3fläd]ften, weil '^n um^teft, t)a^ ber ^rang nad) -Xrintgel-

bern in unferem Organie^mu^ begrünbet ift; benn baö l)ei6c

^S?]^nen nad) bem §immel nnb bie 5(ngft üor ber l)eigen

§ö(Ie mad^en — ^urft.

2. Jänner: ©o tnonbeltc id) benn geftern in glau^

bigem §offen unb Vertrauen uml^er nnb flehte bcö ipimmclö

©cgen pro 1869 t)erab auf bie §äupter meiner ^Jle\)tn-

mcnfd)en. 2(ud^ ba« ^eujai)rgratuüren ift ja eine 5Ärt ^ebet

nnb mir ba« — geläufigfte. "iJ^atürlid) ging id) nic^t bloC
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ju ben Sarmcn, fonbern aucfi 3U Den !i3aucn unb halten;

ein guter (Sf)rift fäet fein ^örnlein tüo er !ann, unb erntet

— tt)aö er ermifd^t. §immeli^fei3en, bt^ jum Slbenbe:

15 p. in „(Jinfern" unb 18 p. in „32^)J^^i^l«"-

3. Jänner: ^n aüerle^t gini] irf) auc§ 3ur„grei()eit"»

!Der 9?ebactcur fpie gerabe jmn 3^^tt)ertreibe geuer

unb <Sd}tüefel in bie Öuft unb Ijatte feinen ^ferbefu§ quer

über ben ^lifd^ gelegt. ?(ber ba^ fcf)recftc mic^ nid)t; id^

f)atte meinen D^ofenfran^ in ber §ofentafd)e.

„(^uten §öüenabenb", n)iel)erte Der Üxebacteur tüie

taufenb (5^reuter, ,,gute ^erbammniB, §immelgrübeC maö

iff« benn mit bem „kleinen §tmmelemoniteur"'? @ie finb

ein fauler 3)2itarbeiter! 2luf ^ro^mutter unb ^djWefelpec^
!"

,,^errud^ter <Satan", entgegnete icf) furchtlos, benn ic^

^atte ja ben 9?ofen!ran5 in ber ^afd^e, „§ölIenfol)n, id^

ttjünfd^' ein glücffelig'iS, neueö
"

„511) fo", lad}tc er l)ö(Iifd), griff in bie ^afd^e unb

fc^enfte mir eine ^anbüod armer Seelen, al^ feien'^ 52eu*

freiiger. Unb al^ id) mid) genirte, gab er mir noc^ eine

$rad)tau^gabe unferer ()eiligen„@ec^^5el}ner'5Ibreffe" in ^felö^

teber mit (^olbfd)nitt unb ejtra 50 fr. Oe. S. „§immel^

grübel", fagte er unb läd)eite fo gräSü«^, bafj id^ mel)rere

(^ngel in ber §ö^' fdiludijen prte, ,,§immelgrübel, je^t

{)o(e Sic ber X — ^2(bieu!" 3ct) flog ^inau^ me
eine ^ombe, unb als ic^ an bie i;^uft fam, war mir, afö fei

id| in einem (^afometer gefeffen.

^od) am unteren iSnbe ber 5lnnenftraBe ^örte id}^^

in ber ^^ebaction ber „grei^eit" l)eulen, .jä^neflappern unb

mit Letten raffeln. ,,2ltle guten ^eifter . . ." murmelte
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i6), unb ba ber ^ranntineinfci^anf gtcic^ in bcr '^älje

mar

(Leiber bxub,t l)iev ba^ ^^agebiid) bc^ frommen -Man*

neö plö^lid) ab.)

^ferner -öimmefe-'^ilomteur.

(Sin gutgefinnteö ^(att.

^ebigirt öoii

•@r. Knaben bem tjod^mürbigften ^^xxn SJ^egner ^r. ^immel*

grübet.

(dh. 3. — 1869.)

J5vomwe§ 9iunbgeBHttjeL

§ e i l i g e @ t a b t liR o m : 'Jtoc^ ift Hoffnung, ba§

man bie DfJebctten ^Ijani nnb l^uj^i föpfen unb f)ieburd) auf

gleic^eö S^iuean mit nnö grommen bringen merbc. — Heftern

würben bie ^adatüagen @r. §eilig!eit frifrf) uergolbet unb

mit ?(t(ai^ auegefd)lagen
;

fromme Damen ()aben für bie

(^i^polfter (Stiefereien gemibmet, tv>elcl)e \)tix gifrfjer i3etri{^

barftellen, wie er ()ülbnacft im Vorbau l)erunniiatet. —
Die au^ granfrcicf) angetommenen neuen Kanonen

finb bon canonifii)er Ueber^eugungt^fraft; ein rü()renb'g(äU'

biger 3"9 \pi^^t um i()re il^iünbungen , unb il)re 3i^"blöd)cr

blicfen üertrauen^noH ^um §immel. (Sr^aben fdierjenb fes-

ten fid) <Se. ^eiligfeit auf einen "ipro^faften unb fpradjen :

,,§icr fitjc id) mie in :?(bral)am^ (Sd)o|le." "äUe^ ringsum

^

^er fan! in bie .^niee, unb !cin 5(ugc büeb trocfen. —
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?.m bem ^eiligen Janb ^trol.

dm ^cjirf^^auptmann erfüljntc fic^, einen (^efalbten

beö §ervn beim (Stattl)alter 311 t>erf(agen, meil ber eble

Wiener ©otteig über bie njeltlirfj-fünbige Cbrigleit gefdjimpft

\)attt, 2lber ®e. (S^'ceüen^ ber §err Statthalter n)aren fein

^ilatuö, ber fid) bie §änbe tüufd^, al^ man (5()riftum öer^

ftagte ; @e. (^^ceüenj tüufd^en fic^ gar nicfttö unb frfieerten

fic^ nicf)t nm beö ^ejirB^auptmanne^ üermeffene Sefrf)n3erbc.

@o gaben ^z, (ijccellen^ ein (eurf)tenbe^ ^eifpiet, ttiie man

in g(eid)er ^^it Staate!* unb — ^ird)enbiener fein fönne. —
5lber bie Obrigfeit ge^et brüüenb uml)er, unb fuc^et, roenn

)ic öerfc^linge, unb fie üerfc^tang §errn Oberfofler, D^^cbac^

teur beö t)eiligen „tiroler ^olf^blotte^". tiefer ^errlid^c

®(auben^ftreiter warb fd^nöberbingö eingefperrt, tüeit er in

feinem blatte (^ott mef)r geF)orcf)te, a(ö bem ^reggefefee.

Slber l)ier entfaltete ber evt)abene ^apft ^iu^ IX. n)ieber

einmal bie ganje §errlicf)feit feiner göttlid^en 33^iffion. ßö

tt)ärc il)m ein ®paB gewefen, burc^ ein einjige^ SÖßnnber

ganj Oefterreirf) mit 5(u6na^me beiS ^errn Oberfofler in

Schwefel unb ^ed) ju bermanbeln ; aber er Ue§ ®nabc

n)alten unb fcl)rieb nur bem 33Zävtijrer Oberfofler einen ©rief

öoü ebler (Sc^mäl)ungen gegen baö öfterreid)ifci^e (5$cfc^.

§örft jDu, greimaurer-^^otte, biefer milbe (^reiö ^13iu^ öer*

nirf)tete Oefterreic^ nic^t — er fd)impfirte e§ nur ein biö-

cf)cn ! Unb !l)u ^ögerft? !Du fin!ft nid)t anbetenb in'« ^nicc?

T)n jie^ft feinen ^eter^pfennig au5 !l)eincr |)ofentafrf)c ?

... Sc ... ^e

!

3)r. §immelörübc(.
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WttS bcttt cottfetööttticit öetchtc.

ttt 3ui^ geftrigen ©eneralüerfammlung fmb fämmtlid^e OJlit=

gliebcr erfd^iencn. 3)er ^räfibcnt, ^rofeffor 2)^., begrüßte alle Sedife

mit einem „^aMu\aV' unb fprad^: „©lauben^ibrübcr! ß§ gibt einen

Stanbpunft be^c @Iaubcn^ unb einen Stanbpunft be^ 2öiffen§.

2)er crftere ift bie Sßa^r^eit, ber teuere — bei^t nid^t§, unb id^ miü

Seinen ba^ beroeifen. 2Beife etroaö ©iner von 3^"^" ^ö§ er ^ier

roiü? (5t)umpfeg ©d^meigen.) 9^ein, aße Sieben miffen mir nid^t,

xoa^ mir wollen; aber wir glauben, ba^ wir etwa» rooüen!

(®ro^cr Beifall.) Söiffen wir ctroa^ von 2)em, roaä roir glauben

?

(Stobtcnftmc.) 3^ein, wir glauben üielmel)r 2lUe§, roa» wir nid^t

roiffen. (Seifallöiubel.) 2ßiffen 6ie riellei^t, roaS id^ S^nen je^t

nod^ jagen roitt? (Stille Slnbad^t.) Se^en Sie, Sic roiffen e^ nid^t,

unb glauben Sie mir — id^ roci^ e» aud) nid^t. 2lmen!" (2)on'

ncrnber 2lpplau§; alle Secf)fe löfen fic^ auf unb tommen gläubig

l^cim, o^nc gu roiffen — wie.)

(©laubenSmutl^.) 3^ad[)träglid^ erfahren roir folgenbcn

cblen 3"g ^^^ Pfarrers üon SRaria^SB. in Kärnten, ^ei ber üot;

jdl^rigen „{^leifdiroeil^e" , einem ber fdEiönften retigiöfen ©ebräud^e,

weigerten f\ä) bie üerblenbeten ^[arrünber, ben Segen be§ frommen

Wianne^i 3U l^onoriren. 2)iefer aber fod^t, unterftü^t burdf) feine

treue Äödiin, l^etbenmütl^ig für ©lauben unb 9fled)t, ftürmte einen

i^leifdfilorb nad() bem anberen, nal^m l^icr eine SCßurft, bort eine

Spedtfeite gefangen unb jog bamit fiegreid^ ein in bie Speifefammer

besJ 5Pfarr]^ofeä. ^ie tapfere Jungfrau aber rief ben Sefiegfcn

ju: „ffiir, bie ^Religion, laffen un^ nid^t foppen . . . Äeine Söurft,

leine Seilte!"

(Sölclicjfo.) 2)er Untergang biefeS ^exx{x6)en SalsroerteS ift

bem ©laubigen eine leirfitbegreiflidfie Grfd^einung. 2)er ©otte^Ieugncr

mag barin ein ^laturcreigni^ erfennen, roir aber fc^en ben {Ringer

(Sottet. !J)er mad^te Jlnfang^ ein !leine§ 2od[), fo ba^ nur roenig

©offet einbringen fonntc, unb eine leidste 53u^e (Sluf^ebung ber

neuen ©efefec, Slufl^ängung einiger liberalen Jlebactcure u. bgl.) Glätte
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genügt, um bol 2oä) allfogleic^ 511 uerftopfen. Met bie 35crblen-

bcten glaubten fid) felbft bclfen 5U fönnen; fic gruben unb mauerten

t)oU fd)nöber Sßeltlicbfeit, unb fo mu^te benn bie Strafe pl)er unb

l)ö^er fteigen. 2)od) roäre nod) immer D^tettung gemefen, roenn man
[i^ [tatt an irbifdie 2)^afd;inenfabrifen an bie ©nabe be^ l^eiligen

33ater^ gercenbet {)ätte. 2)em Stattbalter Gl^rifti märe e^ ja ein

6pa^ gerocfen, mit einem einzigen üeinen äBunber (etwa auf tele-

grapl)if^em 2öege) baö gange Salgmer! troden gn legen, roie feine

eigene Staat^caffe.

(G^iu Söunbcro 3Ba§ fagen unferc „Siberalen" ju folgenbem

?^aUe : ^n einem neapolitanifd^en ^orfe lebte ein überan§ frommer

2Jlann in großer 2lrmut^. (§ine§ 2(benb§ lag er t)oU gläubiger S3e=

fd^aulid^feit in einem ^gufd^e l)art an ber ^anbftra^e, unb ba ücr--

nal)m er plö^lid) eine l)öliere Stimme, weid)e laut Dernel^mlid^ fpradi:

„^^aolo, 2)ein ©laube foll belobnt roerben; erljebe 2)id) unb fiel), auf

ber Sanbftra^enadt), 2)u rairft bort einen 33eutel üod 3)ucaten finben

;

ber gel)ört ®ir/'

5Paolo lieMtd) ^a^ nicbtsroeimal fagen; er fuc6te eifrig unb fanb

ben iSeutel — im Bade einee ^u^t^n, ber il)n offenbar jener ^öl^eren

Stimme — geftol)len ^atte.

2Ber fielit ha nid)t ben ?^inger ©otte§?

SöCölitar^nt^tc'it.

©eftern 5)kc^t» 12 U^r !am ein frommer ^led^t^gelel^rter au»

einem S3ier]^aufe , mo er in mel^mütliiger ^Betrachtung über bie

Sünblid^leit ber 2Öelt im Slügemeinen unb ber 33rauer im Specielten

ben ganjen Slbenb gefcffen. 2luf ber Strafe merfte er, baß er nid^t

allein fei; e» ging ein §err an feiner Seite, ber llapperte mit bem

einen ^u^e, mie ein f(j^led)tbefd^lagene§ ^ferb unb niefte brennenbeö

Petroleum, ^ebe^ rool^lerjogcne Äinb roirb einfel^en, "öa^ jener ^err

ber 2;eufel mar. 2)er fromme Oelel^rte l^atte bie göfete ^^lotl), bem

fd^rcdtlid^en 93eg(eiter burd^ rafd^e Sd^menfungen üon einer Seite

ber Strafe jur anbern gu entrinnen, unb litt babei fo fe^r Dom
pnifd^en 2)ampfe, ha^ er nod^ l^eute betäubt ju 33ette liegt. — 2)af

tennjeid^net fo red)t bie „liberale" 2lera: — l^armlofe ^rieftet

fperrt man ein unb ben S^eufel lä^t man frei auf ber Strafe laufen I
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®eftern lamin abermals imex aüe 5I^cibcr unb brci tU'ine

33übd^en in bie S^ebaction be^o ,,33olfyblattee" unb erflärten auf ba»

58c[timmte[te, für ben ^eil 55ater ft erben ju wollen — bie einen

aU ^uaven, bie anbern au 2llter§fd[)n)äd)e.

®ie „liberalen" 33(ätter t)erf($n)cigen natürlid^ fold^' rül^renbe

Büge Don ©laubcn^treue.

@c. Knaben Der t)oct)ft), §evr güvftbifc^of (greunb

be^ gegeidöneten Ü^ebacteur^), f)atten geftern einmal wicber

einen jener l)evrlic^eu (Einfälle, welche Den glnn^enben (^eift

biefeö .^irci)enfürften fenn^eic^nen.

'IDie t)ocf)n). ^öd^in l)atte eine (Suppe ä la älntonclli

aufgetragen, aber — ben is^öffel öergeffen ! (Statt nun bie

^öc^in einfad) gu e^communiciren, begnügte fid) Sc. (Knaben

milbläc^elnb ju fageu ; „Slber, Öiferl, tüo ift benn baö

ßöfferl?"

^ein Slpoftet t)ätte erljabener l)anbeln ÜJuneu — \)ox^

au^gefe^t, bag man bamat^ fc^on Löffel l)atte.

!5;er J^oAro. ^ater ßapuciner de. faufte fid) geftern auf öffcnt-

lid^em Ttaxttc einen neuen 33au(^ftri(f. Gine jal^lreic^e 3Sol!ämcngc

njol^nte ben ergreifenbem Slctc in anbäd^tiger JRül^rung bei.

^iluf altfeitigen 3Bunfd) ber ©rajer SetJöIferung fotl an fed^-3-

jcl^n Stra^eneden je eine überlebensgroße 6tatuc eineS SJlitüerfaf^

fer§ ber berül)mten „6e($v3e]^ner=2lbreffe" errichtet raerben. 2)ic l^err^

tidien ©laubenSgeftalten roerben in bem 2Romente bargeftellt , in

TOelc^em fie bie 3lbref)e mit ber ^^^apierfd^eere au^ bem 5lated^i^mu§

fd^nittcn unb ju i^ren ^üßen liegt bie ®öttin ber SSernunft in ®e-

ftalt eine? tobten 2Burmey. 2luf ber Dlüdfoitc ftel^en bie 9Zamen

fämmtlidier Säuglinge unb fonftigen Familienväter , meldbe bie

glorreidic Slbreffe unterfd^rieben \)dben.
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fromme fitteratur unt> Uütiii,

„2) ^ferb in feiner ^e5iel)unc; jur 9flebnerbü{)ne", 300(0=

gifd^e ©laubensftubie ron ^. öreuter. —
,,S)er 2;eufel". ^ad) ber ^l'^atur gejeidinct unb cotorirt oon

^r. 3. aöerger.

(9Zr. 5. — 1869.)

3n Belgien ^at bie grömmigfeit bcö ^ifc^ofe^ öon

D^amur unb eine^ getDiffen ^aUx (Sevapl)in einer '^erfon,

9^amenö Öouife ^.ateau, üie( ^lut gefoftet, Wlan 6ra(f)te

biefer ^ame -— id) tneig nic^t, ob mit einem geber^ ober

^robmeffer -- bie befannten „fünf ^unben i5f)riftt" bei

unb (iej fie jum gläubigen Staunen aller ^ummföpfe gan^

gemüt^üc^ bluten, um fo bie Reiben (5f)rifti t^u üeranfc^au*

lid^en. D^atürlic^ ift bie ^erfon babei „öerjücft" unb fie^t

birecte in ben ^immel hinein, wie in einen (^ucffaften.

grommc Öeute nennen baö 5((Iest ein „Sunber" unb

ergeben bie blutige '13erfon unter bie ^eiligen im §immeL

^ä) mödjte aber ^ur 35ert)o(Iftänbigung biefe^ Öeit)en^]d)tt)in'

be(ö münfc^en, bag man an bem ü^eöerfe be^ ^ifdjofe oon

3^amur nun aud) bie (^ e i 6 e I u n g ^t)rifti praftifd) üeran^

f(i^aulid)e. X)er $ater @crap^in fönnte bobei a(^ „<Sd)äd)er"

mttf) alten.
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Sin pu^ Ä; römifi^en SBifd)of.

(m-. 8. — 1869.)

3ii beni '^liigenblicfc, in tüelcf)cnt jtüci 3?evuvt^eilte in

^Teincn Werfern liegen unb nirfit tuiffcu, ob fie ben näc^ften

Xag erleben werben — in bem Slugenblicfe, in welchem

Dein burc^ ^13faffemüirt^fct)aft moralifd) unb nmterieü ruinirteö

sBolt üon fremben ^Qjonnetten im ä'^i^^tie gel)alten werben

mu6 — in bem 3lug?nblicfe enblid), in weldjem Dein fana^

tifd^er (5ifer gegen bie freil)eitiid)e ßntwicfelung eineö frcm-

ben D^eic^e^, \i^^ Didi nid)t^ cingel)t, Deinem eigenen 2lnfel)cn

bie fd^werften ©erlöge Derfe^t ^at — in biefem Stugenbücfe

bereiteft Du ein (S o n c i l üor, weld^e^ nad) ber Hnöfagc

Deiner Diener neuerbingö bie „SO^ad^t unb §errlid)!eit"

ber ^ird)e bezeugen foü. Du wiöft iüol)t bamit einen legten

SBerjtüeiflung^ftreic^ wiber bie fo fe^r geljagte Slufflärung,

wiber bie fo fe^r gefürd)tete freil^eitlidje (Snttnicfelung ber

2J2enf(^l)eit füljren; Du willft tt)ol)t bie 333clt abermals mit

einem neuen Dogma überrafd^en, wäljrenb ber ^eift

unferer 3^^^ üernid^tenb über bie alten l)tnwegfd^reitet, wäl)^

renb üon ber ©onbuljr beö '^apfttljume^ fd)on bie legten

^örnlein obtanfen '? "hw fud)ft bie Urfad)e Deinem fort^

fd)reitenben $Ruineö in ber „(Sd)led)tig!eit ber Sßett" unb

rid^teft ba^ tängft unfc^äblic^ geworbene geuerwerf Deine«

3orneö gegen bie „9t e ü o l u t i o n". §aft Du, 'i|3apft ^\\x^,

bcnn fd)ün uergeffen, 'hoS^ Du üor swanjig 3al)ren mit ber-

felben „9t en o l n t i o n" marfd)irteft , bereu 2(nl)änger Du
\t^i millionenweife uerbammft unb paorweife fijpfeft? Öiegeft

Du 1848 nid)t Deine gclbweijjeu gat)nen bem „jungen Sta-

uen" öorantragen, al^ eö gegen baö alte Ocfterreic^ ju
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gelbe jog, unb finb bamale ^eine „(5 v o c i a 1 1" für bie

,,l)eilige ead^e" ber 9? e u o l u t i o u nict)t eben fo eifrig —
bat)ongeiaufen, al§ 1860 unö 1867 X)eine „"»ßapalini" für

ba^ ,J)eilige 'Patrimonium "ßetri"?

greilic^ ftanDeft Du nur mit lopolitifcfiem iBorbel)alte

3ur @a(f)e ber O^euolution, nnt> aU ba^ alte Cefterreicft

fiegte, lie^eft T)n baö guüor gefegnete ,4^nQ^ Italien" im

©tic^e unb riefft bie Cefterreidjer in X)ein Öant).

§at 3 e f u 1? e {) r i ft u ^ , beffen „©tat^alter" T)u

!Dic^ uennfi, jemals folrf)e politifdie ^äuDel getrieben? Unb

tt)o bleibt ba bie „U n f c ^ ( b a r ! e i t", bereu 3^r ^äpfte

^uc^ gu rüf)men pflegt?

'äi^ granfreid) eö 1860 gefd)e^en iie§, Dag man IDir

einige ^]3roüinjen öom „^Patrimonium" raegna^m, — wie

warb ba ber D^ame 91 a p o ( e o n üon ^^Deinen Dienern öer-

bammt unb geiäftert? Unb er würbe wof)! noc^ je^t Der-

bammt werben, wäre mittlerweile nic^t ber alte Xrabant

Oefterreid^ öon Dir ^urüdgetveten unb braud)teft Du ben

gesagten franjöfifd}en ömporfömmling nidjt 3ur (ir^attung

bei^ legten D^efteö Deiner weltlid^en Tla6:)t

Der 2^ag Don 33lentana, ein furje^, blutige^ ®eme^el,

^at l)ingereid)t, ben eibbrüd)igen (Spräfiöenten ber weiloub

franjöfildjen 9?epublit jum ,,-53e|d)ü^er Der Äird)e" ju ftem-

peln unt) fammt äBeib, ^iuD unD Oki)atterfd)aft Deinem —
@ c g e n ö ju oerfic^ern !

^eburfte 3 e f u ^ (E F) r i ft u ^ , Deffen „<Stattl)alter"

Du fein wittft, ber unmoralifc^en (Gewaltmittel eine^ un-

moralifc^en ^errfd^erö, um feine \?el)re ^u fd)ü^en ? ^rac^

fid) nid)t üiclme^r bie Öe^re ber 93Zenjc^enIiebc unb ber



— 111 —

grei^cit um fo umt)iberfte()It(^er ^al)n burd) aüc ditid^t, je

gewaltiger bie roeltlid)e Mad)t dagegen antämpfte?

^afür l)atte aber aud) 3efu^ d^riftu^ feinen voeiU

i i d) e u X^von, teine n) e 1 1 ( i d) e n @d)ä^e unb ^adjU
anfprüd)e jn üertljeibigen ; bafüv mar 3efu^ Sl)ri)'tu^ nur

ein fiegreid)er (Eroberer in Der 3iBe(t beö C^^eifte^, — unb

njären bie ^i|d)öfe nnb ^äpfte nnb wäreft X)u, -ßapft '']3iuö,

bem großen 9)leifter auf biefem Sege nad)gefo(gt, wäret 3t)r

al^ ^orfäuipfer ber Humanität unb (^eifte^freif)eit an ber

@pi^e ber 3J^eu|d)()eit geftauben, — 3()r i)ättet ber 9J2enfd)^

l)eit bie blutigfteu, |d)rcdlid}ften Blätter i()rer (Se)'d)id}te er-

jpart unb braudjtet lueber einft nod) je^t, noc^ fernerhin ben

„illeuerern" ju flud)en unb um (Eueren alten ^ram ^u ^xU

tern. T)od) ^eine Vorgänger l)aben e^ )d)on früb^eitig

anberö gewollt, unb !Du, 13apft ''j3iuö, bift ein getreuer

9kd}fülger biefer i^orgiinger. ^arum finb X)eine (Sorgen

in biefen ^^agen grog ; X)u uiu^t für S^anfenbe üon golb^

unb filberftro^enben ^ird)en bangen, '©u braud)ft um ber

„^ürbe X)einer Stellung" willen in golbftro^enben ^Jaläften

§unberte oon 'JJ^enfd)en ^u Deiner ^ e b i e n u n g , in bc=

feftigten (Safernen Xaufenbc uon ® olbaten ^u Deinem <3 d^ u ^ c

— Du brauri)ft enblid) iDcillionen mit) -IVällionen, um baö

5ltteö p bejahten.

Da^ mt^ braud)ft Du, ber „^Stattbaltcr" im dle\d)t

t)eef armen '^tajarenerc«, ber oft nidjt wu^te, wo er fein

§aupt jur 9iubc nicDerlegen follte, wiiljrenb feine l)o{)en,

eblen (^ebanfen fd)on il)ren <Sicgec<3ug in alle Seit bt^

gannen ! Sie gewaltig finbbod) (5ure „9Jeid)e" — auQ^

e i n a n b e r g e r a 1 1) e n !

Sillft Du, "l^apft ^]3iui8. Deinen gricben mit Der in
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il)rein (Streben unb SBiffen fo oft öon Dir uerle^ten ^ltn\d}^

f)t\t machen, fo fliege biö jum närfiften (Soncile in aü' bcm

Snfte \3on §tmmc(^^ unb ^öüenjcug, t)on ^2lberglauben,

Ögoiömuö unb ganatieimu^ nad) ber (Spur be^ 2Ji e n f cft e n

3efu^ (E^riftu^, ftelle biefe^ reine, ()errlic^e 3)ienfd)enbiib

ungefdjmücft, nnüerfälfdjt üor un^ l)in unb nenne X)id)

feinen „®tattE)aIter" ; — bann wollen roir „^e|jer",

benen ja bod^ bie ganjc ä^toft 9el)ört, frcubig mit X)ix

gelten.

Ueber(ege 3)ir bie ^ac^e, ^apft ^iuö IX. !

@in frommer glegeL

(3^r. 8. — 1869.)

3n ber franjöfifrf)en ^ird^engemeinbe ju Berlin tft bicfer

2^age ein (Scanbai paffirt, weldjer n)ieber einmal bemci^t,

njie abgefdjmocft e« für öerniinftigc öeute tft, ber ^rieftcr='

fd^aft irgenb xotldjt bemalt in bürgerlichen Dingen einju-

räumen.

^ ^- (5in ^aar lüollte getraut werben. Der Pfaffe (ein Dr.

gournier) lieg eine öolle ©tunbe auf fid) warten unb er*

tlärte l)ierauf, ba§ er bie 2;raunng nur bann üornet)men

werbe, wenn bie ^raut ben t r a n ^ ablege. @r l)abc

nämlid^ t)on anonijmer (Seite erfal)ren, baf bie ^raut —
fc^wanger fei.

932ag bem nun gewefen fein, wie i()m wolle, immerl^in

wirb man bie ^nloleranj M geiftlic^en 3Jhnfd)en ücrur*

t^eilen muffen. ^2lber eö !am nod^ ärger. Um ju Snbe

ju fommen, entfc^lof fid^ bie ^raut, ben ^ranj abzulegen.
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Mttb baö ^aar trat üor ben ^eioten l)in. !Det muftcvte

eö minutcnlani^e mit tjiftigem ^licfe, 9völ)lte bann : ,,9J^einc

Xod)tev, tua^ l)aft !Du getl)an !" uub ücrfc^tc Der evfd)rocfc'

neu ^n*aiit eine uacfte — O t) v f c i g e.

^Jhin , id) mag l}iev teine miif|igeu ^eved)nungen über

ben @tärte^ uub <Sd)ueUig!citi?gvab bev Ol^rfeige aufteilen,

n)eld)e ic^ qu Stelle t)t^ ^räutigam's biefem fred)en (Saib-

linge applicirt l)ätte ; — ic^ bebauere nur bie fabelhafte

(^utmütl)igtcit, mit n)eld)er fic^ ba»? fo infultirte 'ßaar fd)lie6lid)

bod) nod) üon bemfelbeu Beugel trauen lie§. (Sinnig unb

allein in fi)ld)er blöber (^emol}nI)eitigbufe(ei ber l'aien liegt

t)ie iD^ac^t be^ 5elotentl)umei3 ; — fo lange bie Brautpaare

nic^t eiufel)en, öa^ in Der gegenfeitigeu l'iebe unb 2ld)tung

ber befte „@egen", bie fid)erfte Bürgfd)aft für eine glüdlic^e

(il)e liegt, fo longe luirb e^ nic^t an Plärren feljlen, njeld)c

fid) für i^r guteiS (^elb mit b^^l^O^n Örob()eiteu unb Dlir-

feigen in ben §afen Der (Sbe bugfiren laffen.

9iet)me man fid) boc^ in fold)eu Dingen bai^ überfromme

©efabel Don „Cioncubiuat", ,;gludj" unb „iöerbammniB"

nid]t fo fel)r ]n ^er^en ; e^ ftetft n)al)rl)aftig nid)tv^ baljinter,

al^ bie ']3affiou für @ p o r t e l u ; unb in ber G i u i l e l) c

lebt fic^'ö für el)rlid}e, anftänbige l^eute gerabe ]$ gut unb

üd}tbar, ali§ in Der ,,gefegueten".

mx. 10. — 1869.)

^[^ in u)eld)em (^H'aDe uon Unfiun wir bei an()altenbcr

„grömmigtcit" gelangen tonnen, betreife golgenbe^; (^inem

8
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(liefigen Bürger, beffen (Sattln foeben geftorben tüar, tpurbc

t)on ©eite ber neuen, nac^ 9Jcufter ber Siencr ,,Enti-eprise

des pompes fimebres^^ eingen(f)teten „^eic^en'5(nfbaf)rung^'

imb ^eerbigungö'^Inftalt" ein ^eerbigung^offert jugefteüt.

X)arauf entgegnete bei* SD^ann im (Stfer feinet „fat{)oli)(^en

^etüu^tfein^", mt ba6 „3Sol!^b(att" ba§ '5Ding nennt: „"^tin,

nein! roir bleiben fc^on hei ber alten — D^eligion." —
(Sultuöminifter, l)örft l^u? (Sectjes met)r ober minbev

befneipte Trompeter, jnjölf bicfe ober bünne ^ac^^ferjcn,

einen @arg, einen ^eiftlid^en, ein paar ßtjorbnben, jtüei

btö brei ^orplftrrer nnb fc^Iieglid^ eine fieibenmä^ige „l'eic^em

foften'9^ed)nung" — biefeö annintl)ige (Semifd^e nennt man

in einer Öanbe^^anptftabt bei l)eüem Xage eine — „^Rc-

Hg ton"!

3ft e0 ba ]u üeriDunbern, lüenn Diele i^eute ba^ 5(nbeten

cineö miferabel gemachten ^ilbeö, eine^ alten ^'noc^en^,

§ö(3d)en^ ober Öäppdjene, bae 5(nfjören einer ebenfo blöben

a(^ fred}en §e^erei gegen oernünftige (Sefe^e, bae ßin^a^Ien

t)on „^eteröpfennigen", ba^ Unterfren^en oon fomifdjen

5(breffen, ba^ Um^ermarfc^iren mit aief)enben goljnen, meig^

geÜeibeten 3)läbd^en nnb nerftimmten (Gurgeln ebenfalls für

„Religion" galten?

3d) glaube, fo ein red^ter „tat^otifcfter (5l)rift" njürbe

feine neue^ofe gefc^enft nel)men, bie öon einem „liberalen"

©d^neiber gemadit ift: er tt)ürbe ftolj auf feine alte, gerriffene

]d)lagen nnb fagen: „9iein, id) bleibe in ber alten — 9?e*

ligion!"
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fromme Blamage*

i^v. 10—12. — 1869.)

3fn Sinj madjtt ein xtdjtüd} „öevfloffcneö" T)iitg, tt)c(c^eö

m „b i f d) ö f
I i c^ e ^ (ä l) e 9 e r i c^ t" tituUvt, folgenben fd^lec^*

ten Sit?:

„3Som bifc^öfüc^cn (S^egerid^t in ^'mi. SSorlobung. @ie

werben f)iemit ongewiefen, be{)ufi8 einer gerid^tlic^en (5int)er=

net)mung al^ 3^"9ß ^^ <Sant^tag ben 30. Jänner 1869,

um 9 VHjx SSormittagö, bei bem bifd^öflid^en (SI)egericl^te,

^ifd)of{)of 2. <Btod, perfönlic^ gu erfd^einen unb biefe ^ox^

(abung öorjuweifen.

ßinj, am 27. 3^änner 1869.

g. §ögeneber, ©ecretär."

3d) fef)e nun nid^t ein, warum nid&t irgenb ein (^fie-

mann ebenfo gut folgenbe 33orlabung an ba^ „bifc^öflic^c

(S^egerid^t" erlaffen !önnte:

„SSom l)äuölid)eu §erbe. ©ie werben l)iemit angewie^

fen, bel)ufö (Srfparnig an Rapier, Stinte unb — Sädjerlid^-

feit feine folc^en 3Bifc^e me^r ju Derfaffen, unb anberc

Seute in (Sfieangelegentieiten fo lange ungefd}oren ju laffen,

bi^ ©ie felbft einmal auö (5rfal)rung etwa^ uon ber dlje

t)erftel)en.

®ras, am 6. gebruar 1869.

^impelmaier, ^f)emann."

5(ud| T)u, mein (So^n 3^^ev9ßv? 'änd) !Du betreibft

©ein bifd)öflid^e^ (5l)egefd)äft ungenirt fort, ba bod) f(ar unb

beutlic^ gefd)rieben fte^t: bergleid)en gel)e (^nd) ®efalbtc

nic^t^ mel)r an!

8*
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„T)a^ fürftlnfc^öfUc^ fe(fauifrf)c Officialat alö St)e^

gerieft \)at eine (S^cfd^eibung üolljogen", fo lu^t bic

Seit mit (Staunen unb fragt ftd) : „Sae mag baö boc^ für

eine merftDürbige @pa^mad)crtr)jppe fein, bie ba „(S^egerid^-

teln" fptelt V @inb'^ 3apcittefen ober fonftige Silbe, bie öon

bfterreic^ifdien (^efe^en nidit^ tüiffen? Ober follten'ö am
(inbe bod^ bicfe, fteirifc^e Oiömer fein, bie in il)rer ^imm<

lifdien ^erOiffen^eit üon öfterreic^ifctjen (^efe^en nic^t^ wiffen

wollen?"
äRit le^terem l)at^ bie Seit annäl^erung^weife getrof==

fen; eö finb fteirifc^e Kapaune, bie allen Crrnftee! barüber

bi^putiren unb jubiciren, ob bie §ül)ner fernerl)in noc^

Ülefter bauen unb (5ier legen bürfen. — Sai§ lä^t fid^ gegen

folc^e §immel^fpäffe Slnbere^ t^un, al^ beantragen: bie

„l)öl)eren "ißriefteriüeiljen" unb bergleid)en lirdilidje «Speciali-

täten möd^ten bod) fernerhin burd) 9i)?agiftrat^- ober ^egirfö*

beamte gefpenbet werben, ^er §err ^ifd)of, ber ftd) öom

Staate fo ungenirt etnja^ „(S^egeric^töbarteit" pumpt, ttiirb

ber lüeltlidjen ^e^örbe gemi^ red^t gerne ein bi^c^en „geift-

lid^e bemalt" öorfd^ie^en. ^ie 9?olle beö Sifc^of^ lüürbc

baburd^ fid^erlic^ um fein §aar — l)eiterer, al^ zß bic bcö

Sultuöminifterö fc^on je^t ift.

2lud) ein ®efd)äft!

(9?r. 11-12. — 1869.)

5lu^ mel)reren (jumal au^ f loöenifc^en) Orten

Steiermarl'ö wirb mir über einen §anbel berichtet, ^u beffen

5(bfd)lu§ öiel ^ummtieit einer- unb noc^ me^r Unöerfd)ämt^
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t)eit onbercrfcit^ nötl)tg ift. (5^ ift bieö ein ft)ftematifc^cr

@d)ac^er mit „5B e i l) m a f f e r'' ju (^imften ber vefp. l)oc^n).

*i|.^farrev6föd)inneu.

@o tüuvbc unter '2(ubevin am foijenannteu „^eiligen

T)rei!önt96ta9e" b. 3. ^f^ac^mittagi^ im ^ßfavv^ofe ju ^.,

einem f(ot)eni)c{)en T)orfe, ein tjvoBecJ „(Schaff" aufgepflanzt

— ganz ^^^ ^o" fogenanntem „i)eil. X)veifönig^tr)affer",

tr)e(d)e£J ,,büppelt getüeil)t" nnb ganz befonbevö „fräftig" fein

füll, wie •'Pfavreve!töd)innen nnb fonftige 3nteveffenten be-

()oupten.

Um jcnee „®d^aff^ ftanbcn bid)tgebvängt bie gläubigen

Seiber unb ^inbev ber Pfarre, unb bie l)oc^tt). §immel^^

födiin fd)än!te ba^ tüunberbare ^etüäffer majweife au^, unb

lieg fic^ bafitr 5—10 !r. Oeft. Säl^r. baar einf)änbigen —
biefe biebere teünerin ber „D^eligion". Unb ber obcrfromme

3D^ann, ber bnrdi feine ^unft au^ gemeinem ^runnenttjaffer

ein fo tt)unbcrfrnftigeö Wittü gefc^affen, meinte bieberfd)mun=

gelnb : eö fei nur billig, ba§ bie v^öc^in für if)re 9)2ül)e eine

Vergütung erhalte.

Diefer frommen DJ^einung bin id) gar nic^t. ^enn ic^

mir ^eute bie 9[)Hil)e mad)e, einen Zentner ©pa^enfebern

auf ben SOtart't zu fd)leppen unb ben beuten ali^ ein probate^?

3}iittel gegen geuer^gefaljr, Hühneraugen unb (Satanöränfc

anzuempfe[)len, fo weiß id) nid)t, tt)eld)e „l^ergütung" id^ für

biefe fromme Tlnije beanfpruc^en fönnte, al^ l)i)d)ftenö eine

^J^rad^t — freifinniger ']3rüge(.
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2)er ©etbbeutcl be^ ^apfte^*

(9Zr. 14. — 1869.)

X)cr (^elbbeutel M ^apfteö ift bclonntUc^ immer (eer,

unb c« ift tüiilUd) eine red^t broüige ©efd^id^te, ba§ Der*

jenige, welcher fid^ fo ftolj ben „©tatt^atter (E^rifti", alfo

ben © t eilt) er tr e ter „($$otte^" auf Grben nennt, bei

ben armen 3Jlenfc^Iein um baare (^rofrf)en betteln laffen mug 1

3ft ber ^apft tDirlüd^ an „®otte^" @tatt auf ßrben,

fpricftt unb ^anbelt „(^ott" burd) i I) n , fo mu§ eö i()m ja

ein Ü?eid)te6 fein, bem ganzen (^elbjammer burd) ein fteineö

,,Sß u n b e r'' ein jäl)e^ (5nbe ^u bereiten. (5r fönnte j. ^.

aü' bie Slaufenbe unnü^er Dicfwänfte in römifc^en, franjö*

fifd)en unb beutfc^en tiöftern in eben fo öiele unb eben fo

bi(fe, nü^lid^e (S^olbüumpen Dermanbeln.

T)amit fönnte bann ber üertüanbte Dlad^folger beö

armen, bto^füjigen ^^ajarener^ nic^t nur ben 2(ufraanb feine«

fürftlid)en §ofe^ beftreiten, ^aufenbe muffiger iöetbrüber unb

(Solbaten ernäl)ren, §unberte „guter'' flotter grünben —
nein, er fönnte bamit nod) beffereö tl^un: er fönnte

aJlillionen armer ^leufel if)re fauer ber*

bienten Pfennige, (Srofd^en unb (Bulben

laffen unb i^nen c^tranoc^biefräftigfte
Unter ftü^ung ^umenben.

5lber bie (^efc^id)te ber ^äpfte erjäfilt unö öon allen

mögUd)en „S u n b e r n", lüeld^e biefe frommen Ferren ju

©taube gebrad)t l^aben, nur bon ber (^ elb fabrication toeig

ftc nichts in fagen. 2(üe bie unjä^ügen 2)2iüionen, n)eld)e

biefe fd^lic^ten „Sef)rer im Reifte" nun fc^on ber 3BcIt

gefoftet ^aben, famen ftetö auf Ijöc^ft tüunbertofe, gemein*
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meufd)(ic^e Seife in if)ren ewig fd)nappenben 53eutel; fic

iDurben l)aU Don „Gläubigen" gefd)euft imb üon „Ungläubigen"

ge— n o m in e n.

3fn unfern ^^agen, jur „©ecunbij beö E)eiL

25 a t e r ö", mie unfeve Oberfroinmen biefe. (Sincafftvung^-

gelegen^eit nennen, foden bie „(Gläubigen" njiebev einmal

fd)en!en, unb barum werben fie in Hirtenbriefen, ^an*

3e(reben unb frommen 3e^tog^arti!e(n bearbeitet.

^ie (^lauben^organe, 3. «. bae^ „(^rajer ^ßolföblatt"

geniren fid) im ®e(bpun!te gar nic^t
; fie loben jtüar bie

^^iebe unb 23ertranenöfeligfeit ber ^djafe für ben ^apft über

ben grünen ^lee, l)aben and^ gegen ba^ fleißige ^eten unb

fonftige §immlif.ci^!eiten nid^t^ einjuföenben ; aber fie fagen'ö

ganj troden f)erau!3; Dor aüen fingen brauche man baare,

!alti, irbifd)e (^rofc^en.

S^id^t einmal (^emnlbe, 23afen, geftirfte Pantoffel unb

bergleid^en anmntl^ige ^räfentc erfd^einen i^nen n3Ünfd)en3==

mert{)
;

fie tooKen abfolut nic^tö Slnberö, a(^ ® e ( b unb am

liebften — r e c^ t ö i c l ®etb.

T)a nun aber fein öernünftigeö 2Befen ju begreifen

bermag, \va^ bie „9?eligion", ber „§immel" unb ba^„^ee(en^

l)ei("mit öfterreid)ifd)er *il3apier= ober preu§ifd)er unb franjöfifd)er

@ilbertt)äl)rung ju fd)affen ^aben fönne, fo ift'ö mol)! erlaubt,

3ebermann bor fold^en überflüffigen ©ecunbijfpefen ju toarnen

unb bagegen bte 3?ertDenbung folc^er ^rfparniffc für nüfelid)c

5(nfta(ten, a(ö i^djnU n, U r m c n- unb Ä' r a n ! c n ^ ä u f e r

u.
f.

tu. fd)ijnfteö ju empfel)Ien.
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»^eittgc — Seinujaiib!

(5nr.l4. — 1869.)

3ci^ {)abe aßgemac^ eine Uit^af)! t)on „fettigen" fennen

getcrnt, aber t)on einer „()eiügen — Öeinmant)" a^nte xd)

b\^\)zx nic^t ba^ SJ^inbefte. Unb borf) maj fid^ ein foId)c^

S)ing irgenbtüo [)ermntretben, benn t)or mir liegt ein „(^^cbet",

tt)e(d}eö Dor bem ißilbe biefer f)eiligen Öeinroant) gefprod^en

werben foü. Darüber fpannen einige bIann'ot£)^getbe „(5ngel''

ein großem Z\\d)' ober iöetttudb au^, anf wetdjem mit bcn

köpfen gegen einanber ^tüei !(eine, nacfte 5IRcnfd)en liegen —
bcr eine rücfling^, ber anbere bänd)(ingö. Die gan^e (3t-

fdjid^te mad^t ben ergö^lid)en öinbrnrf, al^ tt)o{(ten jene

(Sngel an ben beiben fleinen 3)^enfd)en ba6 — ,,i^uc^§preüen"

üben; bod^ wirb Der ®paB öerborben öurdi bu^ barunter-

ftef)enbe

©Ott, ber bu uuö in ber f)ci(igen iieinroanb, in toeld^er bcin

aüerl)eiUgfter t)on bem Äreuje hierunter yenommener 2eib Don ^ofef

eingeroidelt loorben, bie 2Ral)l5eid)en beine» bittern Seiben§ t)aft

t)erlaffen, t)erlei{)e unö gtiabiglid), ba^ rair burd^ beinen ^ob unb

Segräbni^ ju ber ©lorie ber 2lufer[tel)ung gefül^ret werben, ber bu

lebeft unb regiereft mit ©ott bem 3Sater in ßinigfeit be§ ^eil. ©ei-

fte» ein @ott in alle ßujigfeit, 2Imen.

(2öer bie§ ©ebct vox bem 53ilb ber l^eil. Seinroanb ß-l^rifti anbdd^--

tig fpridit, erlangt üoIHommnen Slbla^ unb erlöst eine

6eel aul bem ?^egfeuer. Giemen^ VIII. })ats> beroißigt, ^aulu§ V.

unb Giemen^ IX. beftätigt.)

^Sollten biefe brei ^äpfte tüirfüc^ i()ren @pa§ mit

bev i^einmanb gef)abt {)aben? 3d) weiß ba^ nic^t ; — ic^

njei§ nur, ba§ fic^ ber bümmfte ^L^eineiueber geniren foßte,

fein eigene« gabricat anzubeten, unb id) bitte meine t)od)n).
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rbmtfdjcn grcunbc, foIcf)e gematte gröntmigteit mmbeften«

ebenfo eifrig ju Derfotgeu, alö bie bekannten „]djUd}ttn"

«lätter.

(3^r. 14. — 1869.)

3Baet mürbe bie 3Belt baju fageu, raenn fid) i)eutigeii

2:ageö norf) ein granci^canerfl öfter einen f)o^Ien, ^öl-

jernen „§eiUnb" fabriciren tieje, ben man nad) frommem

:S3elieben ober ^ebürfniffe ^Baffer ober ^lut — fd) reiben

laffen fann?

SD^ag bie ^elt fagen, n)ai2i fie will; ber fc^wi^enbc

„§ei(anb" n)urbe barum boc^ in ^raj, im ,/Ütelier" be«

^ilb^aucrö @. „gebant", u. jn). auf $Hed)nung eineö granci«*

cancv^^ont) enteil bei 2)2arbnrg.

3dl frage nun biefe gefd)ornen §immelöbrüber, wie

fie fid) uuterftel)en f()nnen, if)re @d)afe mit folc^' läd)er(ic^en

<Sc^tt)i^mafc^inen ^u amüffiren, unb id) möchte aud) bie ^euöl-

ferung jener (^egenb fragen, ob fie benn wirflic^ nod) bumm
genug ift, fid) fold)e (Safperl^Somöbien üormac^en ju laffen?

U. %, w, g.
-

SRü^renb

!

(ÜHr. 14. — 1869.)

33oü frommer 5Rü^rung fc^lud)3teiüngftöer „35olf«frcunb"

KDörtürf): „^t. (Sminenj (iarbinal SDIat^icu erbat fid) in
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feiner Slbfrfiiebe^aubienj Dom I}eil. ^ater eine feiner meinen

Soutanen, um fie nac^ granfreic^ gu bringen. (Die ^üte

$iuö IX. überwog feine ^emuti) unb er betniüigte bem.

(S^arbinal baö begef)rte tleibungöftücf." — (^lüdüc^e gron^

3ofen! Sir armen £)efterreirf)erfriegengeiiiiB teinfoIcf)eö rtiei^e-

üoüeö §emb !
— 2^röften mir un^ übrigen^ ; — i)ätte bie

bi(fe römifdje greunbfcf)aft nod) lange gebauert, fo l^ätten toir

nic^t einmal mef)r — nnfere eigenen §emDen.

(9^r. 15—17. — 1869.)

2lu§ ©teicrmar! unb Dberöfterreid^ würben mir gleidilautenbe

Gremplare beS nad^fte^ienben, ebenfo frechen als läi^erlidien '^vud-

fi^roinbeB jugefanbt. !3^a§ eine Gjcemplar i|'t bei ^\). Ärau^Ud)
in Urfal)r bei Sing, ba^ anbere bei % ^od in ©raj an ber Tluv

gebrudt. 2)a^ bie „arme 3)ien[tmagb" biefe auf bem Sanbe in me--

len Saufenben t)on Gyemplaren verbreitete S3rofd)üre nid^t auf eigene

Soften bruden lie^, fonbern ba^ l)ier irgenb ein geriebener Dber-

frömmling feine fcifte ^anb im 6piele ^tte, leud^tet rool^l ^ebfir^

mann ein. Unb biefer gang gemeine ^etrujg an bcr 3}erminft beö

58o(!e§ mirb in neuefter ^eii, im ^al^re 1867, bid^t unter ^er

Sflafe eines \)od}m. Gferus fran! unb frei getrieben! ']

^unberbare (Erfdjeinnniien einer armen ^ienltmagb in bcr

J^farre ^irdjborf.

örfte (Srfd) einung.

5I{^ idi am 25. Jänner nad) ^lofter (Sd}lierbad) grüf)

in bie Äirc^e ging, fai) id) öon Weitem eine lüeiggefleibete

^erfon !ommen ; ic^ backte bti mir felbft, e^ ge^t ein ^rie^

fter mit bem 5Iüerl) eilig fteu ^u einem (^terbenben. 21(3 id)
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aber nä^er ju bcr weiggeücibeten "iperfün tarn unb erfannte,

ba| cö fein '^Jriefter ift, erfd)vad id) unb tuoüte entlaufen,

fonnte aber nic^t tjon ber ©teile, ©te war gan^ tneiBgeüei^

bet, {)atte um baö §aupt einen lüeißen ^rauj, in ber linien

$anb öicr ^latt kopier, brei tneiBe unb ein blauet, tüorauf

ein 2;obten!opf war, unb in ber redeten §anb ein brenncn=*

beö ^adj^iidjt @ie trat ju mir ^er^u unb fprad^: (Getobt

fei 3efuö ^^riftuö! Senn fid) bie 2}ienfc^en nid)t befeftren,

ba§ ber lat^otifc^e Glaube nid)t öermeljrt unb gebeffert wirb,

fo wirb eine große ÜTrübfal entfte[)en. (5^ wirb fid) eine

traurige Äranfl)eit begeben, fie würben gerne einen ^Irjt

l^aben, eö wirb aber adcö uergebenö fein; fie würben auc^

gerne einen ^riefter ^aben, eö wirb aber aüt^ fdjon gu

fpät fein, ^er ^riefter wirb auf Ijalben Seg fommcn, ift

aber adeö fc^on ju fpät. Sind) werben gan3e ©djaaren SDkn-

fd^en fortgel^en unb werben nimmer nad) §aufe fommen. —
Senn hn mir bie jwei Sorte oerfpridjft, niimlid) baß bu

aüe Sonntag gweimal in bie ^irdje get)ft unb beinen (Staub

rec^t Ijaltcft, fo werben wir uui^ in !urger Seile wieberfe^en.

@ie fprad); (Gelobt fei 3efu3 (El)riftuö, unb üerfd)waub Uor

meinen 2(ngen.

ßö wäre eigeixt(id) nic^t nötl)ig, irgcubn)e(d)c iöemcrfuug ju

bicfent fomifd)en ^tuQ ju mad)en, trüge e6 nidjt ba» d)araEtcri)'tiid)c

3Jltxtmai aller berartigen „(5rf($cinungcn", nämlirf): bie bummrcel):

mütl^ige ^ropl)e3ei]^ung üon allerl)anb nal)c bct)or[tel)enben ©reuelid^:

teiten, falt^ fid) bie D)ienfci^en nid)t — „beteljren". ©er bie Gm-

pfänglid)!cit be§ ocnt)al)rlo§ten Sauerngel^irnc'^ für fold^' mt)[tifd)c§

©egröl^le !cnut, ber roirb audb begreifen, baf? biefer bem ©ebilbetcu

l^Öd^ft läd^erlid^e Grfc^einung^fdiroinbel eine rcd)t feine (3v:culntion

auf ben Slberglauben, ein „fünftlid^-bumme»" ^robuct febr pfiffiger

Äöpfc ift.
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,3ifeitc (irf rf)ctnung.

5(16 ic^ ben 3. gebvuav 1867 triebet in bie Äirc^e

ging, begegnete mir biefe ']^evjon raieber, f)atte ebenfalls

raiebernm ein l'idjt ober ein rotl)eö ^(att in i^ren §änben.

(Sie ging gn mir Ijer^u nnb fpracf): (^^elobt fei Q^\n^ (Stiri-

ftuci! ^ann fprad) fie n)eiter: <Sei getroft nnb fürchte bic^

nid^t. 3cl^ bin bie 3}httter beö 5^Uer{)öd)ften. DJkria f(^(ng

bie ^änbe ^ufammen nnb fprad): O betrübtet fieben- nnb

arf)tnnbfe(^5iger S(^i)x , e^ wirb eine gro^e ^(ntüergieBnng

nierben, anc^ wirb ber ganjc (Srbboben beben, ba§ eö üiele

^löfter, üiete (Stäbte, bie !at^olifrf)en Äirc^en nnb and) an^^

berc Sü^nnngen gang erfc^üttert. £) betrübtet fieben- nnb

acfttunbfedigiger 3at}^* / fprad) bie iOhitter be^ 2(((erE)öd)ften

lüteber. 3n fnrjer Seile merben mir nne tüieber feigen, nnb

lua^ bort an^ meinem 9)tnnbe ()enjorgef)t, fpracf DJcaria, baö

muß für bie aileri)öd)ften nnb l)od)gen3eti)teften "ipviefter fom^

men nnb if)re ^onmad)t mn^ t^ über bie ganje lat^oiifd)e

S^riften^eit an^breiten nnb bei Dem .^weiten Sort tt)irb

iU^aria mit (Sngeln nnb ^eerfc^aaren gegenn^ärtig fein. %6^

betrübtet fieben- nnb aö^tunbfec^giger 3at)r, fagte bie 2}2ut=

ter be^ 5l((erl)öd)ften nod) einnmf. @ie fprad) ttiieber : (Ge-

lobt fei 3efnö S^riftnö, nnb fu^r gegen §immel anf.

2)tan fiel)t, „biefe '^erfon" erfi^eint ftetö mit Äerjenüd^t unb

"ilßapier, ganj rcie ein ciüiüfirter DKenfd^, ber ^f^adit^i auf geJieim:

ni^üollem 2Bege raanbelt.

„2)iefe ^erfon" I)at fic^ auc^ mit il^rem „betrübten 67er unb

ßSer ^abr" fdimöfitid) Mamirt ; benn mit ber „Slutüergie^ung"

iüar''o nirf)tö, unb ber „ganse ßrbboben" l)at ftrf) ^liemüdi ru^ig

benommen.

2)ie (§efd)id^te üon ber „^oUmad)t" ber „tioc^gemeil^teften

^ricfter" fd^eint aus bcm erften beften Hirtenbriefe gefto^Ien ju fein-
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dritte (£ vf c^einuntj.

^2(10 id) ^en 10. gebruar 1867 miebcriim in bic ^ivd)e

ging, tarn t)ic OJ^uttev be^ 3{Uev[)örf)ften auf bem nänUid)en

'l^iai^e tüieber in mir, fiefprac^: (Gelobt fei ^efue (£i)riftuö

!

^a bitte id) bie ä)Jutter atlj'ogleid), fie mödite mir bod) ein

3eid]en geben, bamit z^ bie 3}ienfd)en lieber glauben, weil

eö fogar bie "ifriefter nid)t glauben mollen. T)a fprad) ^ie

9)Jutter beö 2(tlert)ödiften : @ei getroft i)n fromme 9)iagl),

lieber t)ier auf ber Seit geftritten, ale^ in ber (iroigtcit ge-

litten. — (5^ muj ein grogeö Jubiläum werben, tt)i1l)renb

beöfelben muffen brei l)eilige ^Bittgänge gefd}el)en, unb wenn

bod) unter biefen brei§ig ©ered^te wären, fo will id) bie

3a^l mit Engeln erfet^eu. (5ö muffen auch bie l^eiligen <Ba-

cramente würbig empfangen werben, e^ niuj5 inet ungeredjtefii

®ut giirüdgegeben werben, ec^ muffen bie geiubfc^aftcn ab-

gelegt werben, eö muB bie geraubte (il)re IjeimgefteÜt wer^-

bcn, fonft finb bie l)eiligen <Sacramcnte ungiltig. Cfe mu^

auc^ eine 3Ballfa^rt in 'ßöftlingberg ober nad) SOIariajell Der-

richtet werben. — Sci^t tili, warum bn fo niel (^nabe bei

@ott l}aft V X)n höft ßine arme (Seele evlöi?t unb biefe bit^

tet nod^ immer bei ^ott für bid).

3d) !önnte l)eutc ein groj^e« Snnber Wirten, weil id)

aber ba^ l)immlifd)e (^^cfd)meiö l)ab ablegen muffen, unb

mit einfadier .^(eibnng auf biefe fünbl)afte 31'clt herunter

mu§, fo gefd)iel)t biefecs ih>unber bei ber ^Intucrgiej^ung. 3o

oft alö Du uor biefcm 1?lat3 uorbei gel)ft, bcteft jcbeigmal

fünf ^atcrunfer, unb fünf ?Uie Wlavia, unb ^um (inbc eine^

jebcn 33aterunfer, fprid)ft bu : O SOtaria ic^ banfc bir für

biefe C^3nabe, bie bu mir, o l)cil. '?}taria, auf biefcm fia^

crwiefen l)aft. 3c^t, fprad) bie lUnttcr Dci? 5lllcr()öd)ften,
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gel^ft hn mit mir, ba tücrben un« itotx ^rieftcr begegnen,

unb biefe luerben bie gtüei Hücr^öc^ftcn fein. SÖir lamen

in eine fel)v fc^öne ^apzüt, tt)o fid^ in berfelben biefe ^»ei

^rieftev befanben. (Siner war ganj njeiß gefleibet nnb ^atte

einf(eine^ ^veu^, ber anbere aber t)atte ein fe{)rfci^öneö 2[Re§!(eib

an, unb ein fe^r fd)öne^ gro^eö ^renj um ben §alö gelängt.

^ie DJiutter be^ 2Iüer^örf)ften erjä^lte i^nen bie brei ^e-

gebenf)eiten unb gab i^nen ein 3ubiIäum'-S3üd^(ein. ^Die jmei

^riefter neigten fid) gegen 2)2aria unb fprad^en : O Tlaxia

mx banfen bir für biefe (S^nabe, bie bu un^ o l)t\L 3Jiaria

auf biefem ^iai^ erliefen t)aft. Tlaxia fprac^ lieber gu

mir : Gelobt fei -Sefuö (S()riftue( ! unb üerfd^njanb bor meinen

Singen, unb ic^ ftanb auf bem nämlichen $Ia^ ganj allein.

Sie ic^ e^ ©amötag ben 16. gebruar erfu()r, ba§ aüe^

fo laut, unb fogar ein (^efpött gemacht tnirb barau^, fc^merjte

e^ mid^ fo, ba^ ic^ be^ 5lbenbö nid)t fc^lafen fonnte. T)a

naljm id) ben 9f^ofen!ran^ unb btkte, trie idj fo mic^ in bcr

3lnbad)t befinbe, !am SOtaria um 12 U(}r ^ad)t^ in meine

(Sd^laffammer, unb fprac^ : ^ei getroft, ee wirb fic^ nod^ \o(i€

anbere^ begeben. 9)Zorgen gel)ft "i^n .i^toeimal in bie Äirc^e

nad^ ^tofter @d)lierbac^, bort wirb (^ott gtüölf ^riefter um
brei Sorte fragen , unb bei bem legten Sort mu§ ic^ ttjie-

berum mein §aupt entblößen.

^iefeö aJkl ift mir bie ^DZutter beö 5lllerl)öd^ften mit

l)immlifd)er ^leibung unb mit gefröntem Raupte erfd^iencn.

S)a^ „biefe ^erfon" fogar ben ^öftlingberg unb ÜRaria^eH

fannte, beutet auf geroiffe geograpl^ifd)e ^enntniffc, unb ba^ fie in

„einfad^er Äteibung" fpa^ieren ging, gereid^t il^r vov oielen S)amen

äur 3i^^be. Sie beiben „allerl^öi^ften" ^^faffen aber erfüllen mid^ mit

unbefd[)reibltd^em ülZi^trauen.

6e]^r rül^renb ift, \)a^ „biefe ^erfon" ber „atmen S)ien)tma9b"
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nod^ lim 12 Ufir 9kd^t§ eine SSifite in ber Sd^laffammer mad^te

— blo^, um [ie über ba» „©efpött" ju tröften. Um biefe 3eit viie-

gen [onft in Dberöfterreid^ nur — „^enfterlbuben" ju ,,erf^einen".

2)ie ^tebe „biefer ^$erfon" i)'t \)in unb roieber fo fd^auerlid)

blobfmmg, bte beibcn ,,al(cr!)öc^[ten" ^riefter fpielen fo gotterbärm^

lic^e ?5iguren , unb bie „arme ^ienftmugb" mac^t ju Mem ein fo

bli^bumme^ ©efidjt, ha^ ber letjte fteierifc^e (Sretin fic^ in fold^er

©ffellfd)aft geniren foUte.

fSxexte ©rfc^einung.

Sie id) nun ben 17. gebruar 3^ad)mittagi3 '. in -bie

^irc^e !am, gingen unter Dem \^itanei ^eten, bei ber !leinen

(Soh'iftei 3^efu^, ^laxia nnb jtüölf ^riefter, fed)ö rott)getleibete

unb fec^ö blaugefleibete ^um gvauenaltar {)erauö. Q^\m [)atte

ein groge^ Sßiatt in feineu §änben. Sie fie beim 5(ltar

l)inein tnaren. unb bie rot()ge!(eibeten auf hk redete @eite, bie

btaugeüeibeten ^ur linfen @eitc unb S^\^^^ "ii^ SD^avia in

ber 9)Zitte fte()en, fragte 3efuö bie ^riefter, wie oft alö er

feit ben fec^jiger 3a^ren bei ben l)eiligen @terbfacra==

menten gegenwärtig war? mx^tt eö aber feiner Hon i^nen;

bann jagte eö @ott felber 3060 3)Jal.

3e^t fragte (^ott wieber, wie oft er bei Dem l)eiL

(Sommunionfacramente feit ben ferf}.^iger 3al)ren gegenwärtig

war? wußte e§ aber auc^ feiner i)on ben ^Wölfen, je^t fagte

eö ®ott wieber, 2070 3)^al T)ann fragte ®ott wieber, wie

oft er feit ben ferfjjiger 3at)ven bei beut l)eil. ©acrament

ber (5^e gegenwärtig war? je^t fprad) einer uon bcu rotl)*

gefteibeten '»frieftern, o §crr 3efn! bie 3al)l ift ttcin, aber

aucft nic^t wie Diel, bann fagte cö C^ott wieber, 350 TlaL

Tlaxxa nal)m je^t il)re (jimmlifc^e ^rone iwn bem ^paupte,

gab fie ^efum unb weinte bittertid).

T)d gab ber "ißrieftcr, ber ben nad}mittägigcn (^otteö^
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btenft beim §oc^altar cjetialten l)at, ben ©cgcn mit bcm

§od)n)iivbi9ften, worauf bie ganje (Srfc^einung t)erfd)tüun^

ben war.

Senn bie jtüölf '^riefter biefe brei gragen btaatxoox-

ten ()ätten fönnen, fo wäre e^ in ber ganzen ^irc^e blutrot^

geworben, ju einem 3^^^^"/ ^^B ^iefe örfcf)eimmg feft ge-

glaubt würbe.

2)ie 3(rt unb 2öeife, in welcher man l^ier „©Ott felber" ein

2)u^enb nerblüffte ^^fäfflein eyaminiren lä^t, ioir!t um fo fomifd^er,

aB babei „9)lana" obne jeben oernünftigen ©runb plö^Ud^ ju „roei:

nen" beginnt unb fd)(ie^tid^ bie ganje ©efellfc^aft t)or bem „Segen

mit bem ^od)n)ürbigften" — baoonlauft.

^[ammerfdiabe, ba^ an ber oerftodten Unmiffen^eit ber sroölf

^^rie[ter ber ganje blutrotl^e 6d)n)inbe( [d)eiterte; — e§ will bocö in

biefer bitterböfen 3eit nid^t einmal melir ba^ fleinfte Sßunberd^en

gelingen! 2öie !ann ba nod^ etroa^ „feft geglaubt" werben?!

Ucbrigen^S begreife id) md)t, rcarum fo fromme Seute, menn

fie fdion ben gansen „^tmmel" für fid^ b^ben, all' biefen £ram ron

rotl^en, blauen, loei^en unb fdbroefelgelben Pfaffen, oon brenuenben

Äerjen, bunten ^apierdben unb btutrotber Illumination braud)en,

um bod^ nur eine total mißlungene ,,Grfd)einung" ju Staube ju

bringen. 5ßarum läßt man bcnn nidit bei bellem, ilarem 3^age§lid^te

(etroa 5ur ÜJlarftjeit) irgenb eine ^immlifcbe ,,6rfd)einung" über ben

©rajer i^auptpla^ fpajieren unb ein beutlidies, ternünftigeö 2Bort

jum ftaunenben ^4^ublicum reben? Söarum benn nur immer arme,

einfame Xienftmägbe, .Ipirtenmäbel unb ^öutterraeiber ju fold^en

^umm^eiten präpariren ?

g ü n f t e (^ r f d) e i n u u g.

Sic id) ben 24. gebruar abermals in bie ^ird^c

ging, !am bie SDhttter be^ 2(llert}öd)ften wieber ^u mir unb

fpradi: Gelobt fei 3efu^ Gljriftuö! (Sie ^attc ein groj^e?

33latt Rapier in il)ren §nnben, unb fagte, ee^ wirb waö

üon oben, über mele So^nungen fommen. @ic tjattt anc^
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ein fc^raarje^ ABlatt, tuoüon fie fagtc ba^ rairb üietc S^riften

treffen, ^ie 3)iutter fagte bie Sorte, welche biö in atlc

v^raigfeit uerfc^wiegen bleiben muffen, luie e^ bei ber s^eiten

(*rfd)einung ()ieB, baB id) biefe Drei SBorte üiiemanben fagen

barf. (Sie muffen t)erfd)njiegen bleiben bi^ in alle (ituigfeit.

^6) fragte bann SJ^aria, maö biefe Kapelle, bie id) in ber

britten ßrfd}einnng gefeljen l)abe, bebeiitet. Da fagte bic

9[|^utter barauf, eö n)erben nod) Diele 3a[}xe Derfliej^en, bann

wirb auf biefem "ipia^c ein groge^ Sßnnber gefd)cl)en, \Dorauf

bann eine ^ird)e erridjtet tuirD nnb Don biefen jracicn

'ßrieftern, bie ^n bei ber britten (Jrfd^einnng gefe^en t)aft,

einer bic ^ollmad)t betommen, ba§ hk ^ird)e eingeweiht,

nnb ba^ iD^e^fteib loa^ bu bort gefel)en l)aft, bebentet, ba§

baö erfte SDhfeopfer entrid)tet werben mn^. 3d) fragte bann

DJiaria anc^ tna^ bie gwölf ^^riefter bebeuteu, bie id) ben

17. gebrnar in ber Ä'ird)e .^u (Sd)lierbad}, nnter bem nac^-

mittägigen (^ottei?bienft gefet)cn l)abe. Dann fprad) 9Jiaria,

bie fec^ö rotl)en bebeuten uiel ÄölntDergieBung nnb bie blauen

Diel 2^raurigt"eit über ben fatbolifdien OVlanben. Unter biefer

©tunbe, al^ bie Cirfd)einung gefd)e()en war, wirt) bie größte

^(utDergief^nng über ben tatijolifd)en Stauben werben. Qd}

fragte bann bie iDhttter beö 5(llerl)öd)ften nod) ob eö unred)t

fei, bag e^ ausgebreitet worben ift, X)a fagte fie; Unred)t

ift eS nid)t, aber geglaubt foU e^? werben. O! wie flein

ift bie 3o^l ber (^Hänbigen. %nd} fagte id) nod) jnr 2)hitter,

baß bic DJ?enfd)en fagen, leine fold)e Ürfd)einung l)at fid) noc^

nie begeben. 5(d) fagte bie 2)httter bei? Silier^ ijd)ften, cS

wirb fid) l)alt nod) Dielet begeben, waS fid^ nie begeben i)at.

3n fnrjer Seile werben wir nuS wieber fel)en, wo wir unci ba^

erfte nnb britte 9)kl gefcl)en ^aben, wo ci? and) baiS lc|}te 3}Jal

9
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inerben tuirb. (Sie fpvad) tnieber (Gelobt fei 3efuö Sf)viftu«,

imb fu()r gegen §immet auf.

S)ie erftc öälfte biefer „6rfd)einun9" beroegt fid^ auf bem

33oben etne§ fo befd^eibenen Stocfblöbfinue» , i>a^ eine @(of[irung

faft graufam evfdiiene. Grft mit ben rot!)en imb blauen Pfaffen lä^t

fid^ ein beitere^ 2Börtd^en reben. 2öir feE)en ba fedö» rotl^e §im=

meR^ferle, raeldje üie( „33lutüergie^ung" unb fed)5 blaue, roeld^e

üiel ,,2^raung!eit um ben !atl)olifd;en ©tauben" bebeuten, — reprä-

fentirt biefe» roürbige ^utenb nid^t ein (angee unb traurige» 6tüc!

— ^ird^engefd^id^te? 3}ergangene 'Jalfirliunberte marfd^ircn ba

in rotben ober blauen '^[affenfutten auf unb mal^nen uns an aü'

bie ungelieuern, cntfe^lid^cn Slutnergie^ungen „gur pl^eren ßl^re

©ottes", an all' bie 2;raurigteit, all' ben §a^, lüeld^en bie gefd^ore^

neu „2^räger be§ fatbolifdE)en ©lauben^-" über fo üiele 23öl!er ge=

bradit b^ben. ^a, biefe» ^u^enb rot^blauer Sajajsi ift ein fc^a|=

bare§ SBalirgeid^en ber ^ßergangenbeit, benn beutjutage mill um
be§ „©laubeuö" roillen feine ,,33 l u t ü e r g i e ^ u n g" me^r gelin-

gen, unb in Bufunft wirb man barum nid^t einmal me^r Xbränen

üergic^en. —
§öd^ft roeife ift'ö, raenn bie „5Jlutter" fagt, „ba^ fidb "f^alt

nocE) t)iele^5 begeben roerbc, loae fid^ nod) nie begeben". So mirb

fid)'§ i. S. gemi^ nod) begeben, ha^ jeber anftänbige ^ud^bruder

fid^ fd^ämen roirb, fold;en (Srfd[)einung§fd^n)inbel gu bruden.

@ed)fte unb le^te (5rfd) ein ung.

2116 id) ben 3. SDIärj 1867 frül) lieber in tk ^ird^c

nad^ tlofter @d)lierbad) ging, begegnete mir bie Wilnttex

9Jkria gmn legten 3)ki. @ie fprad): (Gelobt fei 3efuö

ß^ljriftu^. T)ünn fagte fie njeiter, et° werben üiele @tval)(en

üon oben fommen, unb werben Diele So^nungen mit glammen

bebecfen. (i^ wirb auc^ eine traurige ginfterniS tu erben,

eö n)irb fic^ aud) eine traurige ^ran!l)eit begeben, njo öielc

(St)riften mit fc^tüarger (^eftalt I)inüberreifen muffen in bie



— 131 —

(^migfcit; tücnn fic nid^t gerichtet ftnb, tncrbcn fic fc^ott

rotffen, wem fic angcl)ören.

T)a^ (S^etreib tüirb burc^ Sürmer unb 3nfe!ten tiict

t)erjc^vt merben. Dag ber böfe geinb fd)on fo Diel (^etualt

l)at unter ben 9J2enfd)en, baj3 er il)nen in ben O^eligion^fadien

aüe^ mad)t. Die SJiutter OJ^aria fagte bann nod), wenn

fic^ bie ^enfd)en gar nid)t be!e[)ven, fo nuij5 ber "ipriefter

ba^ aüerlieiligfte ^D^egopfer noc^ einmal in bem Salb ent^

richten. O! wie flein ift bie 3^^^ ber (Gläubigen, d^ wirb

fic^ nod) bieleiS unb Dielet begeben, wa^ fid) nod) nie bege-

ben ()at. Die 9)^utter beö 5(llerl)öd^ften fprad) nod) einmal

bie brei Sorte, we(d)e bi^ in ade (Swigfeit üerfdjwiegen

bleiben muffen. 3e^t muffen wir Hon einanber fd)eiben, bi^

beine le^te (Stunbe fd)lägt, fagte bie SJ^utter nodjuial^ ^u

mir. Dann fprad) fie wieber (Gelobt fei 3efuö (S()riftu3!

Unb fu[)r im fd)önften (^lanje unb in größter §err*

lid)feit gen ^immel empor.

X l) e r c f i a,

in 2)ien[t bei §intcveber in ber Pfarre Äird^borf.

Tlan fielet, rcie ber oberfromme Sd^roinbler, ber biefe§ ^eu^

erfunben, l)ier roieber bemüljt ijt, Tnöglid)[t üiel Slngft unb <B6)veden

ju verbreiten. S)en 58auer padt er mit ben ©etreiberoürmern fd^on

gar an ber aUerfd)roä(j()ften 6eite.

Äöftlid)er 33robneib aber iprid)t au^ ber Älage, ba^ ber „böfe

e^einb" nun fd^on „in ben 9teügion§fad)en alle» mad^t". ^a, bamal»

(1867) ging man balt fd)on bem (Soncovbatc auf ben frommge--

fd^roollenen 2eib, unb ba'^ mufite ben l)inter bem .Mittel ber „armen

^ienftmagb" ftedenben 6albling meiblid) ücrbriefjcn.

2Da§ fdjliejjlid) bie 33erlegung aller 2Jief>op[er „in ben Sßalb^'

betrifft, fo erfdjienc ba^^ aud) mir ebenfo prnftifd) aly buman, unb

mürbe id) mir geftatten, bi^ja bie fdf)öueu, impofauten Urmälber im

3nnern von 3lfri!a ju empfcblcn. 2)ie langmeiligen „brei SDorte"

9*
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aber, bie „in alle Graigfeit üerfc^iüiegen bleiben muffen", mag bie

„arme ^ienftmagb" getvoft für fid) behalten; e^ ift of)nel)in nirfitö

^Vernünftige» b'ran.

^06) mu^ idi) f)ier einen f(f)ät3baren Gfevu^o üon Cberöfterreicj^

unb Steiermarf angclegentüc^ft fragen: ^ft ^l^nen, fromme öerren,

fc^on einer biefer noc^ l)eute ju S^aufenben circulirenben ©(^rcinbel--

n)if($e äu 2luge gefommen? Unb l)aben Sie bann mit berfelben ^ei^

ligen ßntrüftung bagegen gewettert, mit metdier Sie gemeiniglid^

nur gegen neue, gute @efe^e unb liberale „fc^ leiste" 33lätter 3U

rcettern pflegten? U. 21. vo. g.

25Iaue^ Slut unb Blauer Sunft

(9^r. 18. — 1869.)

iölaue^ ^(ut unb blauer I^uuft feiern gegentnärtig

in 9^om eine anntutl)ige ^ermäUmg. X)ie ijfterreicfjifc^e

^2(rifto!ratie ^at i^re beften (^laubenöritter Dorthin gefanbt,

uon tüo baö öfterreic^ifd)e ®efe§ erft nnlängft fo atbern^

frec^ infultirt würbe. 3m ^^orjimmer bee 33atican fi^en

mit ^crfnirfc^ten ^ocf^gefic^tern bie ftoljen §errtein, bie

in gen)i)l)nUd)'n3e(tIic^er 5{tmofpl)äre nid)t miffen, raie ijod)

fie bie Olafen über ben Bürger erljeben foden. Unb fie

tec^jen barnad), ben gug eine^ ü^ebenmenfd^en 3U !nffen,

ber bod) tüeber njeifer nod) gerechter ift a(6 taufenb anbere

l'eute. @ie legen in auffatlenber , fromm ^ praE)(erifd)er

Seife il)re tioKen (^elbbentel ^u ben güBen beö reid)en, frem^

ben §errfd)erö nieber; raäljrenb ba^eim in Cefterreid) üiel-

taufenbfac^eö (Slenb jn linbern tt)äre. • @ie ftef)en in ber-

3ü(Jtem Staunen öor ben ^enfmälern fo Dieler „Sunber"
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— me fie ba^ nennen — nnb benfen gar nic^t bavan, welc^'

gvo^eiS „Snnber" ei3 ift, bo^ Oefterveid) nnter bei* {)eiltofen

Sivt^fdjaft 3()ve^i3(eid)en ntd}t fd)on tängft jn (^runbe

gegangen. ®ie ()aben in bev „(jeiligen (Stabt" bie groben

Don Uniüiffenljeit, ganlf)eit nnb ^nbevüdjfett eineo Don 10.000

'ßfaffen „er3ogencn" nnb non 5000 (^enbarmen „nbevinaditen"

ii3üH:eö Dor fingen; aber fie feljen nnv ben t()eatra(ifd)en

fxmt ber 370 ^ird}en, ricd}en nur ben Duft beö 3[Bei^=

raud)eö nnb f)ören nnr bie Stimme i^reö — „^ater^".

Darum werben fie aud) mieber ^eimtommen, o[)ne etroaö —
gelernt 3U l)aben.

FRIED. HA
PERCHTOLDS

grommcr SdjmiHbeL Salitepgasse
i^x. 18. — 1869.)

9kd^folgenber ed)niinbel, ein feltfatne>c ©emenge von irbifdicr

35ernunft unb l)imnilif(^er 2)umml)eit, erfd)ien 1848 genau jur felbcn

3eit, aU ber „un[el)lbare" ^^apft ^^^iuö IX gerabe im S3egiifie

Tüar, 2lrm in ^ilrm mit ber italiemfd;en D^tcüolution gegen Dcft er-

reich ju marfd)iren, unb, menn mögli($, ganj o^alicn in ba^ Jiff^er;

nctj ^etri ju fteden. Tarauc^ er!lärt fid) bie mitunter fd^ier jacobiner:

l)afte, tl)ron= unb fronuerniditcnbe S^enbenj biefc« (3elegen()eit^n)tfci^ev,

beffen leibliche ©tijlitirung ben bclreffenben obcrfrommen Ucbcrfe^cr

alö einen <£d;minb(er von ^ilbung erfrfieinen (ci^t.

beö el)runirbigen ^ruberö V^nboDico Otocco aue^ bem Orben

bc^ ^. granjiöcu^, auf bem ^erge ^inai.

i^laö) ber in JRom crfrf)icnencn Original = 5lu!jgabe in'? :^cut)d)c

übcrfelU.)

il$ernel)met l)iev bie '}3ropl)e3einng bc« cljriüurbigcu
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53ruberS öuboöico 9^occo, auö bem Orben beö t)eiltgen gran-

ji^cuö, meldjer, nad)bem er ble (^^ebuvt^ftdtte unfere^ §ci^

lanbeö 3ßfu (S^riftt gu ^et{)(e^em, unb beffen l). (3xab ju

3erufalem anbäd^tig befuc^te, fic^ mehrere 3at)ve in bcn f)ct=

ligen i^änbern auf()ielt, in feinem 85. 3a^re alte biefe Ü^ei-

fen jn 5Ju5, unter allerlei (5ntbe{)rungen ^nrüdlegte, unb

enblid^ in feinem 92. Qa\)xt nocf) bie D^eife nac^ bem ^erge

@inai öornal)m, unb in benen Süften, tüelc^e er burc^jog,

meift Don Sur^eln unb Kräutern lebte. 2Iuf bem ^erge

(Sinai in bem bortigen geiftüd^en ^(ofter frennblic^ aufge^

nommen, öerlie^en i^n feine Gräfte, er raurbe ju ^ette ge-

bracht, berfiet in einen fanften (Sd^Iaf, an^ melc^em er beö

^Tagee! genjöl)n(id) nur 2 ©tnnben erraarfjte, tüo er bannganj

bei 33ernunft njar. ^a^ SO^erftüürbigfte ttj.av, baß er in

biefer ganzen 3^^* tüeber ©peife noc^ 2^ran! gu fid^ naf)m,

ba biefer außerorbentüdje Si^ftfi^b bod^ 6 Socken bauerte.

2(uf bie ^itte, etmaö Öabung gu fic^ ^u nef)men, fagte er

auö, baß er öon ben (Sngetn im (Schlafe gelabt tüorben

fei. Dlac^bem biefer ^i^ft^i^^/ i" tnelc^em er übrigen^ fic^

tt)ol)( befanb unb Reiter n^ar, ettna 5 Sod^en gebanert ):)attt,

bat er bie §erren ^atre^ 5lntonio gadjinetti, ^Infetmo ^o=

naibi unb ^fiboro gabro p fid), bat fie, 3:;ag unb 9^ad)t

an feinem ^zttt p bleiben, "mit ber beftimmten (Eröffnung,

baß er nad^ 7 STagen SJiittag^ 12 U^r ju feinem ^immlifd^en

23ater abberufen tüerbe, tüeldie^ aud^ pünftlic^ erfolgt ift, unb

bat fie, auf feine Sorte fef)r 5((^t ^u geben, benn (Bott gebe

burc^ ii)n 33iele6 !unb, toa^ gefc^e{)en tuirb, alö Tarnung für

bie 53ö(fer, bamit fie ^eit Ratten, fic^ ju beffern.

2)^an fiel)t {)ierauö, ha^ biefer uralte Sd)tüinb(er tdgürf) nur

jroei 6tunbpn bei 58ernunft unb in ber übrigen 3eit bei — ben
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,,ßngeln" war, bie il)m bei biefer ©elegenl^eit allerl)anb guteSad^en

in bcn total üerfogenen 2Jlunb jtecften; raorau^ fid; roieber ergibt,

ba^ ber „c'öimmel" feine^Jrcegy aU etroa» rein ^beeile», Ungenie^--

bflre§ anfjufaffen fei, fonbcrn cl)er aU etroa» — „gum Gflcn", roie

bie Scute fagen. G§ mag biefer ©ebanfe nid)t bloö für ben curiofen

„53ruber" ^Jtocco, fonbern aud) für fo mand^en anberen (>'^anci^caner

ctiüttv^ Grijebenbey gel^abt tiabcn ; benn im ^^"feit» luünfdjt ein

^cber bay roiebersufinbeu, was if)m I)icnieben am t!)cuerftcn

geiöcfcn — unb ein fo(ibc§ ^•ranci§canerbäud)(ein ift gerabe fein

billiger 6pa|3.

5(i^ er am 1. ^age ennarijte, fagte er:

„3d) l)abc iind) 311 fagen, tüaeJ ®ott mir geoffeubaret

\)at; Dinge, bie in fiirjer 3cit anfangen njerDen. 3Bol)l bem,

ber ba biefe Sei^fagnng l)ört nub fid) biefe gu '3ln^en mad)t,

benn hk 3eit bcr Cirfüiinng ift nal)c. Öö ift mir üon bem

>Dberl)errn aller Könige aufgetragen tüorben, (ind) mit ftanb^

Ijafter (^ebulb au^jurnften.

3n ganj (Europa njirb ein fürd)ter lieber ^ürgcrfrieg

auöbred}en; (Siner rairb ben 5(nbern ^erfleifc^en ; ^lut rairb

in Strömen fliegen. Spanien unb ^Portugal, biefe ^mei

^^^änber l)aben nod) eine ^lutfd)Ulb jn tilgen, tl)eilö tt)egen

bcr Unmenfd)lid)!eit, womit fie 5Imerifa eroberten unb auf

fo graufame iißeife bie freien ^nfulaner mc ha^ liebe 33iet)

3u ^aufenben ermorbetcn, unb itjr unb (^otteö (Sbenbitb nnc

baö liebe :^iel) ati^i Sclauen uerfauften.

T^ie (5inn)ol)ner biefer beiben ii^änber tuerben fic^ untere

einanber felbft fd)laditen, bie 9)Zad)tl)abcr ber beiben 3^l)rone

werben umgebradit werben, — bann werben fid) beibe l'änber

wicber tjcrcinigcn, unb ein Spanier wirb ai^ '^räfibent biefe

gemeinfame iKepublif wieber regieren. 2(tle werben bann 3um

gricben unb Orbnung 3urücftel)ren ; — aber i^rc auc^länbi-
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fd)Ctt ^efi^ungen luerben fid) Don biefen öänbevn lostrennen

;

bie fat^otifd)e ^Jeligion inirb bort me jnerft blüljen."

^ev pnpftlic!) patentirte Revolutionär fd)neibet l^ier fünbl)aft

ouf ; — bcn Spaniern unb ^ortucjiefen fiel e§ nid)t im Straume ein,

ftd) untereinanber gu ,,fd)lad)ten", unb bie „Umbringung" ber Beiben

3[I?ad)tl)aber rebucirt [id^ auf bie fimple — 2lbfd)iebung einer üora

,,unfe]^l6aren Stattl^alter (Sl)rifti" preiSgefrönten l^fabeltüberlid^feit.

Unb rca^^ ba» „^^lü^en" ber fatl)olifd)en Religion betrifft, fo roirb'S

bamit in Spanien feine guten SBege l)aben.

51 m 2. Xa^,

„grantretd) wirb fic^ als neue D^epublit in einen

auönjärttgen ^rieg berfledjten. @obalb aber bie Slrmee ans

bcm Öanbe ift, wirb baS ^olt anfftel)en, ben ^rnfibenten

erntorben, irobci ein entfe^ltdjeS iölntbab entftel}en tüirb,

inel)r als \)ie §älfte ber @tabt $ariS rairb in 2(fd)e uer^

tt)anbelt werben, '^it ^efil^nngen in 5Ilgier werben fid^ Don

ber franjöfifdjen I'ned)tfd)aft loSreigen, bann wirb ein 3}^ann

aus bem Stamme ^onapartcS auf ben Xi)xon gel)oben werben.

3n 5lfrita wirö ein afrifantfdier '15rinj, welcher je^t

in granireid) ift, regieren unb ber il>crbreiter ber !atl)olifd)en

9ieligion werben."

Seiber l^at ftd) bamal§ bie neue fran^öfifc^e Republi! n)ir!li(^

in einen auSroärtigen Krieg t)erflod)ten unb groar 1849 unter ber

efenben ^räfibentfd)aft ^ouil Rapoleone unb ^u bem bebauer^

lid)en ß^ede, ben bereite üon ber italicnifc^en Reüolution raieber

abgefallenen unb glüdlid) au§ Rom cntflolienen ^apft ^iu§ IX
neuerbingy auf ben morfd)en Stuljl ^etri gu fe^en.

2Son einem „Sluffteben" bes frangöfifc^en $ßolfeö unb t)on

einer „^räfibenten-'Grmorbung" aber rooüte ba§ uncrbittlid^e Sc^id«

fc^al nid)t§ miffen. ^m ©egentbeil üeranftaltete biefer au§> bem

„Stamme 58onaparte'i?" b^vauc^geciterte ^räfibent smei ^al)re fpäter

ein „entfe^licbexi 93hitbab" unb würbe non einer befoffenen Solbate^ca

rid^tig „auf ben 2^^ron geboben", too er leiber nod^ ^euU fi^t. —
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Hudö bic fromme Spcculation auf ben „afrifanifd^en ^rinjcn"

(2(bbc Haber) ift fd^mälitirf) mißlungen — furj es roar auä) an

biefem ärociten 3:a9e nidite mit ben „Cffeiibarungen ©otte^", unb

ber alte f^ranci-^gauner D^occo l)ätte jebenfaü^ beffer getl^an, roenn

er mel)r gegeffen unb roeniger gelogen l)ätte.

2lm 3. Sag.

„Italien, T)u fc{)öneö ÖanbV über ^tcf) tücine id).

(5in 2;^eil beiner blül)enben ^tähtz mirt» berl^eert tüerben,

^ier finben Diele ^eutfcf)e il)r (^rab. Oeft erreich tüirb

e^ unterjod)eu luoßen, aber biefe freifinnige DIation tpirb fic^

abermals ergeben. ®er tönig üon ©arbinien nnb ^J^eapel

tüerben üerfrfinjinben ; 9?om tüirb bie D^efiben^ beö neuen

Italien werben. T)a^er fei Oefterreid) gewarnt, ben nnge^

recfiten tampf fortjnfe^en, nnb feine (Sö^ne unnü^ fc^lad)ten

ju laffcn. Italien tüirb frei fein, unb ber (St^ ber fat^oü^

fc^en tird)e bleiben; alle übrigen gürften in Italien tüerben

aufhören ju regieren.

Da l)aben mir ba^ Programm, bcm ju Stiebe ba§ römifd)e

^faffentl^um raol^l aud) beute mit ber $Het)oIution mar) cbiren mürbe:

ben „Papa-Be" (^apft-Äöni g) aU^rior be§ „freien", „einigen"

Älofter^ — Italien.

21 m 4. Sag.

„^nglanb tnirb ber @d)anpla^ ber größten ©räucl*

tl)aten werben; ^ier rairb eö ben t)eftigften tainpf fofteu,

toiele «Stäbte, T)örfer unb ^d)töffer werben üerwüftet, eine

graufame 9iet»Dhiticn wirb bie §älfte ber 232enfd)l)eit ^in=^

opfern, bic faiferlidie ganülie, ber gansc 3lbel unb ein Sl)eil

ber ©ciftlic^feit wirb ermorbet werben ; in i^eter)?bnrg unb

3J^oöcau werben bie i<eid)en wod)enlang auf ber @tra§e

liegen, o^nc begraben gu werben. X^a^ ganje ruffifd)e 9ieid)

wirb in üer|rf)iebene fleine iHeid)c jerfaücn. i^olen aber wirb
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fctbftftönbig unb eine bev erften (^vogmäd^tc (^uvopa'Ö

tDcrbcn."

§ier fprl(3^t au» jeber 3eile ber grimmige 33rob; ober oie(=

mcl^r 6 e c I e n neib be» römifd^en 3llleinfeligmadierS gegen ben g r i e d^ i-

fd^en ^immelsliänbler. SllleS roa§> unter biefer le^teren ^^irma felig

gu werben pflegt, mu^ maffacrirt werben unb maufetobt auf ber

©tra^e liegen bleiben, ft^tt eine fd)öne „?eid)'" mit brennenben Äer-

jen, befneipten S^rompetern, minjigen ^äudierjungen unb riefiger

^farrerred^nung ju Wegen. 3lur bas römif di^fat^olifd^e ^olen

!ommt gut b'rau^. Sllleg — ©ef d^äf törüdffxd^ten.

5(m 5. STag.

„Sine alte, el)vn)ürbige 20?onavd^ie tütrb nadf) öielen

blutigen kämpfen in fid) verfallen, aber ber Benins beö

alten §errf(^er^aufe^ luirb bie ©ijnaftie befd^ü^en. SBien

wirb gmeimal belagert, enblic^ nad^bem e^ fic^ ben §a6 aller

9^ationen ^ugejogen, fd^tner ^eimgefud)t tnerben. Sien tüirb

Ueröben, bie großen ']5aläfte werben leer ftel)en, auf bem

0?atl)^an^pla^ tüiib (^ra^ wac^fen, aller 5(bel wirb anfrören.

jDIc ungarifrfie Station mx'b t)erfd^tt)inben — bie flauen

n)crben fic^ bereinigen, um ein eigene^ flaöifc^-abenblänbifd^eö

grogeö 9^eid^ ju bilben unb bie Xürfen auö (Europa Der*

jagen; in ^onftantinopel mirb ber ^albmonb öerfd^minben,

baö ^reu^ niirb l^ier t)erl)errlic^t unb bie cliriftlid^e 9?eligion

lüirb fid^ t)on ba fort ^errlic^ über alle Öänber öerbreiten.

ißiele ®raufant!eiten njerben aber öerübt merben, unb fd^recf-

lic^e ßanbplagen werben biefe l^änber l)eimfud)en.

„^ic beutfd^en Öänber £>efterreic^5 werben ftrf) an

<Deut)c^lant) anfc^lie^en unb feft jufammen^alten, feine tönig*

reiche unb gürftentl^ünter werben mel)r beftel)en, fonbern nur

ein jDeutfc^tanb. (5in S>^eiq beö taiferftammeö wirb bie

beutf(f)c taiferfrone tragen, biefer wirb ^eutfc^lanb befefti*
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gen, unb unter fetner weifen ^Regierung mirb Stntrac^t unb

So^Iftanb raieber ^errfd}en.

„!Deutfc^(anb rairb bann an Sot)lftanb unb 3J2arf)t

über aüe anbern 9^eid)e l)ert)or(euc{)ten, benn (^ott ift mit

biefem ^egentent)aufe. ^ie tönige unb gürften ^eut)d)lanbö

»erben abbanfen, unb bem tönig uon "ipreu^en ift fc^raere«

ßeib uorbei)aUen."

2ln biefem 5. 2:age fd)eint ber fvomme $ater gelinbe Slnfälle

oon 2)lenfd)enüer[taub ge^bt 3U {)aben, benn er propt)e5eite ba

SD^and^eg, raa^ i^m ben eroigen ^ol^ be» l)ie[igen „confert)atit>en 3Ser:

eine^" fid^ert. Uebrigen^ barf man nie üergeffen, 'aa^ ber „Statt=

l^alter ®otte§" bama(§ imgef)euer liberal mar unb %xm in 2(rm

mit ber italienifc^en Dleüolution marfd)irte — au§ ©efc^äft§-

rüdfid^ten, natürlich.

2Ba§ baö „©ra§" auf bem SBiener „iRatl^t)auÄpla§e" betrifft,

fo mag baö ber alte 6d)n)inbler nur für bie Gfel gefäet. l)aben,

roeldie an feine unb ät)nlid^e ,/$ropl)e5eiungcn" glauben. Unb f)ätte

er al^nen fönnen, roeldie ^^eter^pfennigelcien ein großer %\)d\ be«

öfterreid)if(^en SlbeB im "^a^^xt 1869 treiben mürbe, fo l^ätte er

geroiMidjt ,, allen Slbel aufboren" laffen. 2)aö pafjirte nurbamal»

— a\x§> ©ef d) äf t örüdfid)ten.

2ln ber 5ßebanblung ber „orientalifd)eu ^rage" lä^t fid^ nid^tö

au^fe^en al^ ber offenbare ©efc^äftijneib be» gefd^orenen Äreuj-

!opfeö gegen ben rafirtcn .s)albmonbl'd[)äbel. Unter htw „fd)redlid^en

fianbplagen" aber, roeld)e bem Oriente bei ©clcgcnt)eit ber 'Verbrei-

tung ber c^riftlic^en 9*teligion brol^en follen, fönnte ber Unbefangene

bic Golportirung frommer 2(breffen unb (Einbeimfung blanter ^eter^:

Pfennige t)erftel)en. 2lud) bie beutfd)e ^i^agc [Ui ber ^^ater D^occo

genau fo roie es bas römifd^e ©efd^äft erl)eifd)t: .^'^erfteÜung be»

„^eiligen römifd)en 9fleid^§ bcutfd[)er Aktion", üBernidbtung be^ä fe^fri^

fd^en ^aufeö .^obenäotlern. 2)ic „göttlid)e Stimme", meiere ben

frommen 2)^ann bebiente, fdicint bamal^o üom '^Ci\)x^ 1866 nodf) nid^tt?

geal^nt ju \)Oihtx\,
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21m 6. Zdi^.

„(Snglanb, biefev Äaufmanneftaat, raeldier am ®c^

iutnnfud)t alle Ungered)tigfeiten uuterftü^te, mirb bcr ^d}au*

plQ^ bei* gvöt^ten (^raujamfeiten. 3ri(inb vereint mit

© d} tt 1 an b wirb (^nglanb uerljeeren, uuD bie ^önigefamiüc

Derjagen, bie §nlfte ber ^BeDölferung tütrö ermorbet raerben,

'2Irmut[) luivb eintreten, unb aüe auelitnbifc^en ^efi^ungcn

werben fic^ frei mad}en.

„^ie ^panfeftäbte fo inie Belgien, §o(ftein,

unb aud^ bie ^ c^ lu e i 3 werben fid) an ^cutfd)lanb anfc^liegen,

baburc^ wirb (Schweben, X)änemar! nnb ^Jorwegen

ein gro§eö ftarfe^a ^tid) bilben.

„T)ie au^ (Europa uertriebenen Züxttn werben fid)

in 51 f r i ! a feftfe^^en, 3 e r n f l e m wirb i[)re ^önigeftobt

werben, burd) (Svfaljrung unb l^fflärnng bewogen, nnb uon

Dielen ']?(agen ^einigefndjt, werben fie bie c^riftlid^e 9?eligion

ünnef)men; §eil unb «Segen wirb biefe \i!änber bann beglücfen.

Der 5lönig non Ggi)pten wirb fterben, unb biefee l'anb bie

So^ltljaten non 3evufalcm empfangen."

2)a» römifdie ©efd^äft üerlangt I)ier bie ercmplarifdbe Uh-

ftrafung ber !e^erii'd;en (5"ng(änber, unb bie „(Jrmorbuiig" oon circa

14 SÖ'linionen 3)^enfd^en mag felbft ben überfpannteften Stn^

forberiingen ed)trömifd)er (St)riftenliebe genügen. S'ie Uebrigblei:

benben roerben bann fidjertid^ 2)^effen tefen (äffen, 2(bläf)e faufen,

•^eterspfennige fdfienfen unb aud^ — bumm roerben, fo roeit nur

möglid^.

Wit einem bi^dien Umbringen unb Serl^eeren (ä^t fid^ Grftaun:

licfie» leiften auf bem (Gebiete ber „Siebe", be^- „^rieben»" — iiixy.

ber „9leligion"!

2Beiter unten fd^eint e^, als rooüte ber alte Änabe ^evu^a-

lern nac^ — Slfrifa transferiren , unb e» gereichte il^m ba^ um



— 141 —

fo tnel^r gur Scfianbe, aB er brobeu .,bei ben ^nnetn" alle ©cleqen-

t)eit l)atte, unfere (Svbfugel genau §u [tubiren.

?lm 7. Xag.

%i^ er eiToaii)te, fagte er: „§cute ift ber (e^te Xag,

wo id) unter eiirf) bin ; um jtüölf Ul)r gelje \d) in ba^ [)imm^

lifcfje dhid) ein. !Der §crr ()Qt burd) midj fo SD^anc^eei funb

gemodit; er ruft ber iHieufdilieit burd) midien: ,fZi)\\t ^u^e

unb Deffert eud)!"

„X;cr §err ^at bem (SitteuüerberbniB ber 2)2enfd)en

fc^on lauge gugefeljen, er luoHte bai^ gan^e 20^eufc^engefd}(ed}t

üertilgen, aber ba er faf), ba^ baö ©ittenöerberbnig nur

öon ben (5^rogen unb 9?eic^en ausging, ^a^ genteinc ^ot!

aber gut geblieben ift, fo üerfd^ont er um i^rertDillen baö

3}hnfd)engefd)led)t."

S)iefe ^onipromittirung ber „©ro^en unb D^cic^en'' roar 2(nno

1848 au» ©efd)äf t£->rüdfid^tcn geboten; bie Garbonari („'^xcimaW'

rer") l^ätten ja fonft argraöl^nen !önnen, bie römifd^e Gurie meine

cö md)t elirlid; mit ber italicni|d)en ^teuotution. t^eute freiüd^

roill'ö 'iyaK' C>3efd)äft, baf? man biefclben „(^i'O^cn unb D^eid^en"

um blantc ©rofdjcn nnh ^ajonnete anbettelt, um [id)er jn fein

t)or ben guten Gamevabon t)on bajumal, üor ben „rud)lofen Em-

pörern gegen hie l)eiüge Sad)e (^otteiä" — roie bie neue ©efd^äft^os

formel lautet.

„%btx mit unl)eilbaren tranf^eiten, ^rieg, junger,

§eufd)reden unö allerlei "13lagen mirb er baö i)3ienfd)euge'

fd)led)t [)cimfnd)cu unb (ingftigen, unb Die §älfte ber lÖicnfd)-

{)eit auiSrotten." —
58erbientc ein 8diminbler, ber einem (5ottc ber Stiebe, 2)^ilbc

unb ^arml)er5igfcit fold)e animalifcöe ©raufamfeit anbid^tete, nicbt

mit bem eigenen '!Öaud)[tridc binterrüdö „l)eimgefud)t'' ju werben,

ba^ e» fracbt?

©ibt Co bod^ heutigen Xageö nod^ i^cutc genug, meiere fidj
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bcrgleid^en 93ebro]^ungen mit Sdiraefel, .^eufcl^rccfen, Äriec; unb Slmei«

fenbären ^u ©emütlie fütiven unb bauon — wenn möglid) — nod^

bümmer roerben. —
2ll(e „.^eimfud^ungfu" fodten im ^nteveffe ber öffentlichen

Sid)erl)eit bel^örblid) rerboten roevDcu.

„X)ic 9^eid}en tuerben arm, imb bic Firmen reid) tucr-

bcn. !r)ann luirb glücftid^e (Sintrad)t f)err|d)en, bie 30Zen|d)cn

tücrben iineber an ben n3Ql)ven ®ott glauben unb glücfüd^

fein, ^ev 33er]ud)er ober 2lntid)rift ift fd)ün unter üerfc^te==

bcnen ©eftalten in ber Seit, unb fud^t bie (^^läubigen ju

öerfül)ren, unb tritt fogar ali^ falfd)er ^rop^et auf, um neue

!Öel)ren ^u Derbreiten."

^ie erfte 3eile biefe§ 2lbfa^eö fagt mit neun !iJßorten unge-

fäl^r 2lÜe£^, roae bic „rotl^en 33rüber" t)on 2öien auf bem ^erjen

^ben, unb bie ©efd)icf)te t)om ,,2lnticf)rift" fonntc man feit^er meit

au§fü]^rlid)er unb !omifd);n)ir!famer in bifd^öflid^ fedauifd^en |)irtcn-

briefen lefen.

„§immel^(ol)n mirb ben @tanbl)aften njerben. ^tid)tn

be6 §tmmelö inerben gefd)el)en, abgefd^nittene, Dertrocfnetc

Blumen unb Kräuter tüerben mieber grünen, aüe§ mxh gut

für bie ©tarfen im (Glauben vorüber ge^en, gefegnete 3al)re

njerben bann tt)ieber eintreten, ba^ S^ljx 1857 tt)irb alle

Sunben feilen. @elig bie, lüeld^e biefe^ Qaljx erleben.

«Sc^liej^tid) bitte id) end^, liebe trüber, fd)i(fet meine Slu^-

fagen bem l)eiligen ^ater nad^ 9^om, bamit er e§ üerbrei-

ten laffe."

^ie l^ier angefünbigten botanifdien ^unftftüde fmb alle au§=

geblieben; e§ ,,grünte" nid)t einmal bas öeu im 2Raule ber grö^*

ten Cdbfen.

S)a§ 3öl)r 1857 „l^eilte" gar nic^tl, unb gmei ^d^xe barauf

gab'^ ei'ft red)te „2Bunben" unb luurbe SRandber „feiig", ber ha-§

3al)r 1857 erlebt l^atte, ohne ha^ geringfte 2Rira!el ju rerfpüren.
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^ebenfallg aber bleibt'^ eine ernö§lid)e Sad^e, ba^ bic päpfttidic

^ofbruderei neben „^ttbey" unb ,,(!nc9!lifa" aud^ biefen ^ropl^e-

jeiuung^fd^TOinbel brudtc unb verbreitete.

2((^ bie jtDölfte <Stunbe na{)e war, faf) er gegen ^im*

ntel, unb enblic^, at^ bie graölfte ©tunbe ertönte, rief er

au^: ,,§immUfc^er ^ater, ic^ tomme!" (5r öerfc^ieb mit

läd^etnbem 33knbe unb unbegreiflid)er Seife Verbreitete

fic^ ein batfamifc^er ^erud) in ber ^eüe biefeö ^eiligen.

!l)iefeö gefcfjal) am STage ber ^mpfängnif ber aüerfetigften

Jungfrau unb ^Intttx ^laxia im 1846. 3a()re be« §errn.

S)a» ift immer bie alte ©efd^id^te: Äe|er unb fonftige arme

S^eufel muffen mit fd^nöbem Sd^roefelgeftanfe jur §öüe fal)ren, n)äb=

renb fo ein §immeBreifenber alle möglichen ^arfüm§ in'§ 6(^nupf*

tud^ miüriegt.

So fül^rt man bie SBelt an ber 3^afe!

3ci^ roei^ nun nid^t genau, ob ein l^od^m. Glcru^ feinergeit

etwa burd^ bie päpftlidic §ofb rudere i mit ßycmplarcn biefc§

fünbl^aftcn ^ropl^eseiungefd^roinbel» befielligt rourbe. 6oüte bie^

aber ber ^^all geroefen fein, fo gebe id^ mid^ ber angenel^men Hoff-

nung f)in, ba^ ein bod^io. Gleru^ bamal^ minbcftcn^ cbenfo laut

unb feierlid; gegen bic 5Dctrot)irung fold^en 6d)n)inbel proteftirt l)aU,

aU er bie§ in jüngfter B^it gegen bie ßinfü^rung neuer, fd^öner

unb guter 6taat§gefe^e getlian.

;3iebenfaII-S aber rairb fein ^atcr ^ranciScaner etroa^ von jenem

<5rancigcaner:^ater JHocco miffen rooüen, ber fid^ bei lebenbigcm 2eihe

fd^on fo fredf)lid^ unter bie ,,GngcI" im .f)immet mifd)te, unb babei

bie 2Jlenfc^en auf Grben fo fünblid) belog.
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fromme Sleinigteitcn^

»3^r. 18. — 1869.)

'3^od} immer fcfircibt ba^ öfterveicfiifcfie „'T^icnft<

r e g ( e m e n t" üor, ^aB bie 3Bac^en oov einem römifc^^

tat[)olifc^en (Sarbiuale „in'ei ®eti3e()v gu treten" uno ju

„präfentiren" t)aben.

9}lit bemfelben ^zdjte fönnte ein (General üerlangen,

ba§ bei feinem 35orüberget)en an einer Äirc^e SOh^ner unb

^f)orbuben mit Sei^raebel, Äerjen unb ^(ingelbeutet t)eTüor*

[türmen unb falutiren.

SD^an werfe biefen öerfc^immelten ^aragrop^ auö bem

„^ienftreglement" f)inauö: er ift ber 5Irmee eine^ „confef*

fion^Iofen" ©taate^ uniüürbig. Ober, raenn man fc^on burc^-

au^ ben „^immel" mi(itärifd) begrüben mü, fo laffe man

aud) öor ben §erren 9iabbi*^, 9}^ufti'e, ^Superintenbenten unb

2BanDerpret)igern „<^'n3el)r rrrrau^!" brüllen.

^ie Siener l^aben einen curiofen ^au^, um ben idj fie

fc^ier beneide. (5ö ift ba^ ber gaften-^omifer %bb^ Siefin-

ger, ber üon feiner ^an^el f)erunter fo c(affifd)e ißi^e reipt,

baß fic^ bie mel)r ober minber gläubigen ©c^afe raftlo^ ben

^aud) galten muffen.

(^emeiniglid) beginnt er mit tier 3ß^*^^^BiJi^9 ßiuiger

3fuben, f)aut im 33orübergef)en bem Xeufel ein Cljx ^erun^

ter, f)ä(t bann eine 9Irt „poütifd^er 9?unbfd)au" unb fe^t

fid^ fc^tieBlid) ftaunenb üor ber §errlic^feit be^ 'T3apfte2J

nieber.

(So(d)e Ääuje foüte bie iHcgierung eigentlich fubuen-

tioniren
; fie erfüllen ben „großen (Sc^afftall" mit brö^-
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ncnbem ^3eläc^tev, imb — ,,(Qrfjt ba^ (Sd)af, fo tueint bcv

I^ieblid) „fa^" fid)'» bi^l^er in trelflid) fodjcnben fttöftern,

SRavtprfcbimmcv um'^ ."gaupt unb allcrbaiib ©ute^ im ^-J^iiudilein

!

Sornüd) blieb ba ber ©alblinn entrücft bcr profanen iöeiübvnnq,

£b er glcid) nod) fo profan mit bem Straf cjefef) carambolirte.

%\ie^ ba§ l^at nun ein Gnbe unb nimmermef)v fc^ü^t bcn ©efalbten

QaM er betrücjt ober ftieljlt ober fonftigcn Grbentanb treibet)

t^cut' vor bcö 3u(^tl)auf e^^ ©rauen ber gräulidje § 14.

(^a§ 2Biencr Dbcrtanbec-öerid^t I)at nämlid; unläuijft bie

principielle Gntfdjcibung getroffen, baf5 geiftüc^e 3ßerbred)er gerabe

fo wie alle anberen in'c^ 3ud)tbau5 (nid^t in'§ .ftlofter) get)örcn,

unb e-^ ift l)ierburd) bie be3üglid)e f)öd)ft ungcred^te Seftimmung bev

2(rtifelö 14 be» (Eoncorbateio factifd) caffirt.)

i^v. 20. — löGO.)

Selten ift mir eine fromme 6d)rift in bie AÖanb gefommen,

beten innerer ©el^alt mit ber fti;liftifc^en 2(uc>füf)rung fo nninberbar

l)armonirtc, al^^ bie^? in nad)ftcl)enbem 6d)minbe( ber ^-all ift. 9tur

eine grunbfd)led;te Sad)e tann burd; eine fo miferable ^cber bebient

merben.

lUuubrnioUcs ^>bfu unö gotti]cmnl)tcr i^nb bcr chftatirii)cn

^un^frau JHaria uou Jtlörl in Jialtcrii^ (^f)brbni am

11. Mnnn 18()8.

33 r V e b e.

!iDiefe SBunbev ^3 inujfvau, biefeCJ ::]Jtävtt)rcv=93^äbd}eu,

biefci? gottgeuieiljtc Öebeu ift fo mevfiüüvbig, fo ftamiciuMuevtl)

10
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auö bent ®vunbe, tüeil fic Sa^r^eit entf)Qlten, unb biefe^

Sßunbev leine Uebevliefcnmg, fonbevn unter unfern 2Iugen

fid) jutrug. !5)a bie in (^ott öutfitlummerte in Dtefem
3a^re 1868 unb gmar ain 11. Jänner it)r fromme^ 3{uge

fc^log, ba ()o^e '»Perfonen 3^i^9^i6 9ct)en, unb biefe^ üon

einem ^lugen^eugen Ijerrü^rt, ber biefe wa^re Gegeben-

heit in eine fc^li(f)te „biograpFiifc^e l^eb en^^^Süy e"

faßte.

2Ber nad) biefer raffinirten 2)lalträtivung ber beutfd^en 8prad^e

nod^ baran jraeifelt, ba^ ey fid) l^ier um eine „2)?ärtt)rergefÄid^te"

^anble, bem i[t auf frommem 2Öege uid^t mel)r ju Reifen, ^n jeber

biefer entfe|ti(f)en ^eikn liegen ja bic 33en)eife be» nod^ über ha^

©rab l)inauö roäl)renben 2Rartijrium§ jener „SBunber^^ungfrau."

9}^aria öon DJiört, bie ^ottgewei^te! tuurDe im

3a^re 1812 — unb jtuar in berfelben (Stunbe ^u Faltern

geboren, al3 9lapoteonö 2Belteroberungsi^(^eIüfte ben benf-

njürbigen Granb Don SJ^o^fau Deranlajte, al^ biefe fjerrlicfie

@tabt in I)e(Ien glammen ftanb, erblidte fie baö l^idjt ber

3Be(t. 3f)r 35ater tnar ^^ealitätenbefi^er, i()re 50^utter Xüax

gotteöfiirdjtig.

§ier fef)en mir bie Gl)ara!tere ber Gttern meifterl^aft gejeid^;

net. „D^leaUtätenbefife" unb „(^otte^furd^t", vereinigt burd^ ha^ ^anb
ber d^e, mu^^ten allerbings tüunberbare ^rüd^te tragen.

^ie fleine $D2arie jeigte fd)on eine finblid) angeborne

grömmigfeit, bie mit ben -3af)ren wnd)^, unb fie ^ur magren

Wienerin beö §errn ftempelte ; adein i^r Körper ^atte nic^t

bie (Stärfe i^rer erl^abenen @ee(e, er frcinfelte fc^on im

^arteften Filter unb bradjte fie am $Ranbe M (^rabeö ; benn

fie nerlor fel^r Diel Glut üom !Diagen unb ben ^ingemeiben

njunberbar. "p. 3of)ann dapiftran ('Botjtx) ^^robin^ial (1798

geboren) toax ber Geic^tüater bi^ an fein (5nbc (1865). ^m
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3af)ve 1830 evhanftc SJ^avie auf baö (5$efä()vticf)fte, naftm

biivcf) uoHe 201 Xagc 16 «Stnuben '^id)W (ü\^ eiuitje ®(n|ev

l^imouabe) 311 fic^.

2öic ^emanbcn bie J-römmigfeit „tinbüd^ angeboren" wer-

ben fann, bao begreife ein 3lnbcrev. SBiire bie !(cinc 2)iaric unter

c^ottcntotten ersogen raorben, fo l)ätte fie in bcr „^-römmigfeit"

gewi^ nid^tö geleiftet. 3)Iit bcn „einigen ©[äfcrn ^imonabe" fdieint

ber Sd^roinbcl fd;on fadste begonnen ^n l)aben.

@ic ftec^te ba^tn, — aber and) it)v ®eift trübte fid),

er fat) bie entfefelid)ften (^eftalten hz^ Stageö uub bev^?kd)t,

fie begleiteten bie 2(vme in bie ^ivc^e felbft. 3^uv beim

5lnblicf M :53ilbe^ ^Ijvifti alö ^inbleiit, ober eineö ^T3riefter^

inöbefonbere il)re^ ^eid)tüaterö, üerüegen fie biefe ^Irug-

geftalten. ^mi ^a^re fpäter überfiel 2[Rarie eine fo imna==

türlid)e, unerflärlid^e §eiter!eit, \\)^ld)^ über 6 Sod)en bauerte,

unb SJ^arie ftctö befinnung^loß luar; in üd)ten Slugenbticfen

fie fid) !aum eine 9iü(ferinnerung fdjaffen fonnte. ^iefe fon-

berbare 5(nfregung in ben (^3ef(ed)ten ^Bnrjel faffenb, mar

Don einer neuen ftauneui^tnerttjen (Srfdjeinung begleitet, au^

i()rem ^Jinnbe tarnen „(StecfnabcUi" unb ai)nlid)e ^inge, auf

n)elci^e fie mütljenb in bi^, unb bann l)erauiS mürgte. „^läi)-

nabeln, g e tu n n b e n e ® r ä 1} t e , $)i j^ l) a a r e, (^ l a ö^

fdierben" u. f. m. famen fo iüüI)1 aucJ il)rem DJhmbe, ali^

ouf ben anberen üblid)en Unterleib^ii^egen, ja fogar burd)

il)re §aut brängten fid) fold)c (^egenftänbe Ijerau^. ^21 uf,

unter il)rem ^ett^i^eintudje, äJ^atra^^e unb 8tro()farfe fan-

ben fic^ übgcnannte @ad)en, obn)ol)l ^)?icmanb fid) erflären

fonnte, luie fie ba^in gelangten.

S^iet i[t nun fdion ber Sd)n)inbel in üoüfter 33lütf)e, unb e§

ift eine mabre Sdianbc, baf? cy bamal^ ber ^ebörbe nid)t einfiel,

biefe» Spuden unb 6d)iüi^en Don 6Jla»fd)erben unb Dto^ljaaren

10 *
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fanitätepoUseilid^ gu verbieten. 2öer t>a glauben macben roill, "üa^

etroa „überirbifd)e SDiäc^te" Iäppi|c^^boöt)aft genug feien, ein iö^waö)'

fö|)figee 2Räbel mit Stecfnabeln, ©la^fdierben unb;^ral)t 3U fpiden,

ber ift ein fo arger Betrüger, ba^ man i^n gered)te»-ma^cn smingen

follte, alle biefe ^urgmaaren aufjueffen.

Slnatomifd^ intereffant ift, bafe ber ^erfaffer ^ier ben 2)Iunb ju

ben „üblichen Untevicibemegen" red^net.

Wlaxia fal) bunfle ^eftalten, bie fie umgaben, unb \\)v

l^ecferbiffen barreid^ten, nadj bcnen i^r gelüftete, unb tüorauf

fie ftet^ <Sted}en unb fdineibenbe (Sdjmevjen empfanb, bie

biefee^ ^em^ raiebev auei il)veni .^()rper entfernt tnav. Diefe^

Unerflärbare mad)te bie Vcute argn3öl)nifcft, fie glaubten

3 a u b e r unb b ö f e .^ ü n ft e ^u fel)en , unb fie üerlor

fo mandje greunbin unb ^efannten babuvd). 3^r ^eidjt-

uater riet^ il)v bas« <^ebet ^u C^ott um 2(bl)itfe. ®ie inMt

in i^rer reinen, gottergebenen (Seele jum allraiffenben Sefen,

Der i\)x eingab, fie foKe in einer Äirc^e baö allgemeine
(3^bü für fid) anorbnen, bann würben biefe <Sad)en auf-

hören !

„3l)nen aber — fagte fie ^^u iljrem ^eiditbater —
fotl id) ftrengen ^e^orfam geloben, bann ujürben @te in

3ufunft verbieten fönnen, büf> idi non jenen ©direrfen^geftat^

ten (5tn3aö annel)me, unb id) bleibe ftet^ befreit!" Sie fie

gefugt, fo gefd}al} eei aud^, aber allmät)lic^.

^6) glaube bie „bunflen ®eft alten" genau ju errat^en,

bic bamalö bie arme ^axic „umgaben" unb ju fotd^' rofeliaarigcn

ÜZarren^poffen breffirten. Unb meun bie argmölinifdien Seute bamaB

auf „böfe Äünfte" rietl^en, ,fo Ratten fie 9lecl)t: nur l^ätten fie bie

betreffenben Mnftler in menfd)lid)en füllen fud^en unb fäffen

follen.

2Bcld^' grote^ter Scbminbcl ! ein armer?, franle^ Ä'inb follte

„©Ott" bitten muffen, ba^ il^r von „l)öberer" Seite feine 3^abeln,

6d)erben unb 3ftofe]^aare me^t eingeg(^;en mürben, unb ha^ „allwif=
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[enbc 2Befen" follte bem armen Singe etft auf betn 2Bcge mimb=

lid^en ^cxie'\:)veä jur 2lnoi*bnung eine^ „allgemeinen ©ebete»" ratzen,

bamit — „bicfcSad)en aufl^örcn"! .^ei^t 'öa» nidbt, auf ba§ fromm»

fred^fte jenen „allmäd)tigcn", „allgegenroärtigen" unb ,,allgütigen"

„©Ott" ^erabfe^en, ben man fo raabr unb eifrig ju „bienen"

üorgibt?

3)enfe man fiel) bod) einmal Mefen „allgegenraärtigen", in

jcbem 2uftl)aud;e, in jcbem 2)Zcnfd)cngebanfen anraefcnben „©ott"

mie er roo()I ju jener 3Jlavia fagen fönntc: „^-otge nur immer 2!einem

^eic^tüatcr ; ber !ann S)ir l)e(fen, roenn biefe S^abeln, (Sd)erben,

u. f. ro. roieber fommen."— ^JBal)rf)aftig, e^^ ift unbegreif(id), marum
bei fold)en frommen Sd^minbelcicn nid)t mcnigften^ — gefd^cibter

gefdiminbelt mirb!

9iad)bem 3)iavia iljr 20. ^aiyx erveid)t (jatte (1832),

bemerfte ^. CSapiftran, Daj5 fie ^eitiüeife feine grage nid)t

beanttüortete, nirf)tbei fid) 311 fein fc^ien, n)eld)e X^atfarfie i^re

Umgebung bal)in erffarte, bag biefe6 ftetö gefd^el)e, fo oft

fie 3ur ^eidjt unb (S^ommunion ge^e. (5v war nun überjengt,

Dag nebft „tvant()eit" nod) tt\m^ anbcr^ obrcalten muffe,

unb biefev (L^3ebante beftätigte fid) balb, al^ bie (frfdjeinun-

gen bei i^r fid) fteigevten unb tlaver ausprägten.

.f>ier ift ber „t)eilige" 3Jloment, in roeld^em ber biebere ^.
dapiftran Sa§ entberfte, voa^ ba§ l^iefige 3öi^blatt „Äatboüfdier

2Bal)r^eit§frcunb" ben „"J^-inger ©ottee" nennen mürbe. Uebrigene

ift'» intereffant, bn^ bie fromme aJiarie „nid)t bei fid)" mar, fo

oft fie jur 53cid^te unb (5ommuuion ging.

i)bd) in bemfelben 3at)ve tarn "13. (Sapiftvan suv uoUen

Uebevjengung, tüeld)eS anJ3evovbentlid)e ^eiuanbtnig il)ve 3"'

ftänbe {)atten. ^r tüuf^te fel)v n3ol)l, bag SDhififtöne, iHn'3üg^

lic^ raufd)enbe, i()r bie ()eftigften v^rämpfc ^u^ogen, ee: war

it)m aber aud^ eben fo bcfannt, bag 3Jiaric nac^ jebcr (Som=

munion, 6, 8 unb mei)r ^tunbcn in (Sfftafe bleibe, unb ba

baö grol)nleid)name<feft fam, weld^e« unter lärmeubcr -iJiufit,
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^ötlerfdjte^en :c. unter i^ren genftern t)orüDcr309, fo tnotlte

fie bev fromme ^txx fd^onen. ^r fcmmuni^irte fie am früf)ett

SO^orgen unb fanb — Wlaxk am ^tueiten 2^age, an tüe(d}em

er fie raieber befuc^en fonnte, in berfelben fnieenben (Stellung,

in ber er fie t»or 36 (Stnnben öerlaffen f)atte; er erfuhr,

ba^ SOlarie immerfort in il)rer 5(nbac^t fo — üerbüeb —
^. dapiftran begriff nun mie mäcf)tig4ief bie (Efftafe bei

SD^arien fdion Sßurjel gefaxt f)abe, wie fie gteic^fam ^ur

gleiten Dktur bei i^r geraorben fei, unb fortbauern toürbe,

wenn er nid}t (^rengeu fe^e, nämücfi fie ^n fid^ fetbft

lüieber rufe.

^atte ber ^ater einmal erfannt, ba^ bie arme ^erfon jeben

2lugenblic! in Krämpfe unb Unftnn t)erfiel, fo tüar e» feine Tlen-

fdienpflid^t, fie in oernünftige ärstlidie Sebanblung gu bringen,

ftatt feine ^immeleerperimente mit i{)r rcciter ju treiben. (Eine

löbl. ©anitätepolisei aber l)at f)ier ein präd)tigeg 33eifpiel, mie man
burd) folÄe (^robnleid^namefpectafel mit 3d)ie^e-n unb ©ebubef, ftatt

bem „lieben @ott" eine ?vreube §u machen, nur feine armen, !ranfen

„ßbenbilber" fünbüd^ malträtirt.

Ueber bie 36ftünbige Änie:3lnbad)t gleitet man am beften mit

milbem §ol^nläd)eln l^inroeg. ^ergleid^en glaube ber — ^apft.

traft be^ unbebingten @el}orfam^, fo -ö^arie burd)

ein förmlidie^ ©eltibbe at^ „S^ertiarin" — fid) i{)m t)cr=

pflichtete, übernal)m er bie Leitung il)re^ ^er^ergreifenben

3uftanbeö. 2(üein mit ber Steigerung il)rer (Sfftafe, bilbete

fid^ aud^ i^r „®el)Oermögen" innen ftetö fc^ärfer unb mäd)-

tiger au§, worüber fie ftaunenöwert^e "ißroben al^ „X^at-

fad)en" fid^ betoiefen.

^n biefem „förmlid^en (^elübbe" fd^eint mir ba§ ganje Unglüd

ber armen 2J?arie gu liegen, öätte fie einmal in il^rer „(Efftafe"

bcn ^. dapiftran an bie 2uft erpebirt, fo märe ber „l^erjergrcifenbe

3uftanb" rool^l ju curiren gemefen. ^n i^rer roillenlofen Ergebung
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aber mu^te fte [td^ freilid) aud) noc^ mit bem „Set)üermöncn" bel^af-

ten (äffen.

3m 5(itgitft 1833 tarnen mit einem Mak uon aücn

Orten S^ivoli^ ganje '13roce|'fionen l)erbei nm ÜJiaria SO^ört,

beren 9^uf firf) mit ^li^eö|d)neüe nevbreitet (jatte, uon Slnge^

fidjt jn fel)en, nnb bie ^unbevfraft, \)k man nnr Dom Sefen

nnb §ören fannte, mit eigenen 5fngen ftannenb ju fd^ouen.

302it ^renj nnb gal)nen famen bie (^emeinben an, fo ba§

nnter 6 Socken über 40.(XK) 9)Zenfd]en oder @tänbe juit)r

n)a(tfal)vtetcn, nm fid) an i()vem tnnnbevbaven, tiefevgvcifenben

5lnblicf ^n cvbanen.

S^^un, rocr 3;irol fcnnt, bcr fann fid) aud) (eid)tlic^ bcn!en,

löic biefe p(öMid)c 2öaÜfaI)r(u[t entftanben. G» gel)t mit bergleid^en

ungefäl^r gerabcfo, wie mit ben frommen Slbreffen für ben $apft.

Slriump^irenb roci^it bie Dbcvfrömmigfcit auf fold)' taufcnbfad^eö

papierne^ SBunbcr, 5U beffen 25oUbvinguug fie fid) bie Sollten burd^^

gelaufen nnh nidjt einmal bcr Minblein in ber Sd)ulc gefdfiont.

SSom üolfyTOirt]^fd)aft(id)cn Stanbpunfte erfdicint e§ übrigen»

pd^ft betrübenb, ba^ fo t»ie(e meift arme Seute um folc^e 5Bunber-

fad)en rcillen tagelang i^ren ßrmerb ücrfäumen. 2öor gebeult ba

nidjt, mie 1844 meljr al» 80.000 arme 3;eufel üon roeit nnb breit

wie üerrüdt nad) 2^ r i e r rannten, um einen 3;ud)lappcn ansubeten,

ben ber bortige 58ifd)of 3lrnolbi frcdjfter Steife für ben ,,ed^ten

diod Gl^rifti" erflärte, — ol)ne bafj ber römifd;e „6tattl)alter

G^rifti" an(^ nur ein 2öort be^^ 2;abel§ über foldien Sdjtuinbel

äußerte?!

Unb fotdie !^eute, meld)e ein unermcf?lid)Cy :3nüentar t)on 2Baf

=

fer, 2Bad)ö, Del, ^olj, .^nod)en, 3)Mrmor, öolb, 6ilber, %ud), Sammt,

Seibe, üon ^ofaunen unb .Kanonen, !®cil): unb 'ibmbcnleffclU; üon

Klingcl= unb Äartätfdienbeuteln , '^uloer: unb ilöeil)raud)fäffcrn

u. f. m. nötl^ig Ijaben, um iljren „©tauben" geltenb 5U madf)en —
foldie im fraffeften iRatcrialiymu-o üerl)iiutete 2Befen moüen

l^icienigen aly „iltaterialiften''' üerfetjern, meldjc gar fein ei? äuf^ers

lid()en Beic^en^^ bebürfen, um mit il)rcr „JRcligion" in'-S steine

ju lommen!
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llnt]ead)tet biefem SO^affa-SIubrange in Faltern lüav

5((Ie^ in ()öd)fter Crbnitiuj unb gänslic^ e^ce^fvei, be[fen

ungeacfitet iDün[d)ten tueltlidjc (poli^^eilic^e) unb geiftlidie

£)5r{i3feit ben fortbauevnbeu äi^^f^^^f ^oc^ auf^ulieben, man

lie(el}rte ba^ S3olf, ba§ man in beftimmter 3ßitn*ift 5wr

inneren D?n^e bev (eibenben Qnnijfvan „'}^iemanben" me()r

gulaffen tonne. T)a bie üielen Xaufenbe biefe^ 33erDot im

cjanjen Sanbe nevbveiteten, fo F)övte bev 3(nbrang o^ne Tlnx^

ven auf.

Gine l^übfd^e „Sele!)rung" be^? 35o(!e§ ba^l ^nx bie „irtnerc

^ul)e ber ^sungfrau" lag biefen rooderen Dbrigfeiten am bergen,

bie tief iinterfte ^^erbummung be^5 3Sol!ey Üimmerte fte nidbt

im 2Jlinbeften.

^ie (^eiftlid^feit üb erzeugte firf) aber untrüglid^ Don

ben guten S'-'itgen, ben bie ßinbrücfe auf bie 3}2affen erbau-

üd) jurüdgetaffen, unb mandjen ^(ugen^eugen religiös gefitteter

geftftttet t)atte! 5lber bie e!ftatifd}e ^wngf^'ou f)atten bie

9J?affenbei"ud)er beflür^t, i()r 3nnerc6 mäd)tig in ber ©title

fortenttüid elt, njie immer in fold)en au^erorbentlidien gäden. —
^a^ bie ©eiftnd)!eit mit ben 0lefultatcn biefer SBaUtaf)rten

aufrieben tnaren, glaube id); — im Uebrigen (äffen fid^ bie ,,guten

folgen" foldjer SRaffenfpajiergänge aud^ nad) benSiften ber '^xnhel'

1^ auf er tariren.

3d) fefbft fa^, bnrd) il)ven ertüiUjuten ^eid^öater auf^

merifam gemacht, mie jener Ort ber DJIitte if)rer §änbe,

fid) eine odmä^Iige Vertiefung geigte, unb i^r ©c^mer^ Her*

urfac^te unb i^r ^räm.pfe erzeugte, rao fic^ fpäter bie Sun=
bermale geigten.

3ll(e biefe frommen <Sd)rainbeleien bftben einen 3iemlid^ rcgel=

mäßigen — id) möd)te fagen: „profeffioncüen"— 3Ser(auf, ungefal^r

raie bie ^robuctionen uon lafc^enfpielcrn unb öan^mürften. Sie

beginnen mit einigen teid)teren ,,Äünften": 3^abel-', 6d)erben: unb
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3to^^aarfpu(fereien u. bgl. Zen^d^euq, gcl)en bann fromm^trium-

pl^irenb 511 blöber ,/^efrf)au(icf)feit" ober frediem „Sel)t)ermöc3en"

über uub fül)ren fdjüe^üd) jur unüeimciblichen 3e(bftbeid)äbigun9,

vulgo „6 1 i ß m a t i f a t i n".

Die evtüavtete ^tigmatii'ation trat auc^ 311 ^id)tmc6

be« fülgenben ^ai)xe^ (1834) ein. :^liit M'ftngte \i(i) an^

ben SDkleu, bie i()r ieben^läucjUd) blieben uub bie m aud)

an ben gügeu jeiijteu, Qieic^ ^f)viftum, ben ^efreujigteu,

beffcn 8eiben§bilb ber giommeu ftet^ Dorfc^webte, unb i^r

3uneve^ fid) bilMid) einprägte, mit il}nen erfc^ieu aud) bie

@eitenn)unbe — 37^ v^iuieu im ®uvd)ute|"fev runb unb täug^

tid), hnxd) welchen an "Donuevi^tagen 5Ü)enb^ uub gveitagcn

grü[) ^e((e5 ^(ut in „Xvopfen" au^ i()veu SunbertpunÖcn

brang, an alle onbeveu ^agen becft eine ^(utfrufte bie Deh-

nung, o()ne bie gevingften ^(njeic^en einer ®e[d)n)u(ft, ober

(^ntjünbung ober oud^ nur einer l^t)mpl)e ju fel)en.

8u „Sid^tme^" ai]o warb biefer ,,6tigmatifirungy'=5ci^rainbe[

reif; man braiidfite einen ^e[ttag jur lüürbigen Gntbülhing^feier.

^a^ fic^ 53 tut auij ben „SBunberraunben" brängte, begreift roo^t

ber jüngfte 5lcild)er)ungc , unb ha^ einzige öeVi^ni^üolle an ber

ganzen ©cfdjid^tc bleibt bie Haltung ber bamaligen 53e]^örbe üon

A^altern. Q'mc üernünftig unb menfcblid) bcnfenbe 33el)örbe bättc

fold)e blutige Betrügerei nimmermel)r bulben bürfen, l)ätte üielnte^r

tro§ allen öcblßtec^ einer beillo» üerbummten ^s^eerbe ben ^4^ater

Gapiftran unb bie fonftige Umgebung ber fd)mäl^lic^ mif^brauditen

Äranfen am .fragen faffen unb einer "^J^rocebur untcrroerfen muffen,

in meldjer bie „(5'ngel" unb „.t^eiliqen" mcbor Si^ nod^ Stimme
l)aben, nämlid) bem (Sriminalprocef fc.

Der berül)nite l>rofeffor Don (^örre^, ber fie im ^erbftc

1834 befud)te, faub fie fel)r teibeub fnieenb im ^ettt in

CStftafe.

3^af, ber berüd)tigte ©örre» aud) bei biefer 2Bunbermad^erci

mithelfen mufete, ift Uidjt begreiflich ; er ift ber 2)leifter Sdjarfridjter,



— 154 -

her überall 3U erfd^einen l)ai, roo e§> gilt, ein Btüd ^tn\6)enr)ex-

nunft mit römifiien Äuttenftricfen ju erbroffeln. 5)a^ biefer ^rj:

fd^laufopf aber folgenben Slßbfinu fd;reiben lonnte, i[t fdiroer

begreiflid^

:

„^ie §)änbe mit ben fid)tbaren 932alen tnaven uor

iljrer ^ruft gefaltet, if)r 5lngefic^t gegen bie ^ivc^e gevid)tet,

unb nad) auftüärt^ erl)oben. ®ev ^lic! it)rer klugen mit bem

Sluöbnicf tiefftev ^^Ibforbtion war in bie §ö^e gerichtet, bei

Uöllig ge|d}loffenem <Simte, burd) ^^lic^t^ öon 2lu§en ftörbar,

feilte -^etüegimg an ber fnieenben (^eftalt ftnnbenlang
bemcrfbar, non Olafen nnr ein in il)rev ^ruft fpielenbeö

2ltl)eml)oten, nnb ein biöiüeilen eben fo leic^teö @d}(ncfen,

mand}mat and) ein fleinee ofcellirenbe^ Söanfen ein 2(nb lief,

feinem a n b e r n u e r g l e i c^ b a r , alö öon ferne bem , fo

bie (5ngel ^otte^ geben mögen, tt)enn fie in ^etvad^tnng

feiner §errlid)!eit t)erfun!en, t)or feinem X^rone fnieen.

®en)i^ nur bei „Döllig gcfdjlof fencm Sinne" fonnte ,'gerr

©örre^ auf ben SSergleid) mit ben ,,Gngeln ©otte»" gerat^en unb

fo tl^un, al§ 'i)abe er bergleid^en 51>e[en fd^on einmal irgenbmo

gefel)en.

^egreiftid) ift bie ergreifenbfte Sirfnng bei bem 5(nblicf

biefer Sunbergeftalt. 2:;i)ränen fal) id) in Singen, n3eld)e 3Sei=

nen nic^t gen)ol)nt tuaren. 3n if)ven (Sfftafen befc^äftigte fie

fid) an§fd)lie6lid^ mit 3lnfd)annng be^ Öeben^ nnb Öeiben^

^^rifti, mit Slnbetung ber ^cil. ©acvamente in einem georb-

neten lebete beö Äirc^enial)reö. (^ntgegengefetjt bem (Som-

nambnliemuö ift fie für i^ren 3"ftci»^ Qfinjlid) blinb, it)re

^orauöfagnngen Ratten gröBtentl)eilö nur 9ieligiöfeö jnm 3^^^/

t}atten auf 3^^^ tciuen l)altbaven (^ifcnntniggruno, weil il)r

oft Diel fpätereö (Eintreffen üon l)öl)erer gügung, unb nid)t

menfd)lid)er Sillfür abljängt. Cfin felbft leife gefproc§ene^

äßort i^re« ^eic^toaterö, ober einer anbern mit i^r im
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gciftüc^en 33evbanbc fte^enbcn "^cvfon reicf)tc ^in, fic fogtcicf)

3ur üoKen ^efiunuug 31: bringen, o()nc ^I^nung, in welcher

(St'ftafe )ie noc^ t)or ©ecnnben raav, unb glcidjt bann einem

ernjad)fenen tinbe ber „(Einfalt unb 9iotürücl)feit", baö mit

DJengievbe be^ getvänmten ^JJävd)en eni)acl)t, jeben Der Sin-

wefenben frennblicl) grüjenb.

SDiit ber gerounbenen Fabelei Bon ben „3Soraii§fagungen" foll

l^ier ju x)erftet)en gegeben raerben, ba^ bie franfe ^^crfon geroiffer--

maffen bie „5(mtvgebcimnifle" be§ „l^immcU" au^plaiibcrte , unb

e^i liegt in bicfer 3lrt üon S($n)inbe( ein roaljr^aft erfc^rccfcnbeö

Quantum 2)ummbrei[tigfeit. 2)er liebe ©ott, bem man ja bod^ biefcö

aansc „2öunber" anbid^ten möchte, foUte alfo jener ^lönimerjungfrau

SlUerl^anb in'» D^r gefagt ^aben, bamit fie'» ben 2:irolern roeiterfagc

unb [0 bie ganje 6bri|tenl)eit aUmäl)lig erfal)re, roa» ber liebe ©Ott

eigentUdi roolleü

SBenn nie unb nivgenbe^, fo ift ()ier bei 3)teia bcv

©a^ 3Bal)rl)eit, ba§ ba^ 5(ngc ber ©piegel ber (Seele

fei. jDer Slucibvud il)reö bnnflen, fvölj(id)e Unbcfangcnf)eit

jcngenben 5(ugeiS ift !(ar, man fie^t auf bem ®runbc i()rev

tinblidj-reinen (Seele l)eilige 5(nbad)t. ^d) Ijatte fie im Greife

il)rcr 5(ngel)örigen ben)u§tloi5 gefnnben, in welchem 3"f^^"be

fie fid) bel)errfd}enb längere ^e\t erl)ielt, aber man fiel)t bie

2(nftrengnng iljrer Sillenöfraft unb bie 3)iad)t ber (Slftafe, t>k

batb Siegerin it)reö 3Billenö wirb. Dann ift bai3 ^armlofe

tinb in einer ©ecunbe umgetuanbelt, unb baö weitgeöffnetc

bunfle 5(ugc ftral}lt in uerebelten Bügen in bie Unenbtid)feit

l)inau^v unb blicft erglänzt, gro§, mic eine (Stjbiüe, erl)aben

unb tief crgreifenb nm fid).

%ie ein ÜJZenfd), ,,fid) bel)errfd)enb, fic^ längere ^^eit in

berou^lofem ,Sn[tanbe erbalten" tann, ba» möge ber tV>cvr (^)öi:

reo bcreinft üor bem „jüngften 0erid)tc" mannhaft ju erflären

fud^en, unb mie ein 21 u g c „in oerebeltcn 3 n g e n", roic eine Sybille

uml^erbliden !ann, haä erfläre er bem — Z —
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2Ba§ bie arme 2Uavie bei iljten $vobuctionen „ad maj^em
l)el gloriam" (x\x^\i\i^\)m {)atte, (ä^t i"id) au» einem 5Berid)te be§

33ifd)of 35incen5 non S^igian entnelimcii, bev 1S42 nad^ .^altern !am,

um ba§ SBunber „genau ju beobadjten". !Diefer 3Rann ©otte^o erjalilt,

roie er einmal bem an jebem Freitage abgefpielten „mr)ftif(^en 2;obc"

ber ^sungfrau beigetool)nt I)abe, raie bie ^ilrme bamal« t)or ©d^merj

unb 2lng]"t gesittert, geftö{)nt unb gemeint ^be, mie [ic^ „unüerfd)ämte

tJliegen" auf il^re 3lafe unb klugen festen, raie fie bie ^rme unb

^inger ftet», in „ilreu3ge[taft" übereinanber legte unb unabläffig

„gen .^immel" blidte, unb mic fie enblid) mit einem „furchtbaren

2;obe»fc^reie" — ,,i)erfc^ieb" unb maufetobt blieb, bis> ber S)ecan

Don Faltern, „bem fie mie il^rem ^eid^tüater geliorc^te", ii^r befal)l,

fie foUe fic^ ein bic-'djcn — au^rafteu; n)a-5 fie aud) fofprt tl^at.

^a !ann man rootil fragen: marum rcenbeten biefe frommen

SJlenfdien it)re abfolute ©eroalt über bie franle ^erfon nid)t ba§u

an, il^r biefcn gau3en freitäglid)en Xobe^i'djiöinbel ein für allemale

5U verbieten? roarum erfparten fie nid)t mit einem befel^lenben

5öorte ber .^raufen alle bie ©djmerjen unb ber 5Belt all' ben

6canbal?

^od), bae fiub muffige (3-ragen; — mer roirb "titM 5öergifter

fragen, roarum er feinem Dpfcr lein (Gegengift ücrabreidite? —
2;riump]^irenb roirb in ber üorliegenben ^rofd^üre nod) gefagt,

ha^ üiele ©elel^rte fid) üergeblic^ bemühten, biefe „Sonambule gött--

lid^er 5lrt" jü ergrünben. 3<^ glaube ba§ gerne; — e§ üerfud^c

(§iner etroas ju „ergrünben'', roaä unter bem 8c^ul3e einer burd^

unb burc^ reactionären JKegierung, einer total üerbummten 33et)öl-

ferung unb einer aümäd)tic]en ^^faffenfdjaft bereite^ „jum 2ßunber"

gebiel^en unb als folc^e^ gelautet roirb!

SRit Sebauern unb ßfel lege id^ bie ^Brofd^üre au§ ber ^^anb.

Sebauern empfinbe id^ für bie fo fc^mäl^lid) mi^braudf)te ^'ronfe;

mit Gfel unb 2lbfd)eu aber gebenfe id) ^erer, bie bier ein l^armlofe^

•:TRenfd[)cnbafein t)erpfufd)ten, um bem unaufl)altfam ftnteiiben %\\-

fel^en il^reö bunften ©efd^äftes momentan ein bi§d^en aufäül)elfen.

Sollten etroa t)or ober roäl)renb be« „ölumenifd^en Goncils"

äl^nlid^e „2Bunber unb ^tx^tn" gefd^el^en, fo möge bie ^oli^ei beö
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„c n f e f f i n ö U f e n" Staate^ c^ bieemal tiid)t mit bem ,,ipm=

mcV l)altcn , fonbern bem 6d)ir)inbcl mit untjtäubiger Schärfe 5U

iiieibe geben.

^n Satten bcr ,,®eU)i|fen^frei^eit"*

(9flr. 22, — 1869.)

2(tö id) jüntjft einmal beim Unterfnc^ung^viditcr ju

t^iin ^atte, truvbc id) bort nad^ ^ovfd)vift u. 51. auc^ 9<2fva!]t,

raetdicr „(Eonfeffton'' ic^ Qngel}i3re.
'^^

'

^"'^^

3c^ l)atte an bic SO^öglic^feit einer foldjen groge in

einem „c n f e f ) i n ^ 1 f e n", bie „(^3 e n) i f f e n ^ f r e t ^ et t"

garantirenben (Staate gar nic^t me()r gebad)t, fa^ einen SO^o-

ment in interconfeffioned-gei'etjlidjer 33erblitffnng unb üerfid)erte

bann, ba& id) bcrmaten gar t ein er ,,i5onfe[fion" angel)ijre.

^arob erftannte nun ber §err ^^id)ter nid)t inenig. —
9?di l)atte t>or einiger 3^^* genau wad) 2(rt. (3 be^

„®efe^e^ über bie Üiegelung ber interconfeffioneltcn !i?er^ä{t=

niffe" meinen ^(u^tritt au^ ber prüteftant{fd)en tirdie be()ijrblid)

gemelbet unb \üar bi^f)er feiner anberen 9ieligionijigenoffen[d)aft

beigetreten; ba id) btc^ nad) reiflicher (Snuägnng ali3 unnöt^tg

eraditete. 2h*ti!el 6 t^e^ oben cititten (^^efe^e^ fprid)t aücr^

bing6 aud) über bie Hrt, mt ber Eintritt in bie „neugc-

raäl)Ite ^\xd}c ober ^eligion>J<gcnoffenfd)aft" an^umelbcn

fei, enti)ält jebod) feine i^ljlbc, wcld)c cv^ bem an^ einer

fblc^en ^efeUfdiaft 2(n^^getretcnen ^,nr "l>flidit mad)t, in eine

anbere ein",

n

treten. (5inc fo(d)e ^i^erpflid)tnng iDnre and)

mit ber aue(gefprod)cuen „(^ctt)iffenefreil)eit" abfolut unner^

einbar; uielmel)r glaube ic^ mirf) burd) 3?ermeibung jeber

confeffionellcn 33erbiublid)teit nur um fo inniger unb l)armo'
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ntfd^cr an^ bie S^cnbenj beö „confeffionölofen" (^taate^ ju

fdiüe^en.

©aübcrbic^ gcfe^Uc^ 9'iicmanb ju einer reHgiö'

fen §anblitug ge^tuungen werben barf unb bie

Slnnalime eineö religiöfen „^efenntniffei^" bod^ getui^ bie

QlIerl)ert)oiTQgeubfte religiöfe §anbhntg ift, fo lägt fid^

tDoE)( mit D^u^e anneljinen, baß in einem „confeffion^lofen"

©taate ber 2)kngel einei^ religiöfen „^efenntniffeö" 'Oen

^etreffenben feine anbere gatalität bereiten fönne, a(^ ettüa

bie, ttjoran bie gefe^lic^ nid^t anerfannten D^eligionö-

genoffenfc^aften noc^ (aboriren, nämlirf) — D^cd^tölofigfeit in

e ^ c b e 1 1 unb ® r a b.

2)te „ttuBefletfte ©m^fängnifi'' Wlam

galt befanntüd) bi^ jum 8, ©ecember 1854 nur a(^ „fromme

Ö)hinung" ober „9}iutf)magnng", bie jeber ^ati^oli! unbe-

fd^abet fcineö ,,(SeeIen^ei(e^" ^egen ober üernjerfen fonnte.

(5rft mit Jenem 5tage njurbe fie öon bem Zapfte ^iuö IX.

auö purer päpftlic^er 3}kc^tt30ü!ommenl)eit mittelft ber ^uüe

„lüeffabilis Deus" unter großem ^ompe unb unter 5(nbro^ung

beö ^ird[)enbanne^ für jeben 3^^^^^^^^* pot „(^(aubenö^

fa^e" (Dogma) gemadjt. *ißiu^ IX. ftü^te fic^ babei auf

feine „Unfel)lbarfeit" alö „@tüttf)alter Lottes"; unb ließe

ficft biefe „Unfe()tbarfeit" betüeifen, fo märe aüerbingö aud^

bie „unbefledte (SmpfängniB" beiüiefen. 9^un foftet eö ober

nur einen ^licf in bie ®efd)id^te ber Äird)e, um !(ar ju

erfennen, ba| an biefer päpftUd^en „Unfel)(bar!eit" fein

U) a 1} r c r ^ u d) ft a b e ift; — fo orbneten (um nur ein
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fc^lagcnbe^ :33eifpiel an3iifü()ven) $apft «Si^tuö IV. unb

bic 2:ricntev ^ivd)enüevfammlun9 an: eöfoüe^eber

mit bem Äirc^en banne belegt werben, bcr — bie „un^

befled'tc ümpfängniB" 5WI« (^ 1 au b enö fa ^ c

mad)e; wonad) alfo ^ßiuö IX. eigentlid) in ben tivd)enbann

i]el)övte.

^lan t)at aber ben ^^apft ^3iuö IX. nid}t in bcn

Kirchenbann gefterft; t)ietmct)r ()aben biefelben ^ifd}5fe, bic

bem <Bt(icitz unb ben „Ke^crn" gegenüber fo üiel ®cfd)rei

öon ber „Unucränberlid^f eit" be^ (^(aubenö machen,

jene Wienern ng gan^ rn()ig acceptirt.

@old)e traffc 5Biberfprüd)e möge ber (Sapacincr bc^

„33ol!«blattc^" n^ftiWiGft erklären, unb luenn er ba^ nid)t

fann, fo njoüe er feine fd)5nen 9fJcben öon „einjiger, unuer-

änberUd)er @laubenön)al)rl)eit" u. bgl an ben 9lagel Rängen.

Giuc a^joftoUft^c 9ieifc*

(9h. 22. — 1869.)

3ebermann n)ei§, bag 3efu<3 (5l)riftuig, ber arme ^U<

jarener ,
3U gu§ unb unter C5ntbcl)rungen aller 'äxt burd)

^atäftina n)anberte unb 3^iemanb i^n begleitete, al^ Singe*

l)örige be§ niebeven 2>olte^. Unb bic bamaligcn 'Pfaffen, bic

fic^ im prac^tDoden 2;empel an ben fetten Dpfern 3)^iaeK^

crgb^ten, l)aben ben eblen „SÖanbcrprebiger'^ um feiner Sir-

mutl) tDillen nid)t wenig öcrfpottet. (Sie würben aber wol)l

mel)r D^fefpect Dor il)m geljabt t)aben, wenn fie l)ätten at)nen

fönnen, wie feine fogenannten „5^ac^folger", bie römifdien

"ipäpfte, bcreinft l)crum3iel)en würben. ©0 reifte einmal
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Tregor XVL, bn* 3>orc(änger ^^iiiej IX., t){cr Sod)en lang

in folgenbem Slupjuge im ,,*ißatnmoninm '$ctri" nm(}er.

dreißig §ofcarof]en unb fed}ö Ji^afttnagen, lüouon

einer bloö für 'i^a^ @ilb erzeug — ein (Scl)\iiarm non

SD^niftern^ ^13rätaten
, Höflingen unb ®d[)ir)äntemad}ern —

b reinig ,/Dlobelgavbiften" jn '^^fevbe — bie gefammte

berittene ^enbarmerie — . ein §eer üon ^ienftboten unb

fonftigen ^erfönlicbteiten *) — ba^ tnar ba^ (befolge jeneö

n3ol)Uebigen „3^ad^fotgerö (S^rifti", ber auf ber gangen ^leife

tücnig Slnbereö t^at al^ Sffen, 2^rin!en unb — „Segnen".

3u ^oretlo i)erbrand}te biefe t)eilige 9^eifegefeIIfd)aft

in brei 2agen einzig unb allein für (5i0 3240 grauet! T)a

ber „Unfel)lbore" bort an Unlierbaulid)!eit litt, trug man

in nädjtlid^er '^^voceffion unter ga(fe(fd)ein unb begleitet t^on

^ijd^öfen, ßarabinieri unb 9^obelgarbiften feine ^etttüc^er

in ben (Strafen f)erum, bamit — ber Hebe (3ott uon ben

^audjfdjmerjen feinet „^tatt^alterö" 9^otij nel)mel — ^ie

4n)öc^entlici^e O^eife foftete 3») ei SJtiUionen grancö. —
*) ©iel^e: PetrucelU della Gatiina, Prelimmairefi de la qnesfion

Romaine de Mr. Ahoid, Londres 1S60.

(^r. 23. — 1869.)

ß^egen bie Dlonneu eineist ^lofter^ in ^ i) n wirb gegen-

üjärtig eine ftrafgerid)tlid)e Unterfud}ung gefü()vt, weil biefe

curiofen „Bräute (St)rifti" il)re 8—10 jährigen (Sd)ülerinnen

beö tleiuften ^ergel)en!g wegen bii^ auf'sg ^lut peitfd)ten unb

fie bann an ben gü^en aufljingen, um il)r 3^mmergefd)rei
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5U erftitfen. — Ucbcvl^Qupt fcfeeint ein gctüiffeö ^Raffinement

in ^eftrafungen ba^ (Sigent^mn frommer (Seelen ju fein;

fo tüirb mir mitgetl)eilt, ba§ in einer f)iefigen, t)on @c^ul=

fd)n)eftern geleiteten 9)Zäbc^enfd)ule ben „©djtüä^erinnen"

ein — §öt5d)en in ben 9Jinnb geftedt mx\>, ba^ fie oft

ftunbentange galten muffen. 3[Bcniger ()armtoei erfd)eint mir

bic ebenbafelbft nid)t feiten gepflogene ^earbeitnng ber flei-

ncn Äöpfe mit — großen ^üd)ern, nnb red)t malitiöö ift

eine ncne 33erorbnnng ber „l)oI)en !i'el)r!an5el", monad) fid^

bie fteinen 9)Mbe( il)re trüget — fanfen muffen. (5§ f)atte

nämtic^ in golge jener daffifd^en Orbonnanj jebe unartige

€c^n(erin ber 3. (Stoffe 3 fr. für ben $auö!ned)t mitju^

bringen, n)cld)er für biefeö befd)eibene §onorar bie officiette

Slbftrafung ber D}2iffet{)ätcrinnen beforgte. 3ebenfal(^ gei)ört

ml Qfiefignation öon <Seite ber fleinen X^inger baju, fid)

für brei Äreujer — $ r ü g e ( gu laufen, ftatt 9Mfe ober

Stepfei.

ein Stürf ^Jäpftlic^cr ,,Unfc^I6arfcit"

(3Zr. 23. — 1869.)

'La eö nic^t umnöglid) ift, ta^ baö om 8. December

b. 3. jufammentretentve (Soncil bie „Unf el)rba rf ei t

be^ ^iUpfteö" 3um „T)ogma" erljeben wirb, fo ift'cf öon

^3?u^en, fc^on je^t 3üuftrationcn p tiefer „Unfeljlbarfeif'

5u liefern.

Unter ber Regierung be^ alteröfdjtuadjen Öeo XII. (brit=

ten 3$orgängerö '^3iuö' IX.) tüurbe eine^ 93brgenß ein ®eift^

lieber Don lüberlid;em ii^ebenötuanbel, Tanten« Xraietto, im

11
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^etU evmorbet i^efimben. ^ie UI)v beö (^etöbteten fanb fic^

in ber Za\d)^ feinet X^iener^ i'obouico. ^bgleic^ biefer nun

t)eili9 bett)euevte, baj il)m fein §eiT bie Uf)r übergeben,

bamit er fie gum Ul)rnmd)er bringe, njurbe er alc^ ^13riefter'

niörber jum Xobe üerurt^eilt, nnb Öeo XII. beftätigte bie

^Sentenj. ©ie §inric()tnng gejdjal^ in foigenber fc^eu^Iic^er

iii}ei]e. 5(ngefid)tei einer coloffalen ^^oU^menge lcl)lng ber

genfer ben ^erurtljeiiten mit einem ^leiftocfe nieber, ftad)

il)n bann wie ein X^ier ab, l)ieb il)m ^opf, §änbe nnb gü§e

weg, warf bann bai? ©anje in eine am gu^e bee <8d)affotö

fte{)enbe ^ifte nnb — ]d)neugte fid) mit (Seelenruhe, wäf)renb

ber bem Opfer at^ „!Iröfter" beigegebene *?3faffe eine ^rife

nal)m. —
(Sin 3al)r fpater gcftanb ein im §ofpita(e

© t e r b e n b e i' , jenen 'iß r i e ft e r 51 r a i e 1 1 o ra e g c n

eineö 2ln griffet auf feine(5t)reermürbct ju l^a=

ben. — ®ie Unterfd)rift beö „unfeljlbaren" 'ißapfte^ aber

UeJ5 fid) Don bem 3^obe^urt()eile beö unfdjulbigen Öoboöico

nimmer weglügen.

,,8ieBet Sucre 9iäc^ftcn!"

(6(ericulturl)iftorif(f)e ©fisje aus bem „Patrimonium $etri.")

(3^r. 23. — 1869.)

ö^ war unter ber D^egierung beß ^apfte^ (5$regor XVL,

alö ber %bbe Sfntonelli, (Sprö^üng einer a(tberül}mten

— S^änberfamilie ,^u (Sonnino in ben 5Ipenninen, burc^ ht^

fonbere ^H'otection "ßrolegat Don 9)lacerata würbe, ©er

junge, gefdjmeibige ^riefter fanb gaftfreunblidje 5{ufna()me
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in bem geräumigen (Sdjloffe be^ liebenötüüvbigen trafen

wieviel, ireldjer crft fuq guüor ein rei^enb frf)öneö 3lBeib<

cf)en ()eimgefül)vt ()atte. Einige DJZonate öerftric^en in )i-()ön)ter

Harmonie; bei* tnürbige 'tProlegat war bem gväf{id)en (5f)e=

paar ein fo lieber ^^efeÜfdjafter getuorben, baß man i^n

einlub, feine SBüI)nnng, ftatt tDie biöljer im entgegenge[e^ten

@d)iü6f(ügel, nnumel)r bid)t neben ben gräflid)en ^Ippartc-

menti^ ^n nei)men. ^er würbige "ßriefter 30g nm.

Der (^vaf war nid)t nur ein fe^r fd^öner 3}2ann, fon^

bern and) ein „guter ^l)rift'\ dx I)ielt große <Stü(fe auf bie

treffüdien Sorte be^ jwar ^öBlid^en, aber offenbar üon

,,oben" begnabigten %bbe'^, nnb üerfprac^ fid) üon fold)'

lauterem Umgange bie beften Sirfungen ouf baö leiditem-

pfänglid)e (^emütl) feiner ©emalin. ^odfommen berul)igt,

gab er fid) tagelang bem ^iiöbüergnügen l)in, nnb ber wür-

bige 5lbbe weilte tagelang erbauenb, be(cf)renb bei ber religiö^^

empfänglichen (Gräfin.

Slber ber ilenfel gel)t unil)er wie ein „brüllenber ßöwe",

unb wenn er and) nid)t Sllle^ „l1erfd)linge'^ fo 3iel)t er bod)

juweiten ein l)öüifd)eö Tiei^ uon Xrngbilbern um bie engel^^

reinften '}5riefter^ nnb V'aieugeftalten, fo baß bie fd)nöbe

Seit fd)icr glauben tonnte: jene C^cftalten mad)ten allerl)anb

Utbcrlid)e (Streid)e. 'Bo fiibrte biefei* felbe Teufel and) ein-

mal ben (trafen ,^u nncl)riftlid)^frül)er (Stunbe nad) §aufe

nnb uei^anberte fein 3{nge fo, baß er glauben mußte, er fe^e

feine d^attln — in un5üd)tiglid)fter Umarmung mit bem würbi-

gen i^olegaten Slntonelli. Btatt nun etwa in bie ©d)loß'

capelle ,^u eilen, fid) bort Dom l)öllifd)en 3^"i^cv gu reinigen,

nnb fobaun mit bem Haren, unbefangenen ^Micfe be^ C^Han^

bcnö in bai? fatale ^emad) ,^urncf,;intel)ren , ftitr^,te fid) ber

11 *
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Dom %t\\\t\ befeffene ®raf auf ben ^luav entfleibcten, aber

bavum nitl^t lucntgev l)etligen DJ^ann ®otteö unb begann i^n

l)öUi|d) ju — prügeln. 9hiv mit äuBerfter ^\^i\) unb unter

3urücflaffunt] feinee e^rwürDigen (^eraanbe^ üermoc^te ber

roürbige ']3r{efter ju entfliegen unb fid) in feiner So{)nung

p öerbarrüabiren, 3(ber aud^ ba ruf)te ©atan noc^ nid^t;

er trieb Uielmel^r ben lüüt^enDen hatten junt <Sturme auf

bie 3wf(ud)t^ftätte be^ nac^ (^ott unb ber ®en^barmerie

fc^reienben „^auefreunbeö".

^on nun an triumpf)irte bie „^eilige ^Sac^e" über baö

^lenbwert be^ Xeiifel^; bie (^enöbarmerie brang in ba^

@c^(oB unb Dev^aftete auf ^efel)( be^ ef)rn3Ürbigen 5IntonelIi

ben (trafen alö einen — „9?eb eilen" ; — benn mer fic^

tt)iber bie öon ^ott eingefe^te Cbrigfeit erf)ebt, ift ein 9^6-

beü; — etrcaö l5()ebvud) ^in ober ^er änbert an biefcr

(^runbn3ai}r[)eit nid)tö. 3(bcr nodi einmal üerfuc^te ber ileufel,

ber „beiligen <Sad}e" ein ^ein i\\ ftellen, inbem er bem

ißolfe Don 33iacerata uorfpiegelte, ber fromme "^rolegat ^Into-

nelli l)abe bie (Gräfin Slerici mirtlid) enteljrt. Unb baö

3>ol! mad)te fid^ auf, um ben mürbigen ^riefter — tobten-

fc^lagen. ^aö !onnte aber Der „§immel" begreiflic^ertt)eife

nic^t geftatten, unb offenbar war eö „überirbifc^er (Sinflufe",

nieldier ben %\i\^^ benjog, al^ gemöl^nlid^er Safai berfleibet,

burc^pbrennen. 9tad} 9^om juiücfgeteert, erl)ielt ber fromme

ä)iann fofort ben i^often eine^ Unterftaatöfecretärö für feine

— ^erbienfte.

!Da0 gräflid^e (S^epaar warb öon „^ifd^ unb '^zii^^

gefd^ieben; bie (Gräfin öerfnmmerte in einem ^lofter; ber

(^raf war für fein gan^e^ lieben ein unglücflid^er SD^ann

geworben. „Ser fiel)t l)ier nid^t ben ginger ®otteö?" wirb
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mein Svemib, ber ,,^at{)o(ifc^e Sa()rl)cit^fveunb" fagen, raeitn

er — wovon id^ fanm jtüeiflc — biefe anmnt()i9e !)^cgenbe

jur (Erbauung feiner l^efer Dermenbet.

OJ^einen liefern aber möge eö l)ier gefagt fein, bag

jener njürbige 5(bbe ^ntoneüi berfelbe ift , ber feit jtüanjig

3al)ren ben wenig befäl)igten nnb energielofen ^ißin^ IX. nnb

mit bicfem bie ganje „tatl)olifd}e (St)riften^eit" bel)errfc^t,

ber 1848 bie ^olitit ber — apoftolifdjen 9^? eüolntion,

ben ^rieg gegen Defterreid) arrangirte; Der 1849 roieber

bie Oefterreic^er nnb bie ^ran^ofen in'ö is^anb rief, nm Die

einftigen trüber „Freimaurer'' nac^ §unberten l)inrici^ten

ju (äffen ; ber fpäter Da^ „Nun possuraus" erfanb nnb burd)

wa^nfinnige 33erfolgnng aller menfd)lid)en 3Sernnnft nnb Wi]-

fenfdjaft, aüer freil)eitlid)en (^efe^gebnng fic^ nnb feinen

l)albtobten ^errn ju in al) ren genfer n beö (^eifteö,

D e ö 9^^ e d) t e ö nnb ber g r e i l) e i t ft e m p e 1 1 e. 3n t)en

^änben biejeö burd)triebenen ©nbjecte^ laufen noc^ je^t bie

gäben aller gefefeiuibrigen römifc^-clerüalen Slgitationen in-

fammen.

(9^r. 25. — 1869.)

(5« ift abfd}eulicl^ , tüie'« oft Der „!i:eufel'' l)ienieben

treibt; — fogar in ^nittelfelb fpncft er fd)on l)ernm!

2öanbelt ba iüngft ein frommer, fdjwerbefneipte.t ^rnbcr

(Süpuciner in anmutl)igem Sitf^ad [)eim nnb bentt babei (wie

gen)öf)nlici^) on — 9^id)t^. X)er „Xenfel" aber Denft on

„ülenfeleien" nnb rennt in @eftalt eineö ebenfalls mädjtig^
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befneiptcn Slvbeiterö mit bem frommen Tlanm jufammen.

9te Verträgen ftd) bcfanntevmagen „§immel" unb „§öüc''

aOfotut nic()t; ba[)er fic^ bie beiben iöefnetpten al^balb e^em-

plartfd) ]Vi prügeln begannen. §ierbei 30g ber „§immc("

entfc^teben ben ^ürjeren ; ber fromme Sapuciner tünrbe fnnb==

^aft gebrofd}en nnb nur burd) bie Dajnjifc^enfunft eineö

dritten (etne^ „(Sngel^" roürbe ber „£atl)oItfd)e 3Sa^rf)eitö^

freunb'' fagen) aus* ben flauen (Satan'6 befreit D pfuil

©HC püpfttic^c ©t^tübimg*

(3lr. 26. — 1869.)

(S^ liegt mir gerabe bie benifd)e Ueberfe^ung ber ^uüc

,JneiTabilis Dens" öor, mittelft njelc^er ^apft ißiuö IX.

anno 1854 ba^ nenefte T)ogma ber ,,unbeflecften (Smpfäng^

ni6 93kriä" becretirte. ^JO^einer ^^nfidjt nac^ füllte fid) bei*

ä>erfaffer biefer 15 !Dructfeiten langen ®d}rift ba6 leinerjCtt

anfgeraenbete @d)ulgelb jurücfgeben laffen, nnb pr ^efräf-

tigung biefer 3Jkinung laffe id) l)ier ben Slnfang ber ^ulle

folgen:

,/^iu§, Sifd^of, ,^necf)t ber Äned^te ©otte» jutn ewU

gen 2lnben!en. 2)er unau^fpred^lidie ©Ott, beffen 2Bege Sarm^erjigfeit

unb 2öal^r]^eit, beffen 3Bitle 2ltlmad)t i[t, imb beffen 2öei»l^eit von

einem Gnbe gum anbern mäd)tig reid)t, unb 2lUe» lieblid^ anorbnet,

üon aller Groigfeit l)er ben bejammerneroertl^en an§> ber Uebertretung

2lbam§ erfolgenben Verfall bee ganzen lO^enfc^engefcölecbte^ üorau^-

fel^enb, unb entfd^toffen, in bem von 2lnbeginn üerbovgenen ©e^eim:

niffe baö erftc 2öer! feiner ©üte burd^ bie ^-leifd^roerbung be«

SBorte» auf eine nod^ gel^eimni^oollerer 2Beife 3U nollenben, auf ba^
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ber burd) bie Züde teuflifd)er ^o^l^eit jur Sünbc verleitete Sl^lenfc^

feinem barml)er3ic;en 9fiatl)fd)(u)je juraiber, nic^t rcrlorcn ginge, unb

n)0§ im erften Slbam jum JöH föme in bem grociten g(üct(id)et

loieber aufgerid)tet roürbo, \)at im 2(nfang unb üor allen Reiten

feinem eingcborncn Sot)n eine 5Rutter, aue bcr er, in ber feligcn

<5flUe bcr Briten 'Jvleifd) gemorbcn, geboren merbcn foüte, au^ogemälitt

unb beftimmt unb mit einer fo großen ?iebe nor allen ©efcfiöpfen

umfaßt, baf) er fid) in ibr allein mit gcneigtcftem ©illen gefallen

()at. 2)c§l)atb bat cv [io lucit uor allen englifc^cn ©eiftcrn unb allen

heiligen mit allen I)immlifd)on önabengaben auv bem Sc^at'te ber

©ottl^eit entnommenen Ueberflu^ fo munberfam überpuft, ba^ fie,

Don burd)aue. icglid)er 2JZafet ber Sünbc frei, unb ganj fd)ön unb

üolUommfu eine JüHc üon Unfd)ulb unb i^eiligfeit an fid) trug,

größer, aU roeldie nad) ®ott feine benfbar ift, unb bie au^er ©Ott

niemanb burd) 2)enfcn erfaffen fann. Unb c^^^ gejicmte fid) in bcr

I^at, baf? fie ftetv gofd)müdt mit bem (Clause bcr Dollfommenften

.^^eiligfcit erftrabltc, unb fogar felbft von ber Tlatci ber Unfcbulb

völlig frei ben nollftdnbigften Sieg über bie alte Sd)lange baüon

trüge, eine fo el)rmürbige Jl'lutter, meld^er ®ott ber ^ater feinen

einjigen Sot)n, hc\i er auc^ feinem .perlen fid) gleich gezeugten roic

fid) felbft liebt, fo l)in5ugcben befc^loffen l)at, ba^ er oon 3Jatur

einer unb berfetbe C3ottc^j be^j ^^atcr'o unb ber 3""9f^<i" Bo^n
mürbe, unb vocldje ber Sof)n felbft fid) roefcntlic^ 3ur 3Jluttcr gemadit

unb crroäblt, unb am n}eld)er ber b^ilige ©eift geroollt unb beroirft

!^at, ba^ berjenige empfangen unb geboren mürbe, oon bem er felbft

au^gel^t." —
Sem uov fotd)cm Unfiitnc md)t bev 3Sevftcinb ftc()en

bleibt, bev — l)at feinen.

Sterifalc 3lgitation für bie „grci^cit".

i'Jlx. 26. — 1861).)

3üt)lveid)e Briefe nom l^Qitbe mel^c^ mir bai2< bod)^

erLiQu(id)c gactum, ba^ ein l)od)n). CSleruvJ nad) Gräften für
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bic SScrbrettung ber „grei{)eit" forgt. S^^r bebienen \x6)

mand^c (befonbev^ jüngere, ettna^ ^i^igO ^cipläne gur ^In-

einpfel)Iung be^ ^latteö gemeiniglid) ber nid)t ganj apoftoU-

fd^en ^ejeic^nung „(S . . blatt", „(Sd^ti) . . . ^biaW u. f. tu.,

jtoar ftreirf)en fie and) ge(egentlid) meine '$erfon fo^Ifc^raarj

an unb umgeben fie mit bem nötf)igen §öilenbnfte, aber

hinter biefer rant)en ©d)ale Derbirgt ftc^ hod) nur baö njärmfte

SBol^ltüoIIen. Unb ber ^auer !ennt ba^ (eic^t ^erarn^; er

ben!t \id): „®d)au, ber §oc^raiirbige muj ba^ ^lattl bod)

eifrig lefen, unb njenn'^ i()m ni^ fc^ab't, toirb'^ aud^ mid)

nidjt umbringen. *ißrobiren rair'ig." Unb ber arme ^auer

probirt'^ rid^tig — unb Don biefem Momtntz an l)at if)n

aud^ ber „^Teufel" fd^on. ^aei ift fo ber ^ödifc^e 33erlauf in

ber ^erbreitung^gefd^id)te „fc^led)ter Blätter".

©en »acferen §irteu aber, tt)e(c^e mit fo vieler ©elbft-

öerleugnung ber „greif) eit" ein ST^ürc^en nac^ bem anbern

in ben „großen @d]affta(I" öffnen, meinen tiefgefül)(ten ^anf.

3d) ttjerbe iwax barum feinen §e((er pr gortfütterung M
^apftt^umö beitragen, ertläre mid) aber bereit, -S^efd^njerben

gegen bie Ferren ^ifd)öfe u. bgL jeberjeit in bie „grei^eit"

aufzunehmen.

2lii ben ^errn Pfarrer tjon ©t Seon^arb in ®raj*

(5lr. 26. — 1869.)

(Erinnern ®ie fid^, bag am 30. ^äx^ b. 3^. eine 3ta^

lienerin (f. f. öfterreid)ifd)e €fficier^^Saife) bei 3^nen er*

fc^ien unb l)öf(id)ft um ^eftätigung eine« Documentee bat?

(Erinnern «Sie fic^ aud), ttiie <^ie bie ^öftic^e ^itte biefer
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Italienerin mit ben rof)eften vgcftimpfn) orten auf hit

italienifc^e '3ktion ^urücfliefen?

@ie tücrben ftd) baran erinnern unb mir'^ !anm öcr-

argen fönnen, roenn irf) @ie frage: rao ^abcn @ic n)äl)renö

jener gtegelei 3^re priefterlid)e ,,1)emutl)", 3t)re üäterlidic

,,ü)2ilbe", 3t)re d)riftüf()e ,/v'iebe" gelaffenV Senn 3f)nen

auö römifcf)en ®ef(f)äft^rücf|'id)ten ba« junge 3ttilicn nirf)t ju

(^efidjte ftc^t — roarum get)cn @ie bann nic^t unter Die

päpftlidjen 3«fi^^^n unb ri^firen 3^ren fremmen ^aud) gegen

bie ^ot[)l)emben (^aribolbi'^, ftatt Q[)x 9Q2ütf)c^en an einem

tt)e{)rlofen S53eibe ju füllen? Sichtung uor einer fremben ^^a-

tion mii idj 3l)nen, bem üaterlanbölofen ^nec^te beö „tncc^^

te« ber tnedite ®otteö", nic^t gumutl)en, aber 9iücffid)t unb

2lnftanb gegen grauen foden @ie lernen — tro^ 3()rem

„Zölibate".

3J?ögcn 6ie nun in 3^rer frommen ^ntl) immerhin

3U (^eric^te laufen; mid) foll ba« tnenig fc^eeren; id) red)nc

eö 5U einer meiner fd)önften 5üifgaben, 3^nen unb 3t)ren

gleic^gcfinnten (Kollegen \otoe\t al^ möglid) öon jener boben=

lofen Slnma^ung l)erunter3U^elfen, welche nur eine ebenfo

bobenlofe (Sc^af^gebulb b\9 ^um l)eutigen 2^age gen)äl)ren

(äffen fonnte.

grommc SBcfticn*

(5Rr. 27. — 186^.)

Unter bem betrügerifd)en 35orn)anbe : ,;(^ott ^u bienen",

^aben fd)on Xaufenbe uon ^rieftern bie fri)änblid)ftcn 33er=

brcd^en begangen; bie (^efdjidjte fü(}rt unß ba^ mit blutiger
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©rfirift uov 3(ugeii, u^^ mx fönneu leiDcr uid^tö mc^r t^un,

alö baiei 5lnbenfen bev Sdiurfen nerf(ud]en. I^q^ über in

neueftcr 3^it, im öftevreic^ifc^en Äaiferftaate nocf) ein '13faffe

um feinet ^öf)eren «Sd^roinbeli^ tniüen einen üert^ierten ^olfcf*

l^aufen ]u blntii]er (^eroaltt^at ^e^en fonntc, ba^ foüte boc^

enMic^ einmal ber Regierung tiavmad)en, raie übel alle

„^ietät" unb „^erfö^nlid)teit" gegen (Snbjectc ongenjanbt

ift, njeldje mit faltev ^erednumg bie ^erbmnmung unb (inU

fimid)ung be^^ ^olfe^^ betreiben.

^ic ,,iH*ef]'c" melbet an^ Ungarn folgenben Vorfall:

,,^in ^nfaJTe be^ Torfe-? Sopovnje unterhielt ein intimec^ ^er-

Ijältni^ mit [einer trüberen -[Ragb, ber er ein .'oaue faufte, ba» fie

mit it)rem Äinbe beroobntc unb roo fie feine ^efuc^e empfing. 5?un

aber ^at ber bortige Tedjan t eine 3lrt .Heufc^^eit»;(Iommiffion

creirt, meldte feine 5ßfarrfinber 5U übern)ad)en l)at; biefelbe traf am
29. n. Tl. Slbenb-o ben Sauer bei feiner (beliebten unb fül^rte i^n

gebünben auf einem Marren in Öaft, aU'^> melc^er er erft am
anberen 53Zorgen abgebolt unb i^or ben Terf)ant geführt rourbe.

Tiefer nerurtl^eilte ibn ju einer ©eUftrafe, waii) beren Sablung

feine (rntlaffung erfolgte. @leid^5eitig lourbe bie (beliebte be§ 33auere

burd^ bie ermäljnte Gommiffion nor ben ^^errn Tec^ant gebracht.

Gtroa -2000 DJienfdien nerfammelten ]\d) fofort nor bem ^farvl^aufe.

Tie nylagb, mit bcm Hinbe auf bem '^Jirme, muBte ein felbftftänbigee

33erl)ör befielen unb rourbe bann fcbimpflicb entlaffen. Eber bie

brausen ftebenbe DJZenge nabm eine bro^enbe Spaltung an; bie

-DZagb bat ben^erruTedianten um8(^u6 gegen ben
roüt^enben'^öbel, fanb aber feine (rr^örung. Siemu^te
^inau§, mitten in bie bro^enbe ©efa^r hinein. Tie Jeber

fträubt fic^ nun, bie 3^orgänge ju nergeid^nen , bie ha folgten. 2)ie

Sarbaren padten ba^i ©eib unb roarfen ee ju Soben ; eine barm::

Ijerjige ^rau rettete roenigften* ba^ Äinb nor Sefc^äbigung, inbem

fie fi^ bamit flüchtete. 3öie rafenb fdringen unb traten bie 3:iger auf

bie arme IRutter, bie vergebene ibrer ©ol^nung guftrebte. So oft

fie fid^ er^ob, rourbe fie roieber niebergeroorfen , Steine, 3if9el unb
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Äotf) tourben auf fie gefÄleubert unb fdiüe^lidh ba^ mit 3Bunbcn

unb ^Beulen hchedte 2Beib in einen Sumpf tjeroorfen, mo ca bc^

rou^tloä liegen blieb . .
."

„Mix ift bei 3l(Ibem eiue§ unbegreiflich: tüie nämlic^

bie ,/Pveffe" t)iev forttDäl)venb Don einem „§evvn T)ecl)ant"

fpredjen !ann. (Glaubt fie bai§ etiua Dem „journaliftifd)eu

^Tnftanbe" fc()nlbi9 jn fein, luä^venb fie bod^ unbcbenflid)

ju Den nngeljenevften ®robl)eiten greift, \uo e^ fid) um öeutc

()anbe(t, lueldje fid) neben anberen ^erbienften and) noc^ baö

„l)ö^erer" SOiij^licbigteit ertüorben t)aben?
'^

9}kn muß and) in frommen fingen ba^ ^inb beim

^flamen nennen; — jene „^eufd)l)eit^=Sommiffion" fammt

i()rem !Dec^ant l}at geljanbelt tuie eine feige 9täuberbanbe,

aB fie gegen 9^ed)t unb @efe^ weljrlofe 30ienfd)en überfiel

unb miBt)anbelte. 5U^ aber ber 9)lenfd), ber fid) „T)iener

(^ottc^'', „\^el)rer ber l^iebe" u. f. tt). nennt, ba^ arme, üer-

jweifelnbe Seib erbarmungslos l)inanSftie6 unter bie gü§e

feiner glaubenSanitl)igcn (SfelSl)eerbe, ba beraieS er mit biefcr

einen ^anblnng teuflifd)er ^oSl)eit, baj er in all' feinem biö-

l)erigen „frommen" 3Jl>irfen nur ein §eud)ler unb iÖetrügcr

geraefen. @ o (d) e ©ubjecte foUten bie bifd)öflid)en „(^end)te"

mit il)ren §immele(ftctfbriefen üerfolgen unb Dor allev 3Bclt

branbmarfen, ftatt fid) (wie 3. So. erft biefer 2^ogc baS fürft-

er5bifd)()flic^e ®eric^t ^u O(mü^) burd) Verfolgung eineö

f. g. „Verbred)enS bcS fd)iömatifd)cn 3(bfal(eS Don ber tat^o-

lifdjen ^irc^e" 3U blamiren".

(Sie nerträgt eS fid) übrigens mit ber gefe^lid)en

Sid)ernug ber <il)re, bafi ein fold)cS „(^erid)t" öffcntlid) gegen

einen l)onneteu SD^enfdien mit bem Sorte „il^er bred)cn"

l)crumn)erfen barf, meil biefer 'JJicnfdj üon feiner (^eioiffenS^

lreit)eit (^cbraud) mad)te? könnte biefer „Slbgefaüene" nic^t
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cbcnfogut einen <Ste(fbrief gegen ba^ erjbif(i)öf(. ^erid^t er-

laffen tregcn — „be^arrlidien 3"^ücfbtetbcnö f)tn=

ter ben gortfd^ritten ber menfd^Ud^en ^Ser-

n u n f f' ?)

Q^ ift mev!tt)üvbig, mt fef)v oft oDerfvomme ^emütl^er

3U rol)er ^ewaltt^at t)inneigen. T)\t gvaufame ^eftanblung

gefangener ^aribalbtnev in ben päpftüd^en Werfern, ber

fc^änblid^e SO^orb in ^nrgo5, bie empörenben SD^i§f)anb(nngö'

fccnen in franjöfifdjen ^^fuitenfci^nlen nnb 9^onnen!(öftern

l^aben nn^ crft in jüngfter ^tit ge(el)rt, tüie jämmerlich eö

mit ber „S^riftenliebe" oft gerabe bei ^enen beftettt ift,

meiere bat)on beftänbig ben SJ^unb uoÜ E)aben.

2)er Senfel!

(9^r. 28. — 1869.)

3n ^aworon? nal)m ein Sfraelite eine d)riftlic^e

2(mme auf, beren ^inb balb barauf ftarb. ^lad) ber ^eer=

bigung be^felben t)errfcf)te fie ber bortige 33icar 55incen^

@lattt)in^!i mit ben Sorten an: „^ätte ic^ geraupt, bag

X)u hti einem 3uben in !l)ienften ftel^ft, unb bem 5leufe(

Deine ^ruft gibft, benn ber 3^nbe ift ber (eiblicfte S^eufel,

fo Ijätte id^ Dein ^inb nid^t beerbigen laffen ; id^ fage Dir'«

im tiorau«, ba§ irf) Dir feiner^eit leine Slbfolntion ert^eilen

tüerbe." Der 23icar l)ielt Sort, unb al« bie Slmme fpäter

jur ^eid^te lam, fc^icfte er fie mit ben Sorten fort: „502arfcf)

üon i^ier, Du bienft bei einem 3"^ßn unb {)aft l)ier nic^tö

ju tijnnV — Sa« foll man üon biefem gefcljornen ^opfe,

ber ben ^uben für ben „S^eufel" felbft erflärt, fagen? (Glaubt
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er biefcn ^(öbfinii tuirflic^, bann ift er gu bumm ju einem

$ivteii menfd)lid)ev (Seelen; glaubt er aber nid)t baran,

fo ift er ein frecher @d)tDinbler; — unb jebenfaü« !onn

ber „§inunel" feine greube ^aben on biefem ©albüng*

(^jcemplare!

3iefuö in 9iom*

((Sine fe^erifd)« S^rÄumerei am Xa^e bcr 6ecunbiäfeier be» ^a^te^

^iug JA'.)

(9flr. 29. — 1869.)

@ie f)aben üiel ©pectafel gemadjt mit biefer ,,'Btcnn^

Dij", unb ber ganje, tiefinncrfte 3)2 a t e r i a I i ö m u i3 be^

9^ömert()um^ ift babei raieber einmal redit grell ju 2age

getreten. SOiit fieberl)after §aft l:)aben bie ^Diener iKom'ö

nac^ än^crlidjen 3^^^)^" ber 2ln^änglid)feit an i^ren

§errn ge^afd)t. „(^ebt (^elb unb uuterfd)reibt (iuc^ !" fc^rie

eö Don ben Äanjeln nieber; ,,(^elb! ®elb!" l)allte eö in

ollen ,,guten" 53lätternn)ieber, „(^clb für bie ®ad)e ^otteö
!"

(^elb für bcnfelben ,,(^ott", ben bie frommen \^eute

ben „^2lllmäd)tigcn" nennen, bem bie fetten '13rälaten fo in-

biünftig für il)r „töglid) ^rot" bauten — wenn fic ben

fiebenten „(^ang" glücflid) l)inter ber ©aud)n)anb haben!

(^elb, gemün^,te^, mifcvablc^ (5rbcngelb für „(^ o 1 1"
! . . .

wer über fold)' ungel)euren ^löbfinn ober ^nmbug feinen

gen)ol)nlid)cn Cirnft bcn)al)ren fann, ber oerbient in ber Z{)at

bie 2lu^3eid)nung ; „'l^eteri^pfennige" ,^ahlen ju bürfen biö an

fein feiige« (Enbe!

•J)iiüionen erbettelten (^elbeö, comöbiantenljafter iU'unf,
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i^littev unb Xanb, ^^alto^enlJefvacl}c imb gcft^ffen 511 (5[)rcn

öe« fogeuannten Stattf)altcr^ jcnc^ i)Za^5arerter«^, bev in Drei

3at)rcn mcl)r (SvoBet^ unb ^ble^ gelel)vt l)at>. al^ fo\)ie(c

'iJäpftc in arf)t^et)n 3al}rf)unbeuten oevbevben fonnten!

2lm 11. '^pvil üerfe^te id) mid^ im ©eifte narf) ^om,

n)0 ic^ einft bic üerfcfituenberifdie ^xadjt unb freche Ueppig-

teit „benuitl)igev ^uec^te (^ottee" in nad}fter 9iäl)e beobachtet;

unb alö ic^ mir fo ein ^ilb ber bortigen Jubelfeier" ju

mad}en fud^te, ba mar mir, alö fäl)e idi aue aü' bem bunten

®en)üt)le Don "ißrälaten, 3}^ön(^en, Diplomaten, ^olbaten,

Slriftofraten unb '^afaicn, eine ftiüe, eble iD^enfc^engeftalt

^erborleud^ten, eine tüunberbarfdjöne (^eftalt, bie oft fc^on

burd) meine 5^räume gefd^ritten, wenn id) geträumt twn ben

grei()eitötämpfen ber DJhnfd^^eit.

3d) l)abe geroiB auc^ bieömal ftarf geträumt, al^ ic^

mir einbilbete, id) fäl)e Den '^kjarener Jefu^ ouf römi-

fc^em 'ßflafter raonbeln; aber id) bilbete mir'^ nun einmal

ein unb ^atte ba^u lüo^l ba^felbe ^td)t, aU biefer ober

jener „^eilige" 5U ftunbenlangen 3^iJiß9^fP^*^f^ßJ^ ^^^ ^^^

lieben ^otte.

^opffd)üttelnb tnanbelte 3^]n^ burd) bie ^^eil)en ber

päpftlid)en "J^obelgarbiften, <Sd}iüei3er'§ellebarbierc, ä^^öcn,

(Earabinieri unb (^en^barmen; — bie bli^enben Saffcn

njollten bem is^e^rer ber "^iebe unb beö griebenö nid)t ge*

füllen. W\t unmutl)^bollem ^lide betrad)tete er ben coloffalen

53atican, ino in 3al)llo|en $runfgemädiern, bcbicnt bon f)un'

bert n)irflid)en tned)ten, ein fogenannter „£ned)t ber tnec^te

(^ottee" ^auft unb in Drei ^agen me^r ber^ebrt, ale Jefuö

fammt feinen Jüngern in brei Jahren üerbraud)te, lüo ein
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teineötüecjö (1C|on^cve{ begabter DJ^ann fid) M ivbifc^er ^}lad}U

l)abev iievcl)veu iiul) alfi^ „()eili9ev ^ater" bie g"6e Püffen

lägt, tüä^veub 3efw^ fd)lirf)t iinb befd)eiben mit ^ebermann

i)erfel)rte, wie mit einem trüber. Unb er burd)]'d)mtt bie

ftol^eu (^emäc^er unb gelangte in jene 9?äume, mo in mäd^^

tigen Folianten unb ^ißergamentrollen alte bie f. g. „^enjeiö-

mittel" bei* Äivd)c aufgeftapett fiub. T)ovt fonnte er lefen,

\m^ "^Pvieftev im i'aufe bev 3al)vl)unbevte au^ feiner ()olben

9}^enfc^enlel)rc gemad)t l)aben, mie fie fein reingeiftige^ „9ieid)"

5U einer irbifd)en (^Vtualtl)errfd)aft machten, luie fie nm ber

^e^re ber „V'iebe" uüllen plünbernb nnb morbenb bie l)albe

Seit burd}5ogen.

'Da max mir, alö fpielte nm 3efn yJhinb ein 3"fl

beö tiefften, bittelften ®d)mer3e^; lueit lueg fd)lenbcrte er

eine ber bid'ften ^Jiolten, bie, (Sott ineiß, n)eld)e gclc()rtcn

„53en)eife" für bie^ ober jenee^ ^ogma enthielt, nnb id)

gebad)te feineei „'Ä^orte^3" : „Se^e (indi, S^x ^l)arifäer nnb

iSdiriftgeleljrten!"

3lnö bem 5l3atican fd)ritt er Ijinab auf ben i^eter^plafe,

n)o !^anfcnbe t)on iDienfd)en lantplärrenb fnieten nnb i^re

^rnft ^crfc^lngen, tiinl)renb ein mit (\blb nnb*Gbelfteinen

beberfter CSrei^ feierlidjen 'Sd)ritte^ ^nr nal)en 1?etcrc<firdie

lüanbelte. „Saig foll bai^ bebenten?" fragte ber ^3k^arener

einen lautF)cn(enben !}^i)mcr. I^er fal) i()n 3ornig ftannenb an

unbfagte; „ii3ift Du ein 3ub' ober ^i'c^er, baJ5 Du nid)t an^

betenb in ben ©tanb fintft uor bem 5$ater ber (5l)riften()eit,

bem (Stattl)alter (Il)riftiV" T^a trat ber '^ia^arener ^aftig

jur «Seite, unb fprül)enb flammte fein luunbcrbare« ^Ungc

über aü' bie tonfenb ?J?cnfd)cn, bie l)ier im ^3iamen feiner

g r e i l) e i t ^ l c () V e n im (Staube uml)erfrod)en uor eine m
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3Ji e n f d^ c n ! Unb er tDanbtc ficf) ab öon bem golbftro^cn-

ben >Domc, ben einft prunfücbenbc ^äpftc errichteten auö

bem ©d^tüei^e unb ^lutc ber 55ölfer unb qu^ bem ^rträc^-

niffe beö unnjürbigften ^(blagfd^ac^er^.

Säl)renb ber ^apit unter bem Bonner ber Kanonen,

bem (Geläute ber (^(ocfen unb bem (^Uöiöagefd^rei ber 9)?en^

fd)en ftotj unb präd^tig in ben !Dom einbog, tDO baö iöilbnij

3efu !oftbor gefd)mü(ft am ^reuje ^ängt, eilte ber ^^a^arener

burd) bie Straßen unb über bie ^iä^e ber „emigen ©tabt'',

unb mir \üüx, alö fuc^e er einen — <E^rtften. ^rtefter,

Sfflönd^t, ©olbaten unb (^en^barmen fanb er genug, prädfjtige

Stempel Doli (Solb, Sei^raud^bunft unb ^ofaunengefd^metter

fat) er in jeber (^affe — aber er eilte tüeiter, öorüber an

jenem ©d^anbgebäube, an beffen Wamxn ber glud^ ber

SSölfer i^ängt, toorüber an bem ,,^alafte ber Ijeil. apoftolifrf)en

^nquifition", üorüber an prad^ttioHen ^löftern, tt)o biegaul-

l^eit m an ber tobtgefdjlagenen Öel)re ber Siebe unb ber

grei^eit mäftet, üorüber an ber blutgeträn!ten ^tättt, mo

bie öon ben „l)eiligen Tätern ber (Sl^riftenl^eit" beftätigten

jlobeöurtl)eile Dollftredt njerben. 9lac^ ben t a t a f o m b e n

trieb eö i^n l)in, nadj jenen ben!tüürbigen ©tätten, tüo

einft U) a 1^ r e (S^riften in golbener ^reue gelitten unb ge^

ftorben für bie fd^lid^te, unberfälfdite 8el)re ber 30^ e n f c^ e n^

liebe.

5D2it bem ^licfe Doli @el)nfud)t ftieg er ^inab in bie

büftere Sßelt be^ Xobe^, tro (Gebein an Gebein, ©d^äbcl

an <Sd^äbel ein taufenbfac^eö geiüaltigeö 3^"pi6 ablegen

für bie ^erj' unb feelengetüinnenbe SO^ad^t ber alten ^e-

fu^lel^re

5(ber er fanb aud^ i^ier nic^t, ujaö er fud)te. „kaufen
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@ic, ©ignor, faitfen @ie foftbare, fiöc^fttüunbertlintige $ReIi*

quien Dom (leiligen X. X. ! . . . §ier «Stüdfe t)om ecf)ten,

\üal)ven ^rcuje, ^al•au ^efue* 9et)dngeu, uom (Sd)inamme,

bavQH er gefaugt, uon ber l^anje, mit ber man iftn geftoc^en

. . . 5((Ie^ td}t unb öon <Sr. §eiligfeit bem topfte gefegnet

unb befiegelt ! . . . ^?er ^tüd nur einen Z\)aUx, ©ignor

!

. . . nur einen f)aiben ^^^aler!" . . . fo gellte eö i^m

entgegen.

Da !el)rte ber Ükgarener aucf) biefer <Btätte ben Mrfen

;

mit einem ^licfe üod ^Scfjmerg unb S^rauer ftrecfte er feine

§anb gegen bie „enjige @tabt" auö unb rief: „SGBa^rlid),

e^ wirb eine 3^^^ fommcn" . . .

3n biefem 5Iugenbli(fe fnaüten irgenbrao in ber 9?äf)e

üon (^raj ein paar Götter ^u (5f)ren ber „<Secunbij", unb

id^ errt)ad)te an^ meiner 2^räumerei, um mir er5ä()Ien ju

laffen, wie ber §err ^, (^ reut er mit Rauben, güB^n unb

l^unge für bie „l)eitige ®acf)e" gefämpft unb inie ber §err

Dr. äJlaaffen lieber einmal mit crftaunlicfjer, tI)eoIogifd^=

juribifd)4iftorifc^er (^elel)rfam!eit l)aarflein unb {)aarfrf)arf

ben3iefen l)abe, ba§ eet mit ber 5(neinfelig!eit be^ ^at^oliciö*

mu3 — richtig fei.

Da öermoc^te id) aüerbingö nid}t mel)r an 3efum ($f)ri*

ftum in benfen.

©cIBftgcmat^tc ®c|c^e.

(9lr. 29. — 1869.)

3n feiner 9h'. 83 bringt ba« bifc^ijflidie „^olfeblatt"

unter ber Ueberfd)rift ,,'']3eter0pfennig" einen abermaligen

12
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StppeU an ^eu rf)itft!Qt{)0ltfc^en ®elbbeutcL ^Bergebenö ()attc

man ermavtet, bcv oiroilen (2ecnn^t^,=iSd)af|'rf)ur raevDe eine

l)eilfamc ^$aufe foU]en ; ha^ ,/4>olh"blatt" meint'^^ gan^5 an-

bete, e^ mU nvn fd^on „regelmäBU]^ ^eitväge"!

^ßer alfo and) ferner Önft ^at, bie ©olDaten nnb i^a-

faien bei3 ^^^apfteö ernäf)ren ju [jelfen, ber genire ficft burrf)-

onö nid)t uor ber «Stimme feiner 3?ernnnft.

3Bä()renb ber (£apnciner fold^erma^en auf neuen Zettel

au3gef)t, uerfe^t er in feinem 3u&^tfeierbufel ^ngteict; nnfever

SBeltIid)!eit folgenben §ieb :

„^n ber 3lufred)tf)altung ber Souveränität "de^f ^apfte§ vtv-

tt)eibigen wir bie ^reif)eit be§ ©eraiffeu!? in einer 3cit, weiche felbft^

genta d)te 2Jlenfd^engefe^e al^ ha^ öffentlidie ©eraiffen er--

flärt" ...

lieber bie mertn)ürbige3«fcinnnentuppetung tion *^apft<

tl)um unb — (^enjiffenöfreil}eit ift jebe ^emerfnng Önj:n^;

aber bei ber (Stelle bon ben „f e Ib ftgemac^ten SJ^en-

fd)engef e^en'' tnill ic^ ben (Sapuciner freunblidift fragen,

ob benn nic^t aud) bie (Sefe^e ber ^ird^e „fe(bftgemad)te

ä)lenfd)engefe^e" finb ? T)er (lapuciner fennt boc^ ot)ne 3^^U^l

bie ®efd)id)*e feiner ^ird}e unb n)ei§ bat)er auc^, mie bie

$äpfte unb (^oncilien ein ^ogma nac^ bem anbern fabricir-

len, o()ne ba^ jemals befannt gemorben, ba§ ber liebe (^ott

babei mitge[)olfen.

So ift nic^t gut, bag ber (^apuciner ben )))l e n f d) e n=^

g e i ft unb feine Serf e fo unberfötjnlic^ l)aBt ; ein ed)U^

(El)riftengemüti) fott tolerant fein aud) gegen baö, raa^ e^

nic^t t)at.
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C)h. 29. — 1869.)

3n feiner ()ie)ii}cu ®ecunbiv13i'eDiijt fpvac^ bev befaniitc

•}3atev (^ r e u t er aiui) uom bvoljeuben (5 o u c i l uub bevut)igte

bie gläubigen ®enuitl)er über ba^ beDorftel)enbe neue !Dogma

in folgenber claffil'cfjer Seife. '3teue C^(Quben^(eI)ven, Der*

fidjerte er, tüürben in ber tatl)olifd)en Ä'irclie niemals gcfd}af^

fen; e^ feien baö nur Uingft üorf)anbene unb in ber ^ird)e

uerftreute „©amcutörner'', bie uad) bem „9tat(}fd]hiffe (^ot<

teö", beiläufig wie bie Sltoe, erft nad) 3al)rl)unberten auf-

blü()en. — jDq^ ift ber billigfte unb bequemfte (Glauben«*

fpa§, ben id) je uernonnnen! dJlan jicljt einen ungeheueren

Unfinn au§ ber Xafd)e, ertlärt i{)n für ein „®amen!örnlein",

njelc^ec^ gerabe an ber 2^üur fei, auf3ugel)en, b. l). geglaubt
ju werben, unb — ein neuer (^lauben^fa^ ift fertig. Äcin

3al)v wäre ba bie (ii)riften()eit t)or bem 5ütffnacfen eine«

neuen „(Samenförnlein^" fidjer!

^f^ein, §err (^rcuter, biefe 5Irt ^lunftgärtnerei gebeil)t

heutigen !Ilage^ nimmer; — 't)\e Seit Ijat fid) an ben be*

reit^ gefc^ludten „5lörnlein" fdjon genugfam ben SDZagen

üerborben.

,ßtx ^md heiligt bie SWittel!"

(9k. 30. — 1869.)

^efanntlid) l)at ber 3^efnitenpater dlol) !r)emicnigen

1000 fl. t)erfprod)en , ber il)m betueife, bafe obiger ^prud)

Jemals ein l'el)rfafc ber ^efuiten gewefen fei. hierauf l)at
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fcf)on im 9ioüentber u. 3. ber proteftanttfd^e Pfarrer ^amx^
brerf)er in ^erg^abevn (^falj) ben unumftöjlidieu ^eraei^

au^ bem S33er!e eine^ ber augefet)enften 3efinten[e^rer, ^.

^ u f e m b a u in, geliefert. 3n biefem Serte, genannt ^^Me-

dulla theologicae moralis'^ ijd^t ee im ^nd)e VI. Kapitel

3: „Cum finis est licitus, etiam media sunt licitas"

(Senn ber 3 ^ ^ ^ erlaubt i ft , f i n b and) b i e 9J^ i
t-

tel erlaubt).

Sßi^ je^t (}at ber i^ater 9?o^ feine 1000 fl. nod) nic^t

abgeliefert; — er mirb tüo(}( ben alten ^efuiten-Öefirfa^

aud) ba antüenben wollen, unb feine ganje 'l?rei^augfd^rei'

bnng märe bann nur eine neue ^rt — §imme(^fd)tt)inbcl

gett)efen.

Sctttt bic ,,Unfe^I6arfcit" beö ^o^jlc^

üom neneften (Soncil njirflid) 3um ,/T)ogma" erf)oben n)irb,

fo bürfte fid) auc^ ba^ gelegentliche Sluffnaden folgenber

„@amenförnlein'' empfel)len :

1. «Selbftuerftänblid) bie ^tüc^ternl^eit (Sr. ®naben beö

l)od)n)ürbigften §errn SD^egner^ ^r. §immelgrübel

;

2. ber 3)2enfd}ent)erftanb be^ (^ra^er „33ol!e!blatte^''

;

3. 'i)k Unbeflecfbarteit ber ^apucinerfntte

;

4. ber §ungertt)p]^u^ fatlioltfc^er darbinäle, ^ifc^öfe

unb "^Prälaten;

5. ba^ D^iebagetrefenfein fd)tt)angerer 9lonnen;

6. bie tylotljtüenbigfeit be^ ,/13eter^pfennig^" für t)it

(5rl)altung be^ lieben (Sootte^;

7. bie ©ittlic^feit ber 3fefuitenmoraL
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(5r!lävt man bann ctraa nod) öcu ^(öbfinii für

obligatorifd), fo toärc fo jiemlid) 2(((cö erreicht, roaet [idj auf

bcv einmal cingcfc^lagencn ^al}n übcrl)aupt cvveid)cn lägt.

{3lx. 31. — 1860.)

Unter Dem Xitel : „T)ie ] d) m e r ,^
I) a f

t e ü}i u 1 1 c r

9)iüvia S^eienftein in Ober ftei evmar t" l)at im

oorigen 3al)rc ein i^ rieft er ,,cum perinissu Su-

periorum", alfo mit (Erlaubnis feiner fird) liefen

iB r g c f e ^ t e n, ein ^iid)lein l)erani^gegeben, iueld)e« mit

ber §ö(Ienbefd)reibung bee ^)3ricftcr«i ®c^5pf ober Den bc-

fannten ,,(5rfd)einnngen einer armen Dienftmagb in Ober-

öfterreid)'' einen gemeinfd)üftlid}en Cfinbanb uon geboppeltem

(^fel^leber uerbiente.

3Bir erfal^ren ba 5unäd)ft, baj^^ biefe gan^e fd)incr3l)afte

^efdjic^te oon greienftcin it)r ßntfte^en ben 3" e f " i t e n

uerbanft, beren ,,l)eilige (^eniül)nl)eiten" in bem ^üd)lein

nidjt tüenig gcpriefen luerben. 2lnv^ pnrer ,,l}cili9cv i>^etiiol)n-

^eit" etablirten biefe geriebenen ©pecnlanten uor jnjciliunbeit

3a^ren ieneö SGßatlfal)rtt^gefd)äft, l)ingcn ein ,,tDunbert()ätigc\5"

^ilbniB 2}hriä b'rin anf nnb — warteten auf il'nnbfdiaften.

X)ic blieben benn and) nidjt am? nnb ei^ tröpfelte ,/Bunber"

nnb regnete „fromme O p f
e r", um bie fid)'ö bcfanntlid)

bei ben curiofcn (^efellfdjaften 3cfn in crftcr l'inic l)anbelt.

I)er ii>erfaffer ift and) fd)amloc< genug, eine 9ieil)c

„glaubenc<u)ürbiger ^crid)tc" über bie ,,auffaUcnbftcn (^c-

bct^erljörungen" aufjujäljlcn unb fid) babei auf baö üor linn-
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bcrt 3ö^ven in (^raj erfc^ienene ^uc^ eineö ^efuitcn ju

berufen. T^a l)ei6t e^ n. 21.:

„Defter» nahmen bie Setüo^ner ber iitniiegenben Drtfd^aften,

ivenn fic üon 2)^i^road)§ ober SSiel^feud^en Ijeimgefud^t rourben, ju

SJlaria ^reienj'tein if)re 3ufiu<^t, unb il^r 5ßertrauen tourbe betol)ut,

fo ä. 33. tu hen ^a^ren 1732, 1747, 1749, 1757."

iteenn man baö lieöt, fönnte man glauben, e^ ^abc

bamalö auf bem Öanbe nod^ eben fo gro^e ^ummföpfe ge-

geben, alö eö beren nod) — l)eutc gibt.

„^m '^a\)xe 1669 erl^ielt bie faft gänjlid^ erbUnbete 2;od)ter

einer armen ^rau wieberum gefunbe^ unb !(are§ ^ilugenüdjt."

§ier fc^Iägt ber (Srfjnjinbel in'^ gac^ ber 2lugenl)ei(*

funbe; wie benn nad^ ber 33erfid)erung beö 55erfaffer^ ba^

Sunberbitb t)on greienftein „fic^ befonber^ in ^ u g e n-

fran!f)eiten oftmals barmtjerjig unb ^ilfreic^ erlie-

fen E)at".

Sin teinwanbeneö ober ()ö(jerneö ^ilb aU — special*

ar3t für 5(ugen!ran!e ! Qd) gratulire unferer f. !. SD^ebicinat-

beijörbe ^u biefer unter tf)ren ^2(ugen betriebenen (Surpfufcf)erei.

„2lbt JRaimuub üon 2tbmont überfd)i(fte uad^ greienftein eine

3 Gentner fd^roere ©tocfe au» 2)an!barfeit für bie burd) DKarien»

gürbitte im ^a^xe 1672 erlangte ©efunbl^eit."

JOb biefer 'äbt auf ber ben ^efuiten jugefanbten ®(ocfe

bie befannte Debife eingvaöiren lie^: „(Sine trät)e Ijadt

ber anberen nid^t ba^ Sluge auö" — Darüber fagt baö ^üc^'

lein nid)t^. §offentIid) l)at er'ö nidjt öergeffen.

„Gin 93ürger oon 3Kautern rettet im ^al^re 1718 fein ^aus

rom ^euer, roeld^eS alle umftel^enben SBol^nungen ju Slfd^e brennt,

burd^ ein ©elübbe nad) 2Raria ^reienftein."

2l(fo offenbare © e ft e d) u n g uiäl)renb einer geuer^*

brunft. Sä^renb 2(üee^ brennt, »erfpridjt Der .^er( gefd)tt)inD,

ben 3'efititcn — n)olIte fagen; ber 2)kbonna — irgenb ein
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^rnfcnt iinb bie flammen jiefjen fid) fofovt vefpectuoU ^,Hvücf,

um nur Me §)inifev I^evcv 51t fveffcn, miA)z iiicl)t>^ /rfpeiif

^iren" tuoUeu.

(©ei bcn abru5^efi|d)cn ©anbiteu fanii man fid^ gegen

(JvUig cinc^ mäßigen Xributec^ gegen ränbcvifd)e '^Unfälle ücr--

firijevn.)

„(Sin roilber 6ticr erfaßt (1719) eine :;>iingfrau sroifd^en feine

<r>öx\Kx unb fdiroingt fic in bie 2\i^t. ^n biei'er Sobc^angft ruft

ba^5 2Rägb(ciu: „?[Jlana ^rcicnjtcin !" unb augcnblirftid) Iäf)t bas

befänftigte 3:iricr feine ^Beute unt)er(ci3t fatjren!" —
$ievau2i feljcn tuit, baß 2l((eö in Slüem bod) noc^ ba>2J

^inbt)ief) bcn meiften 9f^efpect uor „Sunbern" M-
§icr fdieiut bev iöerfaffev fclbft uon einem leifen

C?H*auen evfaj^t tüovbcn ju fein; benn er fprid)t abtentenb :

„X)od) ic^ tt)i(t ^id), frommet tinb 3)hriä, nid)t buvd)

längere *i'(uf^,ä()lnng ermüben" . . . lua^ jebenfaUiS baö d)rif^

lid)fte äUort im ganjen ®üd)lein ift.

2(nmnt[}ig mad)t fid) ber fotgenbe %b\a^:

,,2llö gegen (!ube be§ üorigen 5al)rt)unberte bev ^efuiten=

Drben ber Ungunft ber bamaligen ,
glaubeny!a(ten 3fit roeid^en

muffte, ba erlitt bie 2Ballfal)rt ^laxia (>reicuftein freilid) großen

Gintrag; benn bie eifrigen.r^ofcapldne ber c^immel-Hönigin

rourben entfernt, unb ba^^ gläubige, fatbolifdie '^olf fal) nimmer bie

l)errlid)en :4ugcnbfpiegel, böite nimmer bie 3(ufmunterungen ber

gottUebenbeu 2)^iffionäre uub begeiftertcu ^Ticner ^arien'i?!"

3enc ,,glaubeni<faiten Reiten" njarcn bie Otiten 3 0^

fepl)Ct II., ber bctanntlid) beut i^faffentl)um c^cmplarifd)

eintieijte unb bcfonberc; mit ben Qefuiteu, bicfcn „eifrigen

5)ofcapläncu ber §)immcl«fönigin", grüublid) aufräumte. —
§eutc l)ängen unö biefc ,,l)crrlid)cn Xugenbfpiegel" tnicber

Dor fingen — aber Iciber nid)t au bem gcbül)rcuben Crte.
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3um (Sd^luffe crl)citert unö bcr 33evfaffer burd^ fol-

gcnbcu bei* @ac^c tüürbtgen (Seaman!:

,,6in frommer ^efuiten-'^ater foU burd^ mehrere ^afire tdglic^

einen Sacf, mit 6teinen befc^roert, ben 33erg l^inaufgetragen l^abcn.

2)ie Siebe jur fd^merjl^atten 2Rutter ^atte il)m biefe S3u^übung ein--

gegeben
!"

3fm ^lügemeinen ift mau gett)of)nt, bic ^efuiten mit

ben ®e(bfä(fen anberer ßeutc burc^ bie 2Öe(tgefd)irf)te rennen

ober fc^leic^en gu fe^en, unb esg ift baf)er bie (Srfc^einung

jene^ (Steinfd)lepperö eine xedjt tt)of)(tf)uenbe. Selc^e^ il^er-

gnügen mag boc^ bie „fd^meqJ)afte 2)lutter" an biefem armen

Xeufel gel)abt I)aben, ber ii)x ha Xa^ für 2^ag einen ganjen

Raufen ^Steine .i^um ^13räfent machte! ginbet fid) benn in

®ra3 gar fein fromme^ (^emütl), wetc^e^ aüe 2^age ein paar bicfe

Steine an^ bem gotterb ärmlichen ^urgt^ore nac^ „«Straß*

engel" ober an einen fonftigen,,(5$nabenort" fcf)[eppen möcfjte?

CDer 3)^ann fönnte bamit ben ,,(Snge(n" unb ben ^rajern

ein bebeutenbeö 33ergnugen machen.

S3ie(teirf)t überlegt fid) ber (Sapuciner hk @ad)e. —
^flic^tgetreu aber frage ic^ mic^ in geiuo^nter Söeife bei

htn geiftüc^en 33orgefe^ten jene^ fd^mergfiaften ^rofc^üren^

33erfaffer^ an: ob man bei §erau^gabe folc^en ^löbfinnc^

ettüa bie §ebung ber länblic^en 3nte(Iigeng im 2Iuge ^atte,

ober ob man fic^ t)ie(Ieid)t ein bi^c^en fd)ämen unb energifc^e

SD^a^regeln gegen ben ferneren betrieb jener {)öd^ft oerbäc^-

tigen 5lugen!(ini! ju greienftein ergreifen möd)te?
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S)ic 2)eutft^nationaIcn*

(JBeleud^tung einer in 3Zr. 90 be-i „©rajer ^olHhlaiitd" ent*

^altcnen journaliftifc^sbenunciatorifd^en 3nftt"iic-)

(Snr. 32. — 1869.)

^cbermann roeij, baß jene *ißartci, bereu Sa^tfpvud);

//^ß^ 3^^*^ l)eiligt bic SD^ittel", jur (5rreid)un9 itjreö nic^tö^

tüürbigcn 3^^^^^^ ^"f^ i" ^^^^ 2!^^^ "orf) üor feine m
Wittd jurücffd)re(fte. X)ie (^efc^idjtc lei)rt unö auf taufeub

blutigen ^(atteru, raie ein t)errfd)= uub gen)innfüd)tigeö 'iPfaf==

feut^um Seltfricge entiünMe, 3Solt2fftämme üernid)tete, 3^^^^-

txadjt unb 2}iorb in Staaten, @täbte uub gamilien fäete,

9?aub, betrug, ßrbfc^Ieid^erei, gälfc^ung uub (äinbruc^ im

(Großen me im ^'(eiuen übte — 2l(Ie^ um jeneö 3tt)ecfc^

tüillen, ben e^ betvügerifdjemeife bie „l^ö^erc (Sl)re ^otteö"

nannte unb bev in S53a^rf)eit nic^tö nmr al^ bic i r b i f c^ e

Tl a dj t. Um betS 3"'^^^'^ miüen l^at einft ein römifc^cr

^apft fid) nid)t gcfd)eut, ein ^ünbnife mit bev ^ürtei
gegen Oefterreid) ju [erliegen ; um beö ^mede^ mütn ^aben

römifd)e ^äpftc l)ier ben 2(bfoluti§muö, bort bie O^eöolution

gefeguet, ^iev ben 9ktionaIgcift entflammt, bort bie SBer*

nidjtung ber 9latioualität geprebigt; um beö ^roede^ roiüen

l)aben fid) römifdje ^äpfte üor Sltlem eine üatevlanbö- unb

fomilienlofe, b(inbgel)ürd)enbc ^ilrmee gefd)affen, um auf ^u-^

öerläffige ^ebienung red}nen ju fönnen, wenn cö galt, bie

cbelften natürlid)ften iKec^tc unb (^efü^lc ber 2Jienfd)[)eit ju

befömpfen.

heutigen Xaqeö fann bic 'Partei ber römifd)cn "D^ad^t

aöcrbingö nid}t mel)r barauf red)uen, baö (^efd)äft cn-gros

mit Seltfriegcn unb 33öl!erplünbcrungen ju betreiben; fic
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^anbett bantm en-detail mit localer ^otfen erbummung unb

35ev^e^un9, trüljlt, fd}(eid)t unb Iviec^t ^tnifcljeu ben poütift{)cn

un^ focialen Parteien uml)er unb [rfireit mit U>ovliebe nac^

bev *ipoÜ3ci.

Gin fold)er ()eiferev ^enunctantenfdjrei ift jener ^Ir-

tüel beö ,,<^ra5er ^oif^blattc^". B^^ödjft ^^^i^*b barin auf

bic „(^efa^r" {)tngeiüti*fert, 'meldte bie l^iefigcn T)eutfd)nationa'

ten gleid) ben ;,^ette(pveugen" in @übDeutfd)Ianb ber .^^ifto^

rifd}en ^clbftftänbigfeit"- bereiten, unb ba^ erwadjte ?^ational*

gefüf)(, bie f^iebe jum beutfd^en i^aterlanbc tüirb üon bem

römifdieu geber!ned}te „ein auö 'bem »Sumpfe bc^ (5goi^mu^

unb ber ^'cfonie emporgeftiegenc^ 3rrlid]t" genannt. ^Daefetbe

53Iatt, tüeld)eeJ bei jeber (^elegenf)eitbic nationalen iöeftrebun^

gen ber (S^^er^en tmb (Sloiienen fegnet, n^eil biefelben gerabe

einmalin ben rpmtfd)en .^ram paffen, ba^fclbc^latt, nielrfic«

uad) aW feinen (freilid) erbärmlichen) Gräften [iemüt)t mar,

§aj^ unb 3i^^^t'J'*fiff)^ ^" bem öfteiTeidjifdien 35ol!e su'fften,

alö' eine Dernünftigere (^efe^gebung einen (letber norerft nur

bünnen) <Btnd) t^nid) bie römifdje 9?ed)nung mad^te — bie-

fe^ felbe ^rudDing ift nun auf einmal uugel^euer beforgt

für bie (Jpftenj Oefterreid)^, meit beutfdje 93Mnner in einer

beutfdjen ^tcibt öffentl'id) erflären, ba^ fie beutfd) bleiben

moKen unb t>aj5 fie bie fortfclireitenbc Ginigung bee! großen

33aterlünbe£i mit greube begrüBen.

Unb marum gerabe biefe %'affemuut^ gegen alle beut f^-

nationalfu ^cftrebungen, btefe T^fäffenahgft Dor .ber'äc*

fcl)ef)enen Sträftiguug uuD weibenben Cfiuigung t>er bcütf d/en

mtionatitat?:'. ^^'^ '^^'^'^ ^' 1
^^^^^ ^'

Söeil biefe ^ömlinge red^t ttjol^l miffeu, baB ber b e u t
f d^ €

^eift me()r atö jeDer anbere berufen ift, bie 5ßelt Don bem
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btcfen Giebel M Hbenjlaub^uö unb bem 3)^c()lt^au M Qt--

fuiti^miiö rein 511 fegen; tueit fie wiffen, baß ein freie«,

einige« ©cntfdilanb balb genug bic römifd)en gnic^fe an« atC

ben @d)(upf(üd]ern ]^eran«treiben mirb, in benen fie untel*

bem @d)n^e bt)naftifd}er ^ered)nnng nnb pfa()lbürnerlid)er

®ornirtl)eit fo lange nnb fo fid)er get)anft. — Diefe <Sipp=

fd)aft fül)lt, bag e« il)r ijmk ober morgen an ben .fragen

gel)en n)irb ; — fie läftert, lügt nnb benuncirt nm il}re

(ijfiftenj;. Unb in biefem (Sinne tl)ut ba« bifd}öflid)e

^latt nur feine <Sd)utbigfeit, tüenn e« anf bie (^efät)rlid)teit

ber „^entfd)nationa(en" l)imt)ei«t, fie „greibenter", „^eid)«^

Derrät[)er" n. f. tu. nennt unb mit ^eiligem (^ebün^el nad)

bem ©taatöanraalte fc^reit:

„^i)v TOodt ha^ aitt Defterreicö 3crtrümmeru! ^l)r roollt bie

JRetJolution ! — ^l)r tüoUt euere jc^mÄbell^aften 3^ationaütäten^(^e*

lüfte befriebigen — ^a^i tuollt il^r — unb un^ nennt il)r üleic^ä-

vcrrätl)cr, nennt \l)x 3Satcrlanb^lofe!!!"

3fa, (Sud), bie 3l)r unfähig feib, bie begriffe „^?cationü^

lität" unb „33aterlanb" gu faffen, bie 3t)r nid)t nur Oefter^

reid) fonbern alle «Staaten ber SÖSelt o^ne ^ebenfen jcr^

trnmmern tuüibct, nm eure fdjtninbel^aften "^^faffengelüftf 3U

befriebigcn, — ^nd) nennt man mit beftem 9^ed)tc „53atcr^

lanb«lofe", unb tuenn man dnd) and) nic^t in ^Begug auf

JOefterreic^ „9^eic^«0errätl)er" nennen fann, fo lann man

bie« bod) in ©ejug auf ba« groge ^eic^ be« Tlzn\d)tp

9 c i ft e «.

^ie fd)mäl)lid^fte ii^üge in bem Uon Sügen ftro^uniben

Slrtifel ift bie oft tnieber^olte ^e^auptung: bie „Tentfdi

nationalen" ftnnben im ^ienfte 'T? r c n j; e n «. ^amit fpecnlirt

ber 'T3faffe fd)lan auf ben nuinben glecf, ben ba« 3al)r 1^06

im ©erjcn toieter X^eutfd)^£)efterreic^cr aurücfgelaffen, unb igno^^
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ritt babci in bübifdöer Sßeife bo^ öon bcr cbelftcn greil^cit8<

unb 33aterlanböliebc getragene, ec^tbemofvatifd^e '^^rogramm

be^ 3Sereine^, ttjorin für fpecififd) prengifc^e ober gor ^of)en=

jo(Icr'fcf)e ©onberbeftrebungen and) nid)t ba^ geringfte '^läi^^

d)en gelaffen ift. ©c^en unb feig njeic^t ber 'Pfaffe ben jün*

benben Deöifen „bentfc^e 9^ation", „bentfd^e (Sinf)eit"

unb „bcutfd)e greif)eit'^ au^ unb fc^iebt überall ba6 Sßört^

d^en „preugifd)" unter. (5r roiÜ in feiner bliuben gurc^t unb

Sut() nic^t jugefte^en, "Da^ mit iebem ©djritte nac^ bortnärt^

auf beut ÜBege ber nationalen Einigung ba^^ 'ißren^entfium

me()r unb me^r in bein ©eutfc^t^ume aufgel)en mug,

unb nadibem er fo junt ©d^reden für gro^e unb !(eine ^in=

ber ben ^opanj ,,'ipi(feU)aube" aufgepflanzt, begibt er fid)

fc^üe^üc^ nod^ auf baö (Gebiet ber p e r f ö n l i d^ e n 3Ser^

bäd)tigung. SO^it einer (Sd)amIofig!eit, wie fie in folc^en gäßen

gen)öl)n(id) nur fteüeningeri|d)en (Eonöertiten eigen ift, legt

er bem 5{uftreten ber „^eutfd^nationalen" ba^ fdjmu^ige

3Kotiö perfönlidjer (5$etüinnfud)t unter. (Glaubt benn biefer

Wltn^d), n)eil in feinem „l)eiligen" 9?om ba^ §iinmelögefd)äft

längft fd^on ^ur gemeinften ©peculation auf materiellen (^e-

wintt geworben ift, muffe aud) ber ^eutfd)e mit feiner Öiebe

gum 33aterlanb Sucher treiben? §at er über fo bieten ^ei*

fpielen öon l^crzlofer (Selbftfuc^t üaterlanb^lofer (Saiblinge

fdjon allen Glauben an felbftlofe 33aterlanbeiliebe berloren?

3Jiöglid^, ba§ bem fo ift; jebenfallcJ lä§t fid) jene plumpe

33erbäd^tigung nur auf Df^ec^nnng completer movalifdjer 33er=

trüppelung M i^erfafferig fe^en.

jDaö „grünmeife Öanb" aber, an welc^eö bie legten

feilen jene^ f(^mäl)lidöen Slrtifel^ appeüiren, ba^ beutfc^e

^olf ber <Steiermarf, wirb tro^ foldjen JHönUingefdjwinbel^
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in ülV feinem gciftigen öebcn unb Streben
nnauflöölid) mit bem großen iiJaterlanbe
t) e r b u n b e n bleiben, unb fo werben benn cinft auf^

QUO feinen l)evrlic^en Z{)ä\txn bie testen (Streifen römifc^en

?^ebel^ fammt ber legten 9^nmmer beö „^olf^blattcö" f)in*

an^geblafen merben.

3,^on ttrc^enfa^ungen unb @taati?gefe$en*

(3^r. 33. — 18G9.)

X)er 9^epub(i!aner (^aftelar t)at jüngft in ben fpani-

fc^en (Eorteö bie römifcf)e ^ird^e angesagt: ba§ fie ber

DJienfc^f)eit feine „liebenbe SOhitter", fonbern eine öcrfol-

genbe, morbenbe gurie gett3efen; nnb er ()at feine 2In!(agc

beften^ motitiirt. 3D^it unbefc^reiblic^em ^ntt)ufiQ^mu^ um^

brängte t)k ganje iBerfamralnng ben eblen greif)eit^rebner,

unb gefentten §aupte$ fc^Iic^en bie wenigen 33ertl)eibigcr ber

^ird^e l)inQui§.

ß^ liegt in biefem Vorfalle eine 3)2a^nung eigentt)üm«

Urf)ev "äxt an bie (^^efe^geber aüer (Staaten, gür uernünf-

tige 9}2enfd)en !ann eine „^irc^e'' nid)t^ anbereö httutnten,

aU eine ^ßriuatgefeüfd^aft, welche fic^ öon einem gett)öf)n*

liefen 33ereine ober einer ^ktiengefedfc^aft nur burc^ bie

^ e f d) ä
f

t i g u n g nnterfdjeibet. T)a^ anmaj?enbe "ißräbicat

„göttliche, bal)er über aüe menfd)lid)cn ^efe^e erl)abene (Ein-

richtung'' wirb ber moberne (Staat Dod) wol)! teiner Q^e-

ligionögenoffenfdjaft meljr jugefte^eu woUen, unb ()iermit fäüt

aud) alle Urfadje weg, ben einzelnen „^ird)en" burd) bie

(S^efe^gebuug einen ^öljeren ^djiit^ angebeil)cn ju laffen, al9
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bcn übrigen ancrfanutcu iH'iuatgefeüfc^aften. ^ic ^ad^e ift

im ^ntereffe bev iBernunft unb 3Bal)rl}eit üon Siditigfeit

;

benn fo lauge bic ©efet^iebung bie C^iaitben^fä^e bev Äirc^eu

gegen bie öffentlicfte Äritif in befonberen Sc^u^ nimmt, tl)ut

fie bcr öffentlid)en Vernunft S^^'i"^ ^^i i^"^ l)inbert bae ßr-

fovicl)en unb freie ^elenneu ber ^Baljrljeit nic^t wenig.

Sir fef)en 3. •^. in ber !at(}oIifc^en ^'ird^e bie un-

glaub lid)ftcn ^el}reu ju „X)ogmeu" ujerben unb bamit unter

bcn ganj befonberen ^Sc^uj^ be^ (^efe^e^ treten.

iyjod^ t)or fed^^je^n 3a{)ren fonnte ^ebermann bie „un*

bef(ecfte(5mpfängniB'' DJ^ariäfür baaren Unfinn erflären, o^ne

barum mit bem «Staatsanwälte in (^onflict ju geratf)en.

^robire bo^ (Siner je^t, ba bie @ac^e ^um „^ogma" ge*

ttjorben.

§eute barf nod) jeber 33ernünfttge bie „Unfel)tbar!eit"

be§ ^apfteö nic^t nur für erlogen l)alten, fonbern auc^

öffentUd) bafür erüären. ^elkht eö aber etraa bem neueften

^oncil, biefe „Unfel)lbarfeit'' jum „!l)ogma" ju ernennen,

fo tritt bamit bie coloffalfte Öüge unter bcn ganj befonbern

(Sd^u^ ber (^efe^e beS (Staate^!

ßiegt in fold^en SJ^iguer^ältniffen nid)t eine fc^iücre

®efaf)r für bie ^13f(ege ber öffentlid^en 33ernunft unb t)or

^liem ber öffentlid^en (S l) r I i d^ f e i t?

^arum feinen befonberen n)eltlid)en @d)U^ meljr für

bie geiftlid)e ©peculation
;

fonbern gleid)e^ 'Si^d)t für bic

Sa^ungen ber Äirdjen \m für bie Statuten h^^ crft-

bc ften ^crcineö!
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(9k. 33—40. — -1869.) '

iBodte inaii ^e^ eu^eueii (^efd)id)tc<iücv£en bcr ^efuiten

glauben, fo mnven nicmnle^ l)eili9evc, tui3enbl)afterc iDJeu*

fc^en mi (Svbeu genjanbclt, ai^ bie uon bei* ,,(^efdl)d)aft

3n bem ^efuitentücrte „Iinag'o primi s^aeouli Socie-

tatis Jesii^' neiiut fid) bie ^efeüfdjaft in amuutljiger 4öe-

fd)eibent)eit: ,,^eneit feurigen Jfijogen.^e^acl^, ber and be-

fonberer (^^nabe i>)otka in biefen für bie .^ircf)e fo bebräng^

tcn ^dtnx jur Srcnbe aUcr Gelten lieber erfdjeint

nnb in tueldjem fid) ftatt ©otbaten eine ^djaar (5n,g,e(

(3efuiten nämlid)) befinbet" (Lib. III. Grat L pag. 401.)

3u bemfelben •^pi^OnbemDerfe erfläreu fid). bie ^e-

fuiten für fo lieilige diente, ba§ fie gar nic^t üer-

bammt werben fönnen. ^o oft ein ^efnit ftirbt,

fommt ^e]m e^pre§ Dom §immel, um -bie (Seele beö ©ter-

benben mit fid) ^u nel)men. (Lib. V. Cap. Vlil. pag-. G48).

gerncr erflärt fid^ bie C^3efe((fd)aft für crt)aben über

oüe fd)äblid)en (Sinfiüffe ber ^dt, benen felbft bie ^ird)e

unterworfen ift. «Sic fann nie üeraüen ober Derborben tuer^

ben. (Lib. L Cap. X. pa?. 104.)

3ur riditigen Sürbigung ber ,,§eiligfeit"öiefcdDrbenö

finb einige l)iftorifd)e ^)>roben l)ier am 'fla^^e. Um bie lO^ittc

bci8 16. 3al)rl)nnbertö (furje '^txt nad) (^rünbung bee; Or^

bcnö) würben bie 3cf»i^en |d)Ort mit ^d)impf nnb @d)anbe

anc» ber to^canifd)en ^tciU 3Ji o n t e p u l c i a n o uertriebcu.

X^ie „l)eiligen il^äter" l)atten fid) bort wie <Sd)weinc anfgc

fül)rt. (iiuev l)atte ein jungeiS IKitbdjcn auf freiem jjelbc
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qcnotl)5ücl^ti9t, ein anbetet raat nod) tecfitjeittg an einem

^Jiot^5ud)tt)etfnc^e ge()tnDevt njotben. T)er 9?ectot beö ^^fui»

ten^ßonegiumö, ^. 3o^)Qnn (5^ am bat, ftanb mit Dielen

Jtanen in unjücfitigem iBetfef)te, unb befviebigte feine be-

lüfte u. 51. onc^ mit jtüei ©d^weftetn im ^eic^tftul)Ic.

Obgleich butc^ 53tiefe unb 3^"9ß^^ übetnjiefen, leugneten bic

l)eiligen ©ünbet nad) edf)ter ^ßfuitenmaniet Sllleö tunbmeg

unb etflätten: „fie Ratten buvc^ il)ten gottfeligen ßifet üiele

3)2äbc^en gum ^inttittc in ^(öftet beiüogen unb eö übetl)aupt

baf)in gebtad^t, bag hit gtouen in ^nd)t unb e^elid^et >Cteuc

lebten. §ierübet feien bie fünbf)aften ^etDo()net bet @tabt

etgutnt getDefen unb Ratten fie, bie „i)eiligen 33ätet", öet-

leumbet." —
^alb batauf (1564) ettegte \>tx 3sfiiitet=^atet diu

bcra, ^cid)tt)atet beö (5atbino(3 (5att Don ^ottomeo,
einen mächtigen <Scanbal, inbem et fid) bet (Sc^änbung eineö

Cföelfnaben be^ (Satbinalö fc^wlbig machte, unb 'oex 3efuiten==

*!|3atet 9^ico(auö (EopteDigiuö (ie§ fid) am etg^etjogüc^en

§:fe ju @ t a ä in ©teietmat! in fd^nöbeftet Unjud^t mit

einem §offtöuIein etmifc^en. T)a^ §offtäulein genaö cineö

gefunben <Bö\)nUm& bet „®efellfd^aft 3efu".

3n ben 3efuiten'(5oüegien ju Slgen unb ^ otb eauj:

ttieben h^x SD^agiftet gtan^ SD^ingeloufau^ unb bet

'ifatet Seontjatb 2( ( e m a t) bie ^nabenfc^änbung f^ftematifd),

unb bie Slutoten 2l(pf)on^ be ^ a t g a 6 unb ^ettx Wattige
(beibe Qefuiten Don Diet ^elübben) betic^ten in il)tenSet'

fen untet genauet Eingabe Don 3^amen, S^it unb Ott gal^t^

teilte ^eifpiete Don S3etfü^vung, @d)änbung unb ^ot\)ind}t,

roeldie dou 3efwiten in ^13tiDati)äufetn, Soüegien, ^(öftetn

unb Ä i t d) e n begangen rautbcn. —
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<So ftanb c0 mit bev ^eu|cf)t)cit biefer „Sngcl" auf bcm

^^fcuvigen SS^agcn 3^racl^". @cl)cn tuir nun, tuic fid) bie

^^^elligcn ^^ätcr'' 511 bein C^efd)äfte bcr iÖanbitcn unb 3)hud)el*

mörber t)er{)ietten.

<Sd)on in bev cvften 3cit feinet ©efteljeiii^ (1560) tuurbe

ber ^cfuitcn^Crben einer fcf)mäl)lirf)en (5rb)d)leid)erei roegcn

Qu5 bcm (Sditrei'^er^Cianton (^ v a u b ü n b c n vertrieben, (i^

roar in bcm glecfen ^? o n t e ein l)üd)betaoiter 2)^ann, 'J^amen^

^Änton C u a b r i u 5 , ber fid^ ein bebeutenbe^ '-ßermögen erfpart

[)Qttc. "Durd) betrüijerifdie ^orfpiegeUmgen aller 5Irt wußten bie

3>cfmten ben fc^on faft Ünbifd) tjeraorbenen @reiö ju benje-

gen, fein gangeei 33ermögen ber ,,t)öf)eren (5f)re ®otteö" ju

meinen. 'X)ie red)tmäBigen (Srben braditcn aber bie ©ad)e

üor ben ^unbeötag, unb l)ier raurbe tro^ alter gürfprac^e

iefuitenfreunMid)er gürften Deutfdjlanb^ unb 3tatien^ be-

fc^Ioffen, ba6 bie ^efuiten baö erfc^lid)ene (5rbe juvücfäucr-

ftatten unb ben (Danton für immer ju ücrlaffen f)ätten.

günf^ig 3al)re fpäter fi-^lid)en fic fid^ tt)ieber in 3Bol*

li0 ein, muröen aber auf antrieb eine*^ angefebenen, freifinni*

gen Sürger^3, 'Dlamen^ AÖürt()o(. 3(lett, raieber Verjagt, ^nx

9lad)e ^iefür raurbe 3llett oon ben ^f^f^it^n mittelft einer

@d)rift Vergiftet, ör öffnete ba^ <Sc^riftftücf an einem Tlox*

gen, M er noc^ gan^ nüchtern raar, unb e^ ftieg i^m barau«

ein fo l)eftig tvirfcnbeig C^ift in (^e^irn unb \?unge , ba^ er

tro^ fogleid) angetvenbeten ^egengiftei? erlag. (Hospiniani

Jes. Bist. pag. 135 & 207.) —
vlm 31. 3uli 1589 würbe ber .^önig § e i n r i d) III.

von granfreid) im !s^agcr ju ^t (Sloub burd) ben 3acobincr^

mönd) (Clement ermorbet, unD bie §iftorifer ^D^ c j e r i

unb 2;i)uan racifcu mdj, ba§ bie ,,(^cfellfd)aft 3efu" mit

13
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jenem SDhud^el'morbe in birecte ^erbinbnng ju bringen fei.

@d)on bei' (Sifer, mit tüeld)em fie unmittetbar nac^ bei* Zl)at

bie (Smorbung be^ ^önigö alö ein „rettenbeö Snnber", nnb

ben 9)^örber al^ einen „SJiärttjrer" priefen, madjt if)re 33iit'

fd}n(b met)r alö mafirfc^einüd^. 3n iljrem 3^a{)reöberid^te Her-

fünbeten fie frof)locfenb : „5In bem !^age, an welchem tüir

bnrd) ein löniglicfje^ (Söict auö ^orbean^* öertrieben tüevben

foüten, n)nrbe ber Urtjeber biefe^ (äbicte^ feinet ii^eben^ öev-

(uftig. Sir mären narf} @t. SO^acaire üerbannt unb fämmt-

lic^ öernid^tet tt)orben, trenn nicf}t guöor jener „Q:\m" (ber

^önig) bernid)tet tuorben tt)äre/' (Annuae Litterao Societat

Jesu 1589. Collegium Burdigalense.) ^a, ber ^efnit 3o-

l)ann 20^ a r i a n a fagt in feinem Ser!e (De Reg-e et Regis

institutione. Lib. I. Cap. VI.), baB fid^ ber SD^örber Sfe-

ment bnrd^ jene Zljat „nnfterblidjen 9?n{)m" ertüorben l)abc,

unb ber infame ^efuitenfrcunb ^ a p ft @i^-tuö V. f)ie(t,

olö er bie 9^ac^rid)t üon bem SJZorbe empfangen, bem dUlöx-

ber öor bem öerfammelten Sonfiftorium eine begeifterte Sob-

rebe, worin er i!)n über (SIeasar unb 3ubit^ erI)ob. (Jac.

Aug. Thuani Hist. sui temporis. Tom. VI. Lib. XCVI.

n. X. pag. 767.)

3m Qaljxt 1593 tüurbe in 932elun ein <Solbat, 5)la^

menö $eter ^ ar r i er e, über ber 5(bfic^t, ben ^önig

§ e i n r i d^ IV. gu ermorben, ertappt nnb ^ingerid^tet. (5r

geftanb, tion bem Qefuiten 23 a r a b e nnb anberen ^^efniten

^nm 9}]orbe überrebet worben jn fein; man I)abe if)m biefeö

23erbred^en alö ein „t)eilige^, gottgefäüige^ Serf'^ geprie-

fcn nnb bafür bie „ettjige ®Iüc!feligfeit" jngefidjert. (Meze-

raL Tom. III. Lib. IV. — Jac. Aug. Thuani Hist. s.

temp. Tom. V. Lib. CVU n. XIII. pag. 305.) —
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3m näcf)ftcn 3at)vc (1594) üenuiinbctc ber ^efuitcn«'

fc()ü(cv 3of)ann (5 a ft e l ben ^önig ^einxid) IV. burc^

einen T)o(d)fto6. (5r mav burd) ben 3cfuitcn^"}3atcr ^ u e r e t

unb ben 9?ectov bec^ 3efnitcn^^ü((eijiumö '^. 3of). Ö u i g*

n a V b ju bicfcm 33evbrerf)en üerieitct roovben.

Softct unb (^nignarb tuuvben l)ingerid)tet, ®ncret auf

2tben^t\t öerbannt. ^Dafür tunrbcn biefe bvei ©c^urfen nod)

Diö in bie neuere 3^^^ ^^^^) jefuitifc^e (^efd)id)tigfälfd}er aU
„SJiüvttjrer" gepriefen.

!Die Don ben Sfefuiten in granfreic^ üerübten ^er-

brechen waren fo fd)mer unb jalilreid), bog gegen baö Gnbc

beö IG. 3a^^'^)"i^bert^ bie "Parlamente Don Jdangueboc unb

"ißariö i^re gänjlidie iBertreibung bcfc^loffen. Qu erfterem

*il>ar(amcnte entlarDtc ber ^eneral-^IbDocat ^el(ol) mit

fd)(agenben 5(rgumentcn Die §cnc^etei bei* fd)ttnblid)ften ^er=

ürec^er-^efeüfdjaft, tueld)e jemalfii unter f)eiligem :i3oriDanbc

bie 3Jienfc^^eit betrogen, beftol)len unb gemorbet, unb fd)Io6

feine glän^enbe 9Jebe mit bew 33orten: „©ie (bie ^^fiiiten)

^abcn auf it)rcn ^anjeln, in ben ^eid)tftül)len unb in fd)mä^*

tiefen @d}riftcn ben Ä'önig^morb gerechtfertigt, ^ie ^anbe

ber menfd)lic^en ®efen|d)aft finb jerriffen burd) bie 25ev*

fc^iDiJrungen unb B^M'^^r metdje fie in unferen ^Staaten Dcr=«

anlasten. <Seit biefe elcnben grcmblinge burd) betrug unfcre

3ugenb blenbcn, finbet man nur iBermirrung unb (^hk^-

tofigfeit. 3[)re ^abfud)t unb i()r (^e'ii Ijat 2inc^ angc*

fteift" ....
(T)iefei5 Urtf)ei( ift im ii^aufe ber ^eit nod^ un3äf)tigc*

male über bie ^cfuiten gcfprod)en unb burd) ^^al)lrcid)e un«

tuibcrieglid)c ^emcife begrünbct n)orben. <Seit brei 3af}r-

Ijunbcrtcn l^at biefe abfonberlid)e "ipfaffenbanbe alle Staaten

13*
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Der ciuilifirten Seit ^um 2^uinmelpia^e il)vcr 33erbvertien

unb V!after gemadit — immer (getreu i^rem t)iftorifc^en (^riinb^

fa^e : „^iD e r 3 U) e cf ^ e t li 9 t Die Mittel" Unb 2ln-

gefirfitö aÜe^ beffen leugnet (Surf] t)eute Dod) Der erftbefte ^e-

fuit mit frechem ^immeli^geblin'jel jeDen — üuc^ Den gering^

ftcn „ge^ltritt" feiner „i)eiligen" ©ippfrfiaft ab, unb ein

öom §afer De^ Uebermutt)eö geftorf)ener 'fater , 5^amen^

9^o{), fe^te fogar einen ^u feinem ,,2(rmutf)^gelübbe" ganj

nett paffenben ^preie öon 1000 fl. auf ben 9^ac^tüei^: t>ai

obiger 3^efuiten4^runDfa^ rairüicf) alö fole^er e^-iftire.

(^er 9lac^tüeiö ift Dem Pfaffen aue einem ber ^crt)or'

ragenbften 3efititen^5^e^rbüd)er geliefert raorben; üon Der

^e3af)Iung Der 1000
f(.

Ijat aber nodi fein 3)^enfd) etma^

erfahren, ^ater 9?d^ benft fid) tx)oi)l, ba^ ge^e auf eine

S^ec^nung mit ben übrigen (Streichen Der „®efeüfd)aft

3fefu".)

3m 3al)re 1582 murDc ju :;^ntraerpen ber '^rinj

S i ( l) e I m üon O r a n i e n burc^ einen jungen (Spanier,

D^amen^ ^ol^cinn ^aurigni, meudilerifd) üerraunDet. *I:ie

Unterfudiung ergab, DaJ 3aurigni Durd) einen 3)^ ö n d) 5U Diefer

Xl}at üerleitet Sorben toar. 33icr Qa^xe fpäter entwenbeten

Die 3 ^ 1 w i t e n Die (Gebeine Deö 3)^örber^ unb beraa^rten

fie alö „foftbare 9^eliquien". (5^ ift um fo tueniger ya be-

jmeifeln, baB aud) biefer S^lorDüerfuc^ öon Den 3efuiten

ausging, al? Die am 10. ^uü 1586 roirüid) erfolgte (5r^

morbung be5 ^rinjen S i 1 1) e l m il)nen jeDenfallö jur ßaft

fällt, ^er DJiiJrber, -^altfiafar ® e r a r b , befannte , baB er

fid^ juerft in Xrier n)äl)renb Der ^eic^te mit einem Sefuiten-

pater über Den Stnfd^lag beratl)en ^abe unb \>ai er fott)ol)l

oon Diefcm, al^ aud^ üon Drei anbern ^efuiten unD einem
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^avfüBcnnönct)e roiebcrt)ott unb Dringeub gur örmovbung he^

^ißrinjcn angecifcvt raovben fei. U\lc biefc frommen «Schufte

fegneten i^n unb ucrfprad)cu it)m bie ,,^läxtX)xtxtxom im

^immel" — biefe^ befanute billige ^^rinfgelb für aüc im

jDienftc be^ *^3faffentt)ume' Dcrübten <Sc^anbtt)Qten.

(^au 2)^eteren, 9'iieberlänb. ^efd)id]tc. 2:(). I. ^ud)

XL ©. 428.)

'äU x\ad) Silljelmö ^rmorbung bic ©cncralftaaten beffcn

(So^n, (trafen DJi o r i j Don 9^ a f f a u, ;;u i^rem ^^auptc

ti)äf)ltcn, Derfud)tcn c§ 1595 bie 3fefuiten abermals mit bem

3J?eud)elmorbc. @ie üerfprac^en einem armen gajbinber,

9hmen« "^eter ']3 a n n c, bic ,,en)igen greuben be^ §immele"

unb eine jäl)rüd)e irbifd)e ^enfion, menn er ben ©rafen er^*

morbe. 2lU^ er fid) bavanf jnr 5lu^füt)rung bereit erflärte,

crl)iclt er im 3ef^iten^(Soüegium jn ^ n ö a t) Slbfolution

unb 5lbenbmal)l, warb noc^mal^ bringenb jur mutljigcn

'^urd)fül)rung feinet ,,^eiligen, üerbienftlidjcn 395er!eö" er*

mal^nt, mit einem langen, üierfdjneibigen ^old)e iierfef)cn

unb nac^ l^ e t) b e u gefd)icft, rao (^rof DJlorij refibirte. jDovt

würbe er Don ^raei 3efuiten empfangen unb abermolö 5U

Tlnt\) unb '-ßorfic^t ermal)nt. !iDer 2(nfd^lag ging aber gäng-

lid) fe()l, '^^anne würbe ergriffen, unb bie geridjtlidje Unter-

fud)ung förderte bic gauje DtieDerträd)tigfcit ber ^efuiten ^u

Xage. ^lodj in bemfelbcn 3al)re würben bie „l)eiligen 33äter"

auö ber nieberlänbifdjen S^iepublif oertrieben. (J. A. Thuani

Hist sui temporis. T. V. Lib. (CXXI. n. VII. pag. 757.) —
3Bir ()aben nun biefc nid)töwürbigc ^efeüfd)aft in

it)rem f)iftori)d)en ©alten auf ben (Gebieten ber U n j u d) t

unb be^ iDi e u d) e l m r b c« beobad)tet; in gotgenbem
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tücvben wir feigen, toie fic „juv l^ö^even (5^ve (^otte§"

"iß ( i t i ! getrieben.

3c^ l)alte folc^e gcfcf)id^t(id}e (Erinnerungen für Oefon^

ber6 I)eilfam in einem Öanbe, wo ba^ 33olf bie ®efc^irf)te

entweber gar nidjt, ober für römifd)e ^xotdt g e f ä I f c^ t,

!ennen (ernte,

Sä^renb bie ^efuiten überall baö 33 o ( f bnrc^ ^Bnn-

berfdjwinbeleien, unerhört alberne „D^eügion^-Uebungen" jeber

2(rt unb ^Serfälfc^ung beö Unterrid)te£^ 3U üerbmnmen unb

SU entfittlid^en fuc^ten, brängten fie fid) jugleid) in liftigfter

Seife an bie 9)läd)tigen ()eran, um burd^ fie bie (^efdjicfe

ber 3ö3e(t 3U (citen. (Sie waren e^ üorne^mlid^, welche bie

gürften ju ben fd)änbüd)ften ^Verfolgungen 5(nber^g(äubiger

auft)e^ten unb mittelft i[)re)3 großartigen ©pionagefi)ftem6

biele !Iaufenbc Don „^e^ern'' in bie §änbe ber „ftrafenben

^ered}tigfeit" lieferten. 3" ^^^'^^ erftcn Opfern gehörten bie

Salbenfer, weidje fid) nadj einem langen, entfe^lidjen

33ertilgungöfriege au^ bem füblid^en granfreic^ in bie (^e=

birge Don (S a b i) e n geflüdjtet. T)iefe fd)on im 11. 3a^r^

l^unberte öon ^eter S a l b 0, einem Ötjoner Bürger, geftiftete

(Secte l^atte fid) ben unDerfö^nlic^en §a5 ber römifc^en ^faf==

fenfd^aft ^ugejogen, weil fie fic§ mit (5fel Don bem boben^

lofcn (Sumpfe priefterlid)er Unjudit, Betrügerei unb ^^xx\d)-'

fud)t abgewenbet ^atte unb bie Sieber^erftellung ber alten,

einfachen (Sl^riftu^le^re erftrebte. 3Bie bie Salbenfer biefen

eblen 35orfal^ auöfü^rten, beweife folgenber Beridit, ben eine

Dom Könige granj IL Don granfreid^ eingefe^te Unter?

fud^ungö^Sommiffion erftattete. ©iefe au^ Ä a t ^ li ! e n

beftel)enbe (Sommiffion mugte befennen:

„^ic Salbenfer feien ^tnte, bie feit breil)unbert
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„3al)ren mit uuermübetem itnb imbeloljntem gteig ein raut)e3

„unb nnfrud)tbare^ Grbreicl) bearbeiten
;

fte feien im l)öcf)ftcn

„(^rabe ber 5(rbeit mib bee« §mtgev^ getDo()nt; fie tüären

„geinbe beö ^antt^ unb gegen dürftige
„freigebig; fic Ijätten t)on jel}er mit üorjüglicljer Xrene

„if)ren gürften bie 5(bgaben entrid}tet; i^r ^otteöbienft be^

„ftiinbe in nnermübetem (lebete nnb in berUnfd^ntb
„i l) r c r (Sitten; übrigen« gingen fie feiten jnr tircf)e

;

„fie iDürfen fid} nidjt tior f) ei (igen Silbern anf

„bie (Srbe; fie opferten biefen feine ^adj^lid)-

„ter ober(^aben; fie ließen Doni^ren'iPrieftern

„für 33erftor bene feine SJieffen lefen; fie bejeic^nen

„fid) nid)t mit bem getnö^nlidjen 3ß^d)en beö trenne«; tüenn

„eöbonnert, befpr engten fiefic^ ni d)t mitge^

„tt)eil)tem S äff er, fonbern f(ef)ten mit jnm §imme( er-

„^obenen fingen ©otteö §ilfe an; fie pflegten nic^t

„an ^eilige Orte jn tt3aUfal)rten, and) nid^t anf

„if)rcn ^Reifen Dor einem trncifi^'bitbe ba« §aupt ju ent-

„blögen; fie berrid)teten i^ren (^otteöbienft auf eine anbere

,,SBeife nnb in ber 33olf«fprad)e
; fie ehrten enblid) nid)t bcn

,/$apft ober bie ^ifd)öfe, fonbern fie tr)äf)lten fid) auö i()rer

„a)iitte i^re ^orfte{)er unb ^octoren".'^')

!I)iefer ^erid)t \üürbc ben Salbenfern Uor Uernünftig

unb gered)t benfenben ?0^enfd)en jum fd)önften, el)renbften

3cngniffe gebient l)aben; Dor einem 9)?onftrum beö Xrugcö

unb ber Brutalität aber, wie eö bie römifd)e §icrard)ie

war, würbe er ^^u i^rem jlobeöurtl)eile, beffcn 33ollftrecfung

bem Könige t)on grantreid), alö bem „altergetreueften @ol)nc

* (Jac. Aug. Thuani Histor, s, temjp. Tom. I, Lih. VI,

paar. 224.)
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öcr Äirc^c", oblag, (^amalö maren nämtic^ Me güvftcn mit

tüenigen 5lu^na^men noc^ clenb ober bumm genug, h^n rö=

mifrf)en ^äpften alö ^enfer^fn ed^tc ju bienen.)

(Sin feiger SOlorbbrenner, Dkmen« ^aron Oppcbe,

warb mit ber ,,^e!el)rung" ber Unglücflid^en betraut, unb

er „belel)rte" mit geuer unb @d)ttiert, morbete bie 2)Zänner,

fc^änbete bie grauen unb pflanzte triumpt)irenb feine blut^

befre(ften römifd^en ^ötjenbilber auf eine ungeheure ^ranb-

ftätte.

X)ie tüenigen nad^ ©aöo^en entfommenen Satbenfer

fammelten fid^ bort in ben (5$ebirgen gu neuen ©emeinben

unb fanben balb sal)(reic^e 2tn^änger. X)er ^erjog oon @a=

üot)en tüoüte narf) einem miBlungenen ^luövottung^oerfuc^e

bie „Äe^er" burrf) ein fogenannteö „9^eligionögefpräc^" ju

gewinnen fud^en; warb ieborf) burrf) ben frf)änblid^en ^apft

3nnocen^ III. aufgeforbert : nochmals „ba« einzig wir!fome

SD^ittel, ben Btt^^^g", an^uwenben. Unb fo gefc^a^ eö.

!5)ie bomal^ noc^ junge „(^efeüfc^aft 3efu" ergriff biefe

Gelegenheit, um il)ren iäifer für bie „l^eilige @ac^e" ^u be=

weifen unb fanbte fogleid^ ben ^ater ^ o f f e t) i n nac^

@aöot)en, wo er rafd^ baß 33ertrauen be« §er^og^ gewann

unb an ber (Spi^e einiger taufenb ©olbaten auf bie ^e^er-

jagb auö^og. dv fungirte babei abwec^felnb alö (Spion, -ßre^

biger, 9^id)ter unb genfer, frf)onte weber 'äit noc^ 3ung

unb überwad^te mit befonberer Sorgfalt bie Verbrennung

ber 5Batbenfer'^13riefter bei langfamem geuer. (5r war babei

nod) ber t)abfüd^tigfte unb lübertic^fte ©djurfe, ber jemals

unter „l)eiligem" 33orwanbe gefto^Ien unb gelottert — wa^

belanntlic^ Diel fügen will.

Zxoi^ aüer kämpfe aber unb tro|jbem ber §erjog auf
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^offeüin'« 9?atl) ,^u tt)ieberl)oltenmalen Die fc^mäf)ltc^ften

2;reulü)igf ei teu n)iber bie Salbenfer üerübte, gelang e^ nic^t,

biefe ^elbenmitt^ige <Secte auszurotten, oielmel)r !am im

Sa^xt 1561 ein griebenöfcf)luB gu ©tanbe, n)e(cf)er ben i&3al'

benfern für „ade 3^it^n" freie OieligionSübung garantirte.

^er ^opft lüar tt)ütf)enb unb ntocf)te bem 3efuiten^(5^enerale

^L^aiuej bie ^eftigften Si^ormürfe über biefe mangelhafte ^e--

bienung — „(^otteS". T)er taufenbfacf)e 3}^orbbrenner ^offe^

Diu f)atte nac^ ber DJieinung biefeS e^*emplarifd)en „^aterö

ber S^riften()eit'' noc^ ju milbe get)anbelt!

!DaS größte 33erbred[)en ber „(^efeüfcfiaft 3efu" ift bie

35eranlaffung beS brei§igiä{)rigen Krieges.

@(f)on 1578 f)atten fie bcn ^aifer 9?ubolf IL öcrleitct,

bie ben ©teirern unb Oefterreicfjern garantirte D^eligionsi:^

freif)eit njieber gu ne()men. 1)amaU waren Oberöfterreid),

@teiermart Kärnten unb ^rain faft ganj proteftantifc^

unb raären eö nod) ^eute, roenn nic^t fürfttid^e (^eina(ttt)at

unb 2;reulofig!eit, angeregt burd) jefuitifc^e i)2ieberträc^tigfeit,

fie ti3ieber „fatEjoüfd) gemacht" [jätU.

(5in §aupt*^atl)olifd)mad)er n3ar ber fanatifdi-bigotte

(Sr^lier^og (5^orl, meldier juerft bie ^efiiit^n in ^ra^ ein-

führte unb öon bort auö feine „iÖefe^rungS"=3lrbeit in groß*

artigem OJiagftabe betrieb. (5r lie§ 'bk ^irc^en ber ^H-otc^

ftanten öon ®runb auö ^erftören, it)re ^üdjer derbrennen *)

unb bie lut^erifd)en ^rebiger berjagen unb burd^ fat^olifc^e

erfe^en.

^ie ^cfitit^n bienten iF)m babei Dortrefflid^
; fie burd)-

ftrid^cn in allen möglichen 33er!leibungen bie fteierifc^cn ^e-

*) 2luf bem ®rajer Sd^lofebcrgc würben auf einmal 12.000

|)roteftantifd^e 53ücl^er uerbrannt.
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birge unb benuncirten jebe „le^ertfc^e" ^^egung. ©abet l)aU

ten fie n'idjt blo^ bie „]^öf)ere Sljre ®otteö" im ^luge, fon^

Dem auc^ bie daffe i^rer (^efe((fcf)aft, bie bei ben jal)(reid^

ftattfinbenben (^üterconfiöcatiouen baö befte (^e[cf)äft ntad^te.

5Iuf aüe bitten uttb iBefcfiiuerben beö fc^mäl^licf) mxp
l)aubelten 55olfe§ f)atte ber gematttfjätlge (5ar( feine anbere

Slntraovt, qIö „Cujus regio, ejus religio" (treffen §eiTfc^aft,

beffen O^eligion), unb fo er^ob fic^ benn enbüc^ ba^ 3$olf

ber fteierifdjen, falsburger unb oberöftevreid)ifc^en ^erge,

jagte bie römifdjen 'ißrebiger lüeg unb befreite bie einge!er=

ferten (ut^erifdjen. 53ei 3 u b e n b u r g toaxb 1588 bcr ^rj-

^erjog (Sari auf ber ^'e^erjagb gefangen unb tt3äre t)on ben

ergrimmten dauern erfd)tagen tüorben, tt)eun nid)t ein pro-^

teftantifd^er ^rebiger i^n gerettet l^ätte.

2Öar(Sarl ein granfamer „^e!ef)rer" geiuefcn, fo tüurbe

fein @ot)n, (^r^ijerjog g e r b i n a n b, ju einem njatjren §en=

Ux beö ^roteftantiömu^ in Oefterreid}. iöäter ber „®efeü=^

fc^aft Sefu" l)atten hh ^r^ie[)ung biefeö iDIenfdjen üon

frü^efter 3ugenb auf geleitet unb il)m jenen bünben, b(u^

tigen §a6 gegen alle^ 9lid}t!atf)oIifd)e in'6 §er^ gepflanzt,

weldjer if)n fpäter in ^ö^men gu bem ^luörufe trieb: „Öie==

ber eine S ü ft e, aU ein Ji^anb boH Äe^er!''

3u i^oretto in Italien (wo befanntlid^ ba^ „n^ir^

Iid)e, td)tt" §auö ber „9)httergotte^" fte^t, ba3 ein „(5nge("

über ^>^änber unb 2)here ba^in getragen I)aben foü, tuie ein

(Btiid Surft), an biefem Don mtjftifc^em «Sdiminbet umnebele

ten Orte ijütUn bie O^fit^ten ben jungen (Srjijcrsog einen

entfe^Iid)en (5ib fdjtuören laffen: „bag er nid^t ru^en
unb raften tt)onc, biö allete^erüer tilgt feie n/'

^aum ^atte er fein ^e!ef)reramt in benbeutfdjen San*
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bcvn Ocfterrcic^^ angetreten, dö er aud) überall (^^atgcn für

bie proteftantifd]en ®eifttid)en errid)ten, bie nod) öor^anbenen

eüangeUfdien ^ird)en jerftören nnb fogar bie g r i e b t) b f
e

auftr)ül)len üei, um bie alten Äefeer!uod)en ju t)er^

brennen.

Slber aüe (^etDaÜt^at reichte bamatö noc^ nid)t l)in,

ben ^roteftantiömu^ in Oefterreid) ju t)ernid)ten, me(mel)r

breitete er fid) immer tueiter mtb t^eiter auö ,
unb bie iße=

wegung m^^ bem Äaifer 9^uboIf IL berart über ben ^opf,

ba6 uieüeid)t bamale ber ^at^oüci^muö in Oefterreid) untere

gegangen märe, njenn il)n nidjt bie (Sr^tierjoge 5^atl)ia^,

Öeopolb nnb gerbinanb mit aller ^raft, b. i. mit gener unb

(Sd)tt)ert, uert^eibigt Ratten.

a^ mx bie 2(bfid)t ber ^r,^l)er3oge, ober beffer gefagt:

ber 3efuiten, ben unentfdMenen taifer ^ubolf aüge^

mad) bnrd) feinen tl)ätigeren S3ruber 9)ktf)iaö ju erfefcen,

nnb eö tijnrben liicju bie perfibeften ^mittel angenjanbt. Unter

ben ^roteftanten tüngte man bie 3Jleinung jn verbreiten, fie

tüürben von mai[)xa^ bie üoKe greit)eit ber 9ieUgionMbung

erlangen, unb ^ierburc^ warb eö mat\)ia^ mögüd), ein ftar^

M $eer jufammen jn bringen, an beffen ©pifee er öom

^aifer bie 5(btretnng Ungarn^ nnb Oefterreidjö erpregte.

^nn begann ein fettfamer Settftreit jraifdjen ben bei*

ben «rübern ;
jnnädjft opferte 9?ubolf, um fid) ber «ö()men

in t)erfid)ern, bie 5Iu^fd)lie6tid(!eit beö !att)oUfd)en ^nltuö

nnb erließ ben berül)mten „b ö 1) m i f
d) e n 3Jl a i

e ft ä t ö b r i e f"

tt)eld)er ben «öl)men bie tooüfte religiöfe unb politifd)e grei^

^eit sufid)erte. «alb aber machten bie ^efuiten ben fd)n)ad)en

3Jiann feinem !aiferlid)en SS^orte untreu unb betuogen il)n,

ben (5rsl)er5og Seopolb, bamaligen «ifd)of m\ ^15affau, mit
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einem ftavfen (5$Iaubcn^t)eere nac^ ^öt)men ju rufen, um
bort abermals gu „bete^ren".

X)ie ^öf)men aber (eifteteu blutigen Siberftanb, unb

al0 nun D)htt)ia^ au^ Ungarn Ijeran^og, mugte ber taifer

ben (Sr^^erjog \?eopolb mit feinem treu5f)eere raieber f)eim=

f(J)i(fen unb n)o()l ober übel bie böl)mifc^e ^rone an ben ^ie-

berbruber 3)Zat()iaö abtreten.

9^un warf biefer wieber mit grei^eiten umf)er, roie

mit ^afelnüffen — natürlid^, ol^ne im 3J^inbeften bie 5(bftc^t

ju ()aben, fein fürftlic^e^ Sort ju galten. 2t(^ er narf) jRu^

bolf'ö 2;obe (1612) ^aifer mürbe, mad^te er fofort feinen

^'leffen, ben befannten „Äatl)olifd}mad)er" g er bin an b jum

5lönige Don ^öl)men. !l)iefe „frommfte" unb blutigfte ^lüt^e

auö §ab^burg'ö Stamme befdimor ^raar mit gerül)rter 3JZiene

ben „SJ^ajeftätebrief" ber ^ö^men, aber tnol)! frf)on tüä^renb

beö ©d^njörenö backte er an bie beften ^cittel unb ilöege,

biefen „OJ^ajeftät^brief" ^u — jerreiBen.

SDZit i^m waren (Srf)aaren tion ^efuitcn nad) ^öt)^

mcn gefommen, wo fie .^unäc^ft burc^ anonijme Jlugfc^riften

unb fonftige ^eimtic^e 2}iittel auf Den ^ernic^tung^fampf

gegen bie Ü^eformation unb bie „3Bieberbefel)rung'' ganj

(5uropa'5 öorberciteten. (Siner ber öifrigften unter biefen

jlobtengräbern aller greil)eit, aüe^ griebenö unb aller <BitU

lic^feit, ein gemiffer ^ater ©cioppiuö, öerfaBte eine ©c^rift,

genannt bie „Öärmtrommel beö ^eiligen triegcö", worin er

mit ber gangen (Sc^am- unb §er3tofig!eit biefe^ gefc^orenen

^immelögefinbelig berfic^erte: Der einzige 5[ßcg jum
^eite fei eine ^tra^ß öon ^tut!

Unb für biefe fromme DJ^einung l)atte ber (Sdiurfe bie

„flarften, beften ^eweife" auö bem ,,3Bortc ®otte3" unb
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often tnögtidien fogcnannten „I)ciügen" <Scf)viften bei bcr

$anb

!

!Damal5 wax uocl) ganj ^ö()meu pvoteftantifd) unb

blieb e^ aucf) junäc^ft, lüenn and} gevbinanb Xaq für Xag

feinen auf ben „SD^ajeftät^brief" geleifteten (iibfc^njur bxad),

!iDen gic^tteibenben ^aifer 3Jiat^ia^ beljanbelte ber junge

(^taubene?tt)vann mit fd)mäl)lid)em Unbanfe, entfernte mit

(S^eraatt hen miioerbenfenben (Sarbinal (5(efe( üon it)m, unb

bei biefer (^elegenl)eit tt)ar cö, wo gerbinanb über -53ö^men

ba0 furchtbare 3Bort fpradi: „lieber eine 2Büfte^ a(«

ein ßanb öoU Äe^er!"

(2)ie neuere 3Serbrc(J^er--©efc^ic^te ber „(SefcUfd^aft 3cfu" rourbe

in bcr „i^rcil^eit" bi^l^cr noc^ nic^t ueröffentUd^t.)

5tuöpffe frommer ©celcu.

i^x. 33. — 1869.)

3« ^ißQnife (^reu§.'@d)(efien) fc^munjelte ein ge^

tt)iffer ^iaconuö ^d^ian in feiner 2ßeif)nad)t^prebigt mort-

ui^ : „3^r d)riftlid)en Jungfrauen ! waö bamal^ gtüifc^en ber

Jungfrau 9J?aria unb bem t)ei(. (Reifte gefd)e^en, mar gttjar

für 9Jiaria eine groge (Eljre; — gefci^äf)e eö aber Q:i\d), fo

würbe ee! eine gro^e (Sc^anbe fein.''

Jn (5 n ft a n j wetterte ber '^^farrDerwefer ^nring in

feiner \^id)tme6prebigt, al^ er auf ba^ gleidieffen jur gaften*

jeü tarn : „Senn ber SD^ann fo ein f(eifd)freffenbe^ Zijkx

ift, fünbigt ^it grau mit, bic i^m baö i^iti]d) loc^t!"

1)iefelbe §äringi3feele wollte üor einigen Jül)rcn einen

fterbenben greibenfer mit bem „legten Xrofte" malträtiren,
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warb aber ^eimgcfd)i(ft unb bellte rettrenb : „<Bo foü er

fterben wie ein §unb ; id) begrab' i()n nidjt
!"

3n 3l(tona frfjwefelte ant Oculi^^^onntage ber tropft

Öiüc: „bie 90?enfrf)cn in ben 3rvenf)änfern feien ade Dom

^^eufel befeffen, n. jw. jnr ©träfe für i^re ©ünben."

N. B. T)er 33ater biefer §imnie(ö(ilie ftarb in ^rrfinn.

3n grofe CißrenBen) begann ein Pfaffe feine $Rebe

am ®rabe eineö bratien, jnngen SJtanne^ mit ber eüan-

gclifc^en ^(nme: „§ier ruf)eft ©u, l3erf(ucf)ter (Sünber!" —
Senn nnn fd)on öier Pfaffen in fo wenigen Sorten

fo biet !r)umme^ unb (Semeine^ fagen fonnten, weld^e @ünb=

ffut^ öon ^löbfinn unb 9lid)t^nu^igfeit mu§ fic^ ba au^ bem

OJiunbe fo öieler 2^aufenbe (ebenber Oberfrömmünge Za^

für 2^ag in bie O^ren ber 3)Zenfd^fteit ergießen !

Unb bod^ fd)reitet bie 2(ufflärung unauffiattfam üor-

xoäxt^.

©ariftalbt an ctnen ©cfinnung^gcnoffcn*

C^x. 34. — 1869.)

^ac^fotgenben ^rief fc^rieb ^aribalbi an ben fpam=

fc^en 9f?epubli!aner ®arribo, nac^bem ^tntt, wetd^e nid)t

würbig finb, eine gelungene 9?et)oIution mitgemacht ju (jaben,

bem Slitularfönige gerbinanb t»on Portugal (auö bem §aufe

Coburg) bie fpanifd^e ^rone angeboten f)atten, aber abge^

wiefen worben waren. !Diefer ^rief ift nun in Dielen ^Taü*

fenben Don (5^*emp(aren in ganj Spanien Derbreitet, unb bie

einfad)en Sorte be§ ebelften grei^eitöf)elben, ber feit ^efu^

Don 9la3aretl) erftanben, werben berebter auf baö fpanifd^e
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33o(! mirfcn, q(ö l^itnbcrt „gelehrte" ^arfamcnt^rebcn unb

tmtfenb minbige Öeitartüel.

Gaprcra, ben 20. Slpril 1869.

allein lieber ©arribo! 2)er Gntfdihif? bcS^ iloburger» ift al(c§

?obe§ wni^, ^d) l^offe, ba§ bie^ für Gure 9Jionar(f)ij'tfn eine 2ef)re

fein TOirb. ^rf) unb alle 2)iejenigcn, roelc^e bic ebte fpanifdje 3^ation

aufrid^tig Heben , mödjtcn fie balb au^5 ber il^rer wenig roürbigen

^age ber ?^röfd;c ber ^abcl erlöst fet)en. Ginen ^önig uerlan^

gen im SKomente, too bie SSöüer ber 6rb e il^rer über=

brüffig finb, siemtbemftoI^enCEl^arafter Gure^ ^oUe§>
wenig, auf welche» fo üiele ge!ned)tete 33eüöl!erungcn

Guropa'g jäl^Ien. ©riec^enlanb beflagt bie ^linbl)cit feiner 2)'lon;

ard^iften, welche um einen ©prö^ting au§ !öniglid^em ©efdiled^te in

gans Guropa fo lange gebettelt l^aben, bi§ man il)nen einen al§

Sllmofen gegeben ()at. ©ried^cnlanb, \)a^ nur eine menig jal^lreid^e

iBeüölferung l^at, ift genötl)igt gemcfen, hen 9Bünfd)en feiner großen

S3efd^ü^er gu roillfal^ren. Spanien aber mill feine S3ef(^ü^er, e§ er=

liebt t>a^ §aupt unb fielet jeber SJJad^t in'§ 2lntli§, raie ftarf fie

oud) fei. 3i[t Spanien fo arm an Bannern, bafj ^'i)x mit ber !^aterne

be^ 2)iogene§ einen auf ber ganjen Grbe fud^en mü^t? .^abt ^l^r

nid;t GSpartero, Drenfe, (Saftelar, ^ierrab unb alle Gure republi^

lanifd^en 2Jlitbürger, weld^e bie Semunberung aller reblidjen ^eute

fmb ? Ernennt einen üon il^uen jum S)ictator ober 5um 5lönig (menn

^l^r für biefen Slitel eine fo grof?c ß^^i^tlidjleit l)abt), aber ernennt

il^n fogleid^ unb auf nid)t länger al» jroei 2^f)te, 2öenn bie Sltjun^

tamiento^ durer grojsen Stäbte üon 5lnfang an einen berartigen

(Entfc^lu^ gefaxt ptten, fo würben wir bie ^Jle^eleien üon Gabir,

SDlalaga unb 36ere§ nid)t gu beltagcn liaben. 2öa§ bie ^lUnten nic^t

getl)an l)abcn, ba^ muffen jeljt bie GorteS tl^un. Gin folc^er, wenn

oud) fpätcr Gntfd)(uf3 wäre hcS, eminenten Slreopagco würbig, wol-

d)cr je^t bie ®cfd}icfe Gured !?anbe^ tcnft. ^d) bin ein D^epubtifancr,

aber tro^bem bin ic^ augcnblicflid^ nid)t für bie IHegierung einer

parlamentarifd)cn 5>erfammlung, weldjc für bie 2)ringlid)feit ber

Umftänbe, unter bencn wir leben, nic^t geeignet ift. Xie 2Jlaucrn

üon Gouftantinopel würben von ii)?ol)ameb //. bebrängt, atö bie

33crfammlung ber 500 2)octoren in ber l^eiligen Soptjienlirdje Situiug
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l^ielt xinb bie ?^rage erörterte, ob bie Kommunion mit ungcfäuertem

ober mit gefäuertem örob gefeiert merben muffe. ?tun ^abt '^})X

^eute in unb au^er^alb Gurer HUauern smei ^^ei^be, bie fdilimmer fmb

alö jener Sultan: ben C^lerifaliSmu^ unb ^en smeiten ^e^

cember (Diapoleon). 2öir l)aben fcbon bie ^anb am §ute, um
ben großen 3;riumpl) ber Stepublit auf ber trabitionel-

len ßrbe ber ^^^toleranj unb berXijrannei ^ubegrü^en.
©ebt biefc "Jreube allen 3)enen, raeldie nad) ber ^^erroirflid^ung ber

3?lenfd^enrcd)te ftreben. ^c^ ^i" fiit t^a^j Seben ganj ber Rurige, benn

ßuer $8erljaltcn mar immer ba^? be^5 vcblic^en 2Jianne§ , ber

3^r feib.

% ©aribalbi."

(Sö ift ein magrer 2^roft für jebcn grci^eit^-greunb,

ba§ ber eble 9^epub(ifaner nod^ vüftig unb tl)ätig, ber fcf)on

t)or mef)r o(^ breißig 3al)ren in ©übamerüa fein ^int für

bie @ac^e ber greil^eit üergoffen, ber t)or swanjig 3cif)ven

mit gtorreic^ent ^elbenmutl^e bie Df^epubli! 9?ont gegen jel^n-

fad^e fran^öfifdie Ueberntacfjt öert^eibigte, ber t)or faft jel)n

3al)ren in unauf^altfament @iegeötaufe ba6 neapolitanifd^e

^önigt^nnt über t)en Raufen warf unb ber üor ac^tje^n

SD^onaten nur t^urd^ faiferltdf) frangöfifdje 5^ieberträd)ttg!eit

gel)inbert ujurbe, bie 3Be(t Don ber untüürbigen Somöbic

njeltlid^er ^faffenl)errfd)aft ^n befreien.

i)Zod) gebe id) bie §offnung nid^t auf, (^aribalbi unb

931ajjint, btefe Wlänmx ber befreienben S^^at, um Me wir

beutfdjen @to(ftl)eoreti!er Stalten getrcft beneiben fönnen,

eineö fd)i)nen Xageö a\^ ^onfuln Der itallenifc^en D^epubüf

im 33aticane früt)ftü(fen ju fe^en, mäl)renb im öintergrunbc

bie 5el)ntau]enbbäuc^ige römifdje '^^faffenfc^aft baDonlauft, mic

eine alte uoügefogene Sanje öor bem golbenen Öid)te beö

jungen SJlorgeui?.
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^(ngefidit? be^ nocf) immer u\ mancf)evlei (5$cfta(ten

floviveiibeu 5lbla6f cl)ad}evö ift'ö uic^t uuintevefi'ant, gu

lefeii, tüic man fc^ou uov einem l)alben 3iii)vtanfenDe über

biefen §immel^l)nm(nii] backte unb [ii)rieb. ^^Mrf)folcjenbe ^teüe

aufi! bem uralten Cs5ebid)te „<Sprüd)e bec« grigebau!"

papt nod) uortrefflid) in bie Ijeutige 3^^^'

„Uile 5(blän' foUen Hegen ttieber,

3}lan vergüte beim unb gebe njieber

;

6ünbe Sf^iemaub mag vergeben,

Sita ©Ott allein, nac^ bem follt ftreben,

2)ie@nabe einem ßfel lool^l gejiemt,

2)afe er üom Cc^fen bie 6ünbe nimmt;
2) er 3lbla^ wirb viel feiten gut,

2^en ein-2;]^or bem anbern tfiut. —
^ermöd)tc ber ^ap[t ju erfaffen rool^l,

2Ba§ icb einem anbern ncrgüten foll,

So wollt' id) alle iBürgen laffen,

Unb mid} mit bem ^^Japft allein befaffcn.

3)er ^ap[t ^ätte ein fcböiie» 2Qhcn;

5Bcnn Sünb olm' 3flene er möc^t oergebeii,

So follte man il^n [teinigen bann,

iL^iejj er einen einjigcn (Ebvijtenmann,

Öiner einzigen 9}Zutter Äinb

AMnfal^ren mo bie Steufcl [inb. —
^ev ^Napft i[t ein iioifdier ©Ott,

Unb trotj feiner S^bl)' ber ytömer Spott;

3u J){om ift feine ß^rc gefc^mac^t,

^\n f r e m b e 1* a n b g e 1^ t feine üJt a rf) t.

S(iii .V)of üicl ofte ncrlaffen ftat,

31UMIU er nid)t frembe ^l)oren bat, —
9lom ift du ©cleit

"iJicl maniger 3;rngeiibeit

;

14
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2)ie „^eiligen" mag man fudien bort,

@ut 'Silb jeboÄ an dnberm Crt. —
^roei 8cbiDert in einer Sdieibc

3]erbcrben leid)tUd) beibe,

Unb wenn öer ^apft bei? JKeic^c- begehrt,

55erberben beibe ©d^roert.

2as> ^e^ i[t nid^t nad^ 9lom gekommen,

2Rit bem 6anct ^eter ^ifd)e genommen;

^06 -ile^ ift roorben fel^r geringe,

2)a§ römifd)e 9Ze^ f&ngt anbre 3)inge:

6tlber, @olb unb Surgen unb.Sanö,

S'a» mar Sanct ^$etem unbefannt.

2)er römif d^e §of beg el^rt nie mcl^r, - •»

51B bafe bie 3öclt fei in Söirren fel^r:

31^m gilt e§ gleid), roer bie 3d)afe fdbiert,

Söenn nur il^m baüon bie äöoHe roirb."

3n biefen fräftigen 3$er)en, hie ein l)e(ler beut]d}er

Äüpf uor mef)r alö fünfl)unbevt 3a^ren gebtc^tet, foüten

fid) ade bie beittfd)en 3^arreu fpiegeht, bie ttocft (leutjutage

nid^tö ^effeveö mit i()rem müi)fam eiiüovbenen (S^elbe ^u tl)un

lüiffen, Qle( eö in ben emig flaffenben ^ettelfacf $Honri? ^,n

tt)evfen. Unb in ber HJiitte Deet ®ebic^teö finb ein paar 3et'

ten, bie ic^ atl' ben öfterreid)ifd)en ^lanbtütlevn in'e (Stamm^

bnd) fcftveiben möd}te, bie juv (Secunbijfeier in 9?om ben

bentfd^en (^eift fo capucinev^aft öevlengneten.

(^r. 35. — 1869.)

T>tx pvad)tliebenbe, uevfdiiuenbevifdie i^apft i^eo X. I^at

l>efanntlidi ben 2(bla^fd)ad}er bi^ an bie cu^erfte ^renje be^
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SJiöglid^en getrieben; er lieg 1514 eine ßiftc jufammenftettcn,

worin bie „apoftolifc^en" Xa^beträge für bie 5[bfo(utiün toon

allen nnr benfbaren Vaftcrn nnb ^erbre(f)en genau fiji-ivt

maren. ^o be,3al)lte man 5. ^. in biefcm nieberträrfjtigen

^etailj;efd)äfte für bie xHbfoUition uon

:

Uni^ud^t in b er ^ir ri) e 6 Urossi

aiutfc^attbe 5 ,,

Sungf raucn-isö, er fül)runi} 5 „

^oncubinat 7 ,,

g a t f c^ e 3 ^ ^U] c " ^ 11 ^M' ^ 9 ^ t) r ® c r i c^ t . 6 ,,

2^eftamcn tigf älfdjung . . . , . . . 7 „

gälfcbung apoftoli jrf)er ^üdjcr . . .18 „

^ait r^, iSil u 1 1 e r-, ^ r u b e r- u. ® a 1 1 c n m v b 5—7 „

ü^aub, ^ranbftiftung unb ^i^aicnmorb 8

^ai3 ©c^änblic^fte an biefer päpftlid)en ®d)anbta^*e

aber ift bie <Sc^luJ5bemertung : ^^Hujus modi gratiae iion

Ooncedeutur pauperibus, quia non habent, ergo nou pos-

sunt consolari^^. (X)iefe (^hiaben werben ben 3( r m e n

n i d) t genjät)rt, weil fte nid)te! i)oben nnb b a l) e r n i di t

g e t r ij ft e t werben t i) n n e n.)

®Dld)e T)ocumente foüte man ben fred)en Oiömlingen

ünf bie \$ügenmäuter fleben, weld}e bem 33olfe weiomad)en

wollen : bie ^fäpfte feien „unfel)tbare" Diadjfolger jeneö

großen l^el)reriS ber 20Z e n f c^ e n l i c b e gewefen, jcneö ^lix-

,;iarcner^S ber Qebermann, and) ^txi Slermften tröftete,

ol)ne fid) je bafür bejal^len ju taffen!

14
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'^'\^r. 36. — 18G9,)

)Ai^ irf) ein tleiner Sunge mar, glaiiOte id^ fteif iinb

feft ber „liebe 5^ott'' fei übevatl zugegen wnb beforgc aüe

r^efdiäfte im „§)immel" wie auf tfvbcn felbft. später

be(el)rte m\d) ein bieberer '13faffe, baj^ ber „liebe (^oW ein

gut X()eil ber C^e^'djäfte ben „Engeln", „^eiligen" nnb —
']?fäffen überlaffen [)abe. (Seitbem uerlegte ic^ nüd) anf'ö

fc^arfe ^eobarf)tcn biefer 'Dinge. ^ o'h'ir'iT

Qd) ii\i) fe()r fromme, ja t)aUnvege( „l)eiligc" Xknte

ganj gotterb ärmlicf) am „gippcrlein" teibcn nnb tDun^

berte mic^ darüber umfomebr, alsi idj bodi tüu§te, ba§ ber

l)eil. (5 1} p r i a n jeben (Gläubigen auf öa^ erfte brünftige

Q^^bet [)\n fofort uom ^ipP^^'^^^^^ 3" erli)fen pflege.

3d] fal) bie fc^önften ^'irrf)en unb '^3farrt)änfer wie

<Strol)t)aufen ^ufammenbrennen imb fragte überrafc^t : „^ie

;5nm Z . . . . . ift bae^ möglidi, \)a bod), ber I)eil. 3 t o r i a n

notorifd)ermaBen jeben (Gläubigen üor ?^euer^gefaip- fd)ü^t?"

3d) l)atte gut fragen.

3d) fa() eine ganje ^ar!e uoll 'ßfaffen unb frommen

äBadfa^rern im grünen 9^l}einftrome untergeljen nnb \Döre

bor (Srftannen fd)ier felbft in'^ 2Öaffer gefallen; Denn ic^

muffte ja bod^, ba§ ber ^eil. "D^ e p o m u ! jebem (Gläubigen

fid]cre (Garantie gegen Saffergefal)r (eifte.

3d) ia§, ba§ ein )el}r frommer ^ßriefter am 3(Itare

'Sa^fäure ftatt 5Kein getrunten nnb jämmerlid) fterben

nutzte ; nnb idi marb fd)ier böfe über ben l)e{l. ^ e n e b i c t,

ber bodi anerfanntermaj^en \eben (Gläubigen uor jeber (Sorte

@ift benia()ren fann.
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(iiu fe^r frommer ^13farrcr tlagtc mir, Dap il)m bic

3J2öufe fdjier bie §ofen,'t)om ßeibc fragen; lutb al6 id) ilju

uerraunbcrt fragte: ,,5ii)ie ift ba^ möi]lidi, la bod) <Sanct

UiTid) bcn )id)erften «Sc^u^ gegen ^Jintten nnb 2}2än|c

bietet?" bo mad)te er ,,§m! ^m!" unb e^tra nod) ein bnm^

me^ (^efid)t.

3d) fal) bie aKerfrommfteu l^eute Dor ^a[)rtfd)mer5

gleid) §eufd]recfen ()üpfen unb fragte \POl)l ^iuen ober bcn

5lnbern: „5Il)cr meinC^ott, luarunuucnbcu (Sie fic^ bcnn nid)t

an bie l)eil. 5( p o 1 1 o n i a , bie ift ja bctanntlid) ganj famo^

gegen 3öt)nfdjmer3en ?" 1)a umrfen mir aber bie frommen

§erren fd}ier ein paar fc^mein^leberne „^ird)cniHtter" an

ben topf nnb confnltirten ben ^aber ftatt ber [)eiL

3(potronia!

3d) i)örte i)on ber überanei fdjtneren nnb nngliictlidjen

(fntbinbnng einer breiüiertet „()ßiitgen" 'ifrinjeffin nnb fragte

uerblüfft : ,,3Bo mag ba trol)! bie ()eiL 3J^argaret^a
geftedt fein, hk bod] befanntlid) über bie fc^tüerften (^ebnrten

Ijimnegl^ilft ?" Die 'prinjeffin mar längft begraben, unb id)

tuartete nod) immer anf 2(ntn)ort.

3d) fa[} enblid) l^ente in jämmerlid)fter $ßeife uer*

Üimmern, Uerberben nnb im 3rrenl)aufe fterbcn, bie ftetc^

ein ^ilb uon „§eiligfeit" geioefen nnb faft if)r gan^ee i^er-

mögen bem Zapfte gefdjenft l)atten, bamit biefer fid) i^anonen,

glinten, (^uiüotinen unb fonftige 3nftrumentc jur ^^SJctf

tl)eibigung (^otte^" taufen tonne. I)arob erftannte id^ nun

am aüermeiften ; ttin^te idi bod) ganj beftimmt, bap ber Ijeil.

ßconl)arbt uon eminent fdjü^enber?Birfnng fei auf jebe

(Sorte 9?inb- ober Sdjafoief).

2lüe biefe ^rfat)rnngen uenuirrten meine '2(nfd)auungen
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üon bev 'Bdjui^'^ uub §eiln)iv!famfett ber „^eiligen" lüc^t

wenig; benn fo natürlid} id) e^ fanb, bafe biefc d)vift(td[)cn

§altigöttcr fic^ nid)t um Ungläubige Üimmerten, fo roenig

uerniod)te idi'3 3U billigen, ba§ fie auc^ bie aüerfvominften,

gläubigften ©emüt^er taitblütig in ber ^]?'atfd)e fi^en liefen.

3$om I)eii. ']3 e t r n ö tDiü id) gar nid)t [prec^en ;
—

tüaö lönnte ber nid)t 5((Ie« für feinen fo tief==t)erfc^utbeten

unb Qud) fonft übelfituirten §errn „^lad}fülger" t[)un, wenn

— ba^ fo ginge!

2)ic Mntitx (öottc^"

l^at xmit mel)r 51^ i t e l alö ber titelreid)fte ^aifer ober ^önig.

@ie l)at and) bie w n n b e r b a r ft e n 2;ite(
; fo ^ei^t fie

in ber ,,9)Zarianifd)en Litanei": „T)n geifttic^eS (4$efä§ ber

5lnbad}t , geiftlidje 9^ofe , 2;^urm X)at)ib^ , elfenbeinerner

^^urm, golbene^ §an^, Slrd^e beö ^unbe^, ^^ron (Salof

mou^, brennenber ^orubufc^, §ouigf(aben tSimfon^, Xentpet

ber T'reieiuigfeit, geti)eit).te (5rbe, (Seehafen, ©onnenul^r, §im^

mel^fenfter" u. f. w.

Ber fdjwadje 33erftanb beö 3Dlenfd}en erfd}aubert oor

folc^' überirbifc^er äJ^ieculanj ! Sie fott 5. ^. ein normal*

begabter ^opf begreifen, ba^ ein „§onigfIaben" ju gleidjer

^eit alö „©onnenul)r" bienen fönne, unb wie fd)mer3lii^*

juwiber mü^te fid)'ö auf einem „2^l}rone"fi^en, ber fid^

a tempo aK^ „brennenber rornbufd}" präfentirt?! /Den

maleren „(5^Iäubigen". mag bergleid)en wenig genircn j ,
bcn

Ungläubigen aber fd)redTö für immer üb.
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golgenbe anmutljig ^ 5ci1nivfdf)ten ^cvfc finb tüörtUc^

auö einem alten pvoteftantifc^en (^cfangbudje entnommen: ,,

„3cf) bin ein altes JRabenaa;^,

„@in redfiter ©ünbcnh'üppel,

„^er feine 6ünbeu in fid) fra^,

M^ wie ben iKoft ber Broibbel!"

'Man enüä^e, raie fel)v fidi öev „liebe (^otV erbaut

füllen mugte, raenn er ba üernal)m, uieiclie füge ®lütl)en

ficf) auö feinen „(^benbilbevn" entwickelten. Ü^ ift faum ju

be^tueifeln, bag er bie nac^folgenbe ^itte, tüenigftcnö in

il)rem crften hievtet, fofovt erfüllte :

„0 3^fuy/ nimm mid) .^nnb am D\)t,

„W\x\ mir ben ©nabentnod)en üor,

„Unb fdimei^' mid) Sünbenlümmel

„^n deinen ©nabenbimmel!"

.,,^ ,.@teüe mon fid) boc^ nur einen 3luijcnblicf lang ein

9fJubet ^tneibeiniger (^efdjöpfe üor, nield)et^ unter obigem

^el)eule einen öom „§immel" tjerabgemorfenen „(Knaben-

!nod)en" apportirt nnb anbäd)tigft befnuppert. iiBeld)cr an=

ftänbige 9)2enfd) follte ba nid)t n3Ünfd)en, bafe biefe cntfc^^

liefen „(Sünbenlümmel'' fo rafd) al^ möglid) in ben „®na=

benl)immel", überl)aupt irgenb \üo^in , iebenfallt^ auö ber

ciüilifirten Seit l)inau^ gefd)miffen mürben V

Die (ö a m a r i t c r tt)aren befanntlid) ein tnadere«,

menfd)enfrennblid)e^ ißöltd)en, aber leine „(Sl)riften" unb

muffen bal)er leiber in alle (Siuigfeit l)inein in ber „^öüt"
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braten. — (5in proteftantifd)ev ^]?foffe in Xipi^ (2(ficn) faiib

unlängft einen uon D^änbern töbtlid) uenunnbeten äl^otjame-

baner nnb übte feine (Samaviterpf(idit fofort in folgenber

Seife. ($r — taufte ^unädjft ben 35erblutenben nac^ aücn

Siegeln ber §)imme(6!unft , fprad) 3um (^djUiffe ein fdjöneei

beutfd)e!? ^tbet, baß ber orme 5lfiate natiirlid) nidjt berftanb,

„aber gewi^ im Reifte mitbetete", lüie ber 'X^faffe berichtete,

tractirte if)n bann mit bem „<Segen", malträtirte ii)n mit

bem „ißrnbertnffe" unb — lierbanb fobann bie ftaffenbe

2ä,^unbe, lüoranf ber arme ^^eufel fd)iennigft ftarb. — vSoldie

©eelenfc^nappereien nennt man „til)riftentt)nm", unb bie be-

treffenben „^Seetenrettev" werben auf (ärben nid}t einmal ge*

^ängt, gefdjiueige benn in ber §ö(te gebacfcn.

SPie ein ©rajer ^atcr bie ,,Ie$ten iSröftungen ber

Sieltgion" dp^Iicirte*

(9?v.37. — 1869.)

iSine fel)r ad)tbare *}3erfönlid)teit fenbet mir foeben

fotgenbe 3JJitt^ei(ung

:

©eel^rter .'perr!

(5inc ben l^iefigen beffcren Greifen angcl^örigc l^od^ betagte

^lau liegt auf bem Sterbebette unb uerlangt bie 3^rö[tungen ber

Sfieligion. 2)er bie^fäUige ^ater prt bie Seichte unb fragt bie greife

j^rau: „ob fie t)or il)rer 3]erl^eiratu^ng nic^t fd^on einen
ober meljrere ^iebeSl^änbel gcl^abt l^abe?

3)ie ßntrüftung ber 3:obtfran!en über biefc 3nbi»cretion !önnen

Sic ftc^ ben!eu, unb tl^eile id) 3^nen biefe üoUtommen njol^re Stl^at^

fad^e mit. 2lc^tung§t)oU

5)r. aW.



217

(5« tijut mir mirüic^ leib, bag mir bcr §err Sin*

fenber bcn ^)hmen bicfe« Pfaffen üerfc^^uietjen ; bcr Wlann

üerbientc in raeiteren Greifen gefannt gu werben. 5Ilfo meber

bie (5l}rfurc^t uor bcm 2^obe, nod) bie jebem ^albiüegöciüili^

firten ®emütl)e ti^tm 2(d)tunt3 öor bem (^reifcnalter ^in^

berte biefen Ijeiligen *^ümmel, bie legten @tunben feinet

^^iebpnmenfdjen bnvd) folc^e nid[)tön)iivbige „^eic^f'^-^nftc ju

öergitüen ?

iöietteid)t tüirb man n;iir fagen ipoKen, ber Pfaffe t)obe

ba mtr nad^ feiner „^orfd)rift" ge^anbelt. !iDann crlanbe

id) mir aber jn fagen, ba§ eine folc^e „il$orfd)rift'^ nnb

märe fie öon jttjan^ig 'Rupften ober Soncilien fanctionirt,

leinen fetter wert^ ift öor bem gorum ber 3f^äd)ftenliebe,

be« 5(nftanbeö nnb ber iöernnnft — nnb raäre jene X)ame

meine a}2ntter geraefen, fo tüürbe ber "ißfaffe feine brntalc

grage nic^t metjr im 3inimer, fonbern in ®otte^ freier, fri*

fc^er is^uft uoKenbet ^aben.

3ebe ©ecnnbe im (cjjten Kampfe eineö tl)euern ^jßefenö

bünft mir ()eiliger nnb ef)rn)ürbiger al5 bie gange „(^raigfeit"

cineö fold^en $immel6gelel)rten, nnb barum mürbe id) nid)t

butben, ba§ eine einzige biefer fc^merj^^ nnb irici()eü«»llen

©ecnnben bnrd) Ijanbmerfömägige 3"t)ringlid)!eiten cntiDür-

bigt werbe.

Sann wirb bie 3)ienfc^t)eit e« einmal mitbe werben,

fid) um eine« „(^lüubenöbefenntniffeö" willen uon ber

ilßiege bi« jnm ^^obtenbette beftcuern nnb malträtiren jn

laffen

!
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(Sine trotfcne g^agc*

(9^r. 37. — 1869.)

• ^ie vömifc^^!atl}oti[(^e |)ieravd)ie gibt \id) befannter^^

mo§en für ctraa^ „üon ®ott (Stngefet^tcö" au^, nennt fic^

bie ^Verbreiterin ber „reinen 2e\)xz" 3efu, pofannt gele-

gentlid^ auc^ nidjt menig öon (S^elübbeii ber' „'äxmntl)",

„!Demut^", „g(eifc^Qbtöbtnng'', „Seltentfagung" u. f. m.;

Der[irf)ert ftet^, i^x „9?eici^" fei gicid) bem 9^eic^e 3efu „nic^t

toon biefer 5ße(t" ~ inq, biefe §ierarc^ie ift narf) tl^ren

2Ö r t e n gor nidjt übel. '

^un tt)eip aber biefe §ierarc^ie gteid^ atten ü'brigen

Äird)enfrf)aften über bie „(Sott{)eit" nid^t ben minbeften

53ett)eiö 311 liefern, \)at in tl^rem heutigen unb frü{)eren

^irfcn mit beut (Streben 3efn faft gar nicl)te! gemein;

befi^t nod) l)eutigen 2^age^ (©an! ber (Sdjüc^tern^eit ein-

jclner ^J^egierungen) Ülanfenbe Don3)2illionen(§nl^

ben, tritt o()ne a((e ,,!Demut()", biclme()r fred)tro^enb gegen

bie (^taategefe^gebnng auf (öor raeld^cr fte nad) gug, ^ec^t

unb Vernunft nic^t me^r ju gelten ^at al^ jeber anbere

©taub), bocumentirt il}re „Seltentfagung" burd^ Sammlung

Don (Leibern für @d)ieBprüget unb fonftigen irbifc^en

!J)Zorbtanb, burd) fanatifd]e iöetf)eiligung an allen p 1 i t i-

f d^ c n unb f c i a I e n ^emegungen — lux], [\)x „9^eid^"

ift (abgered^net ba^ i)öd^ft gteid^güttige (Eapitet bet „^Ser-

f(ud)ungen", „5lbläffe", „@etig"= unb „§eiügmad)ungen") gan;^

unb gar uou biefer Seit.

©a nun unmöglid^ anjunetimen ift, ba§ eine aufge-

Harte Ü^egierung biefe traffe :ii>e(tlid}teit ^e^ .^ird^entE)um«

ni^t längft erlannt ^abe, fo fann man n)ol)l fragen: warum
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hmt fic bei il)rcu 3$evl)anblun9cn mit bev tivcfjc nid)t tjon

üornlicrein arten ^immel^nimtmö raegV Savum t)evl)anbe(t

fie nicl)t mit ber ^trrf)e fotuie mit jeber anbern gefe^lid) an-

ettanntcn SJienf c^euunt ernetimung?

25om „%iW^
i^x. 37. — 1869.)

(g^ mag gevabe ein 3a^v t)ev jein, al« id) mirf) im

tiiefigen ^^^Tagblatte" mit bem rebigirenben (^apnciner be«

,,5Bolf^bIatte^" über ben „^IbUB" nnter^ieit. T)ev fromme

kann betianptete, e§ gebe feinen (S ün b en-^b- ober 9krf)^

ablag, jonbern nnr einen 5lb'^ ober ^^ac^lafe ber für Die

©ünbe sn leiftenben «uge. 3rf) beftanb anf bem @üii?

t> e n^^lblaffe nnb belegte meine iöe^anptungen burd) untere

fd)iebad)e ^eraeis^fterten au^ unge()euer alten unb fvonuuen

md]txn, mit raetdjen id) abn)ed)fe(nD meine <Seete ju er^ci-^

tern nnb eine breibeinige Sommobe ju ftü^en pflegte.

§eute lefe id) mm snfdrtig t)on bem grogen ^Iblaffe,

womit ber ^ßapft ^nx geier feiner ^ecunbij ben (Gläubigen

ein für il)n fo biüigeö ^öergnügen bereitete, unb iiel)e, ba

t)eigt'ö flar nnb bentUd) : „üotifommener Stblafe unb :)iüd)laB

ber ® ü n b e n."

(So ()abe id) bie ®enugtl)nung, bag mir ber ^T^apft felbft

gegen ienen begriffftüfeigen ^apuciner ^ilft.
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S'uttcn^SJetminbctung*

mx. 38. — 1860.)

2^vöftenb für jebeu greunb ber Vernunft ift ciii'l|ift6i

ri)c^^ftatiftifd)er ühdjtüei^^, raetcf}en ber ^eputivte (^ a r r t b o

jüitgft in beu fpanifrf)en (Sortesi lieferte, ^auadf) l)atte @pa=

nicn amio 1630 bei einer ^euölferung uon 7 33^iI(ionen

nid)t weniger al^ 168.000 r ö m i f d) ^ ! a t (} o li f c^ e ^^x\ e=

fter (alfo 1 ©tücf tutte anf eüüa 40 2J^en|c^en). 35on ba

au naf)m jebod) bie ^^faffenfdjaft in bent[elDen Wa^e ab, in

lueldjem \)k ^euölfernng ^nnaljm, fo baB anno 1861 unter

mei)r alö 16 OJ^iHionen (Sinrao()nern nur nod) 43.000 '»JJrieftcr

ba§ (5$ebiet ber Vernunft nnfid}er mad)ten. r,,,

'Durd} bie üorjäf)rige gefegnete ^Heuolution ift ba^ 3SeV'

t)ältui6 ein nod) tueit günftigere^ geinorbcn, nnb e^ ift ttjo^t ber

Xag uid}t me^r gar fo ferne, an meldjem fid) in Spanien

bie le^te .^utte freimillig an ben klaget (jängt. 5ln biefem

tüei^eöoKen ^i^age wirb uieKeic^t im öfterreid)ifd)en D^Zinifte-

rium gerabe bie grage ftubirt werben: „ob eö wo^f benfbar

fei, ba§ fid) feiner3eit einmal bie 2(u^fid}t auf eine ernft(id)e

^eratl)ung ber Umftaube eröffne, unter weld)en bie 3)löglid)=

feit ber gänjlidjen ^^(ufljebung beö (5oncorbate6 in reifliche

(Erwägung gebogen werben fönnte '?"

5?rommc Wlitki.

3fu @ t e 9 r (Dberöfterreid)) würbe jüngft ein prote=

ftantifc^er (^otteöbienft abgel)aUen, bei weld^em gwei tat^o;
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lifcn (ein (EFjorfängcr iinb ein Ort^elbaucv) mittuirfen fottten.

Der röiiü)c()4atl)ülifd)e Ded)ant ^(vmingev t)ev()inbevte ba«

aber, inöem er ben (S^ovfangev mit fofortiger Öntlaffung

unb ben Cvgclbauev mit (i'utjieljuug nüev tird)lid)en 5{vbeiten

bebrol)tc.

3)iid) cvfveuen |old)e iNorgängc, beim fie liefern ja Den

beften ^eweie« bafnr, bap bie 'dJladjt beö 9{ömert[)nmö mcit

weniger auf bem ^/'i^tauben" al^ auf t)öd)ft materiellen „(^e*

fc^nft^rücffid)ten" ber @d)afc bafirt. — ^ureö g l e i f d)

,

in 3)2t)ftictc(mu^ gebünftet, ba(? ift ber gan^e ultramontanc

<Seelenfbber.

35om ,,^o(^tt)ärbigpcn" auf ber Strafe*

i^x. 39. — 1869.)

^efanntlic^ wirb nid)t überall, wie bie^ ()ier gefd)iel)t,

^Q*^
f- 9' „§oc^n)iirbigfte" unter @d)ellengelnute über bic

©tröge getragen. 3n ben meiften ©täbten Deutfd)lanb^ ift

man uon bicfer allerbing^ fet}r „frommen", aber Weber bem

@traBenüer!e^re noc^ bem guten (Sint)ernel}mcn ber öerfd^ie-

bcuen (£onfeffionen fi3rberlid)en ®itte längft abgefommen.

Wlan fi^afft bort bie jur „^erfef)ung" eine^ ©terbenben

u6tl)tgen (^^egenftänbe gan^ ftill unb befc^eiben in ba^ betref*

fenbe §au^ unb ftellt nid)t buvd) 'l?riefterparabe unb ^^Jieg^

uergeflingel an iiorübergel)enbe ^H'oteffanten , 3uben, ^e^er

u. f. w. bie fatale Slnforberung, fid) t)or (5twaö, wa« il)nen

nid)t heilig ift, ;;u beugen, ober eine Xradjt C>^laubenoprügel

iju ri^firen.

Mm\ tanu alierbing^ fagen: e^ ift '3iieraanb „ge3wun-
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gen" ba^ „öoc^tnürbiöfte'' ^^u grii^eu ; bem üegeti fic^ aber

taufenb ^eifpiele entgegenfteüen , uield)e bvaftifd) bemeifen,

DaJ ei^ UDC^ immer gar Diele SOZeufc^cii gibt, bie fid) eiubtl*

beu, alle sBclt muffe i () r e n ,,^errgott" gerabe fo uere^rcn,

wie fie felbft, unb bie ftetö bereit finb , i l) r e n „§errgott"

auf Job unb !i?eben aiid) gegen (Sold)e ^u ,,iiertl)eibigen", bie

fid) gar nidit barum tümmerit.

•))lnn ift e^ aber bie größte Uugered)tigi:eit iinb ctrt'^

5trt überirbifd)er Unbefc^eibenl)eit, in beaufprudjen, ba^ ein

aJienfd) gegen bie Stimme feiner 33eruunft
unb feines^ ^er^enö irgenb raelcften tjon Slnberen

uerel)rten ©egenftanb bcfonberer 5lufmer!fam!eit ttiürbige.

Unb ttjeld^en SertI) \}ätt^ benn auc^ eine ©tirenbe^eugung,

bie nid)t üom §er,ven fommt? ^a^ ^rincip ber leeren

„§öflid)!eit" wirb man bod^ nid)t auf r e 1 i g i ö f e !l)ingc

anwenben wollen ?

^m<
3J2ic^ tüunbert'^ wirflic^, bag bie fal{)olifd)e (^eiftlid)^

feit nid)t fd)on freiwillig auf alle pompöfen ,,^erfe^gänge"

33er3id]t geleiftet Ijat ; benn heutigen J^age^ met)rt fic^ in

auffallenber Seife bie S^^l ^erer, wetd)e nid)t mel^r im

©tanbe finb, mit bem f. g. „§oci^würbigften" bie „fleifc^lid)c

(Gegenwart (^otteö" gu üerbinben, unb welche bal)er ben bt-

trcffenben ^ird}engerätl)fd)aften feine (gl)renbejeugung leiften,

^ann eö nun bem gläubigen 'T3riefter angenel)m fein, wenn

er fein §eiligfte« (Schritt für @d)ritt ben gleid)giltigen

dürfen „Ungläubiger" preisgegeben fie^t ; ober wenn er

gar bemerten muß, bag gläubige ^Sdjafe feine befferen 21r==

gumente für bie „gleifd)Werbung G^rifti" üor^ufüliren wiffen,

als bie :i)urd)walfung „ungläubiger" gleifc^t^eile?

^in grennb tf)eilte mir mit, ba§ er jüngft beobad)tet,
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tüx-e, in einer (liefigen Straße auf einer ^trerfe uon faiim

:,tüeii)unbert (^cl)vitteu aüeiu ü i e r 3 e I) n '13er[üucn öaö unter

lautem (^ctlinnel üoriibergetvageue „§ürf)tinirDi(^fte" cjän^lid)

ignorivten — trot? ber ,,u)üt[}eubfteu ^licfe" bee ^. %.

§erru l^hjuev^ uub uutevfd}iebliri)er „T)rol)nnnen t)Ou @eite

eininev alten :il?eiber". Tii^ ift jeDeufalK^ ein 3^iff)^" ber

3eit, nnb tiefe geit unU \\\i]i mel)r, bag ficf) ^ie ,,9^ e l i 9 i n",

bie in ben Tempel uitb in'^ Kämmerlein, ober am befteu in'3

§ e r 3 ()ineincjel)ört, mit \^ärm unb '13ruuf auf Der ^trage

breitmad)e. ^ .

•/Vfoip^P 1'^'^^^ ^^ ^^"" l)infüt)reu, wenn alle anberen gefefe^

Ud&j'/anerfannten ober nic^tanerfannteu ßonfeffionen e^ im

"iPunfte frommer Uebumjen auf ber (Strafe ber lömifc^*

!att)oüfcl)en Kircl)e gleidjt^äten, woju fie bod^ jebeufallö ba^*

felbe 9?ed)t l)ätten? Sie ujürbe fid)'^ au^ne^men, wenn

eineei fd^önen SO^orgene« a tempo Katljolifen, ^roteftauten,

3uben, Unitarier, (^riec^en , greigemeinbler, 3Dhtl)obiften,

greie ^^eligion^gefellfdjafter , 9)Zol)amebaner , greitird)ler,

^eibnifd)e 3i9^"^i^^* ^' )• ^^- '" l}elten Raufen, mit Sal)nen,

"iPanten unb 3^rompeten auf ,/]?roceffion" an^ginijen — bie

(5inen mit Seiljraud), bie Slnberen nad) i I) r e m ^erguüijen

mit ^aba!^, ^tdy ober <Sc^U)efelbampf — bie (iinen mit

Äreujen, bie 5lnberen mit ^albmonben, golbenen ober fon-

ftigen Kälbern — bie (äinen Ijeilig fingenb, bie 8Inberen

fd)natternb, Ijeulenb oDer pfeifonb — bie (5inen in feicrlid)-

tangfamem (Schritte, bie Sluberen im „T)auerlaafe", räber^

fd)tagenb ober gar auf bem ^aud)e h'ied)enb — 2i 1 1 e nad)

ber Seife, in \Deld)er fie il)r „$eil" am meiften ju förbern

glaubten unb tt3eld)e man iebenfall« ebenfo fel)r refpectiren

mü^te, ali^ mau gegenwärtig bie fatt)olifd)e Seife refpectirt.
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3^ glaube, bie gon^e (Eomöbie ipürbc fic^ in einer

colofi'alen 'T3vügelei öerlanfen, an n)elcf)ev weDer bei* ,,§)err^

gott" Der 9^ömer nod) ber ber 3^9^""^^' ^i"c grenbe ftaben

tonnte.

2)er Sttuten^eiligc Simcon.

{^x. 40. — 18G9.)

öe!anntlid^ trieb bie fcfilirfjte 33^enfd[)enleF)re 3efu

fc^on in ben erften 3ffi^v^unberten jafiüofe ^lüt^en religiöfcr

35errü(ftt)eit. !Die tranrigften barunter raaren bie Dielen „SD^ar*

tljrer", tüeldfie in i^rer §imme(§fe^nfuc^t nid)t «jarten fonn-

ten, biö fie auf natürliche Seife feiig würben; bie !omif(^<

ften tüaren bie SBüften- unb (Säulenl)eiligen, raeldie ben lie-

ben ®ott burrf) unglaublidie ^unftftücfe ju erfreuen meinten.

Unter ben le^teren nimmt ©imeon, ber @ol)n eineö egtjp-

tifc^en ^irten, einen gan^ befonberen 9?ang ein. !Der fromme

Glaube ^at il)n mit bem §eiligenfrf)eine umgeben, in Sirf=

lic^!eit mar er ber bümmfte, unreinlic^fte ®efelle, ber jemals

gt)mnaftifcf)e Hebungen gemad]t, um — „^eilig" gu merben.

ÜDer 2}kun begann feine t)eilige l^aufba^n mit junger*

Übungen, aB nur einmal in bev 3Bocl)e unb fd)nürte feinen

Seib mit einem ©triefe fo feft ^ufammen, ba^ überall (^e=

fcf)tintre l)ert)orbracf)en, bie fo graufen^aft ftanfen, baB ^it*

maub in feiner ^liü)^ bleiben fonnte.

il$ielleicbt ^ättc biefe ^Jeftilen^ fcf)on hingereicht, i^m

ben „(^exnd) ber §eiligfeit" für immer ju ficf)ern; aber er

erweiterte al^balb fein Programm um eine üier (5llen l)o^e

©nule, auf tüeld}er er ^ag unb Dkc^t ftanb unb unter ja^l^
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tofcn tiefen 33evbeU9itn9en btteU. 5(ümäli(j er^öt)te er biefe

@äu(e Inö auf üicvjig Ci'Üen, unb in bicfer §ö(}e ftanb

er bvetgig 3al)rc laug, bebecft mit «Sdjmu^ unb Unge-

ziefer — aber I)od]iieref)rt üon allen „Staubigen".

Offenbar l)atte er gleid) anberen i>ferben unb (Sfeln

bie ®abe, ftc^enb jrfjlafen ^n fönnen.

^a« ift OTe^, \m^ biefer „^nii^e" für bie 9)^enfc^<

f)cit geleiftet; man mit|lte cö if)m benn ^um i>erbienftc

anred^nen, baf^ norf) ipunbcrte üon ^J^arreu fein ^tunftftücf

nac^a()mten.

3n Deutfdjlanb etab(irte fid) nur ein einziger biefer

§immeli?gl)mnaftifer, unö ber tüar au^ 2^rier, au^ jener

,,gutgefinnten" @tabt, in melc^er noc^ uor 25 3a()^*^n ^^^

römifd^'!at^otifd)e ^ifd^of 2( r n o I b i bie @d)amIofig!eit l)aben

fonnte, feine ©c^afe mit bem „ed^ten, matjren Ü^ocfe Sl)rifti"

i^u befc^winbeln. ^or IV2 3al)rtaufenb aber lebte bort ein

vernünftigerer ^ifd)of, ber jenen ,,©äu(enl)eiiigen" einfach

t»on feinem ^oftamente l)erunteri)oten unb jum S^enfet

jagen lief.

^d) Ijaitt fold^e ^iftorifd)e (Erinnerungen für praftifd^e,

bamit unfer 33o(f erfal)re, maö biefer ober jener ^od)belobte

,,$eilige" in Sir lud)! ei t gewefen. ^d) gebent'c bemnäc^ft

aud) nadjjumeifen, ba§ man „^^iü^t" tjerel)rt, weldje —

-

niemals gelebt l) a b e n.

15
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2)ic ,,9{eligion'' auf ber ®a||e*

(9ir. 41. — imi)

T)k vömifd)=fat()Dli)d)e l^ivd}c ift eine ,,gefe^ürf)'ancr-

fannte ^^eligioiu^genoffenfrfjaft", nickte mel)r m\t> nicf)tö weniger.

(Sie ^at für i^re religiöfen Hebungen nid)t niet)v 9?e(f)te ju

beanfpvndfien, alö jebe anbere gefe^lid) anerfannte Üixdje,

®ecte, ober mie man Dergleichen religiöfe SO^einung^grup-

pirnngen nennen mü.

3c^ frage nun, mit nj e t d) e m )Red)tt ft ö r t b i e

f a t ^ ( i I d) e t i r c^ e b n r di i l) r e () ä n f i g U) i e b e r

-

fc^rcnben ^roceffionen ben ©tra^ßnöer^
fe^r?

3ebe^ '13riüatunterne^nien, n)eld)e^ eine Hemmung bee^

öffent(id)en^er!el)reö 3ur gotge ()at bebarf Don i^aä ju gaü

ber aui^brücflid)en be()örblid)en ^en)i((ignng. Wie lommt nun

ber ^i|d)of üon (^raj baju, feine ©eiftlid^en unb staubigen

in 3)2affen au^rüden 3U laffen unb ftunbenlang ben 33erfel)r

ber ganzen 'Btaht gu Ijemmen, oI)ne bafür einen bet)örblid)en

(Sr(aubni6fd)ein in ber S^ofc^e ^u ()aben ?

(5^ ()anbelt fid) in folc^en fragen nid)t um (Bmo\)n-

^eitef' unb ^Metätebnfelei, fonbern um GrfenntniB be^ dled)^

te^, melc^e^ für 21 He g t c i c^ fein fotl. ^urc^ bie ftunben^

lange ^efd)(agnai)me toon (Strafen unb ^lä^en tritt aber

bie römifcfte ^'ird)e in anmaBenbfter Seife ben D^ec^ten

2{nberer nal)c, meiere für ,,^reifa(tigfeit^^", „gro^nleic^^

namö'" unb fonftige 'Proceffionen feinen <Sinn f)aben unb

leinen <Sinn ju l)aben brauchen.

X)a§ bie römifdie ^ird)e pompöfe ^iuf^ügc unb ©d)ou^

fteKungen, fuij, (Einwirkungen auf bie S i n u (i d) f e i t 311
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if)rem (?$efa^äft06etvlcbe nötfiig t)at, ift. it)rc «Sac^e ; bag aber

um biefe^ Äircljeugefc^äfteö mikw Um anbere^^ (^h\dyä\t, imb

fei e^ h(i^ beet legten .^©tanbliueibee", geftört werbe, ba>J

ift (Sad)e ber 'i^ e [) ö v b e. T)ie g^i^ be^^ "ißviiiiletiium^ für

eine ^ecte, lueldje nid)t mcl)r i)Jed)t auf (5^'ifteuj l)at, alö

jebe anbere, biefc für ^eftevreid) iinb bie ^clt fo unglüd-

lid)e uiiö fd)inäl)Ud)e 3^itr ift vorüber, unb wenn oud) nod)

in äBien ber gan^e §of, ba^ gan.^e „^ünjerminifterium",

fämmtlid)e ,,gelM)crren" unb fonftigen „8pi^en" Der alten

®to atemafdiine an bem Don bev römifd)en (^eiftlid)teit öer-

anftalteten „gol)n(eid)naui0" = 2(uf5nge tl)ei(nel)men
, fo ift

bamit für bic ^ e r e c^ t i g a n g foldjer e i g e n in ä d) t i g e v

^er!e()r^ftörungen nid)t baö DJcinbefte betüiefen. ^aö (^efe^
n)ei§ nid)t6 nou foldjen ^orred)ten, unb bie ^e[)örben finb

.^nr 2(ufrcditl)altuug bcö irbifdjen (^cfe^^ei^ ba — nid)t jnr

^er()errlic^ung bee römifd)en §imutek^. T)ar!un ftelie ic^

^ier (getDi^ ,im Dhnten uieler üernünftiger 9JZcnfd)en) ba^,

2lnfud)en, t)a^ bie !at()olifd}e .^irdie wie jebe anbere ^n'iüat:^

gefeÜfdjaft uerl)alten werbe, für i()rc ijffentlid)en, ben ^Btxa^

Bcnöerfel)r unb tiit freie Haltung ^Inber^gläubiijer fdiäbigen-

ben ^Infjügc Hon ^a(I .^n gaU bie bel)örblid)c (Srlanbnifj [ju

crwirfen.
Jiin ;';'5 nii'i ';().)

ü)tit Dem ^ii^^efen ber „Ü^eligion" ^aben folc^e ^H'ocef^

fionen bod) md)t^^ ,^u fdjaffcn; fie finb bloje 5(en§erUd)feiten^

mm '^vieftcvn crfunben unb bered)net auf bie (Sinnlic^feit

beö ^Bolte«. Den meiften Korporationen ober ^n^i^i^i'^"^

iüeld)c foldie ')5rad)tmürfd)e mitmadjen, ift eö babei boc^ nur

um*'? ^euBerlid)e 3U tl}un: — man tniU „parabiren'^ ; baö

ift 5(üei^.

X^iß greuoe am ,/1>araöiren" treibt fo oietc a)iägblcin

15*
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tro^ ^ä(te ober geud)ttg!eit in'ö bünne, tüeiBe Äieibd]en, btc

Jr^ube am *?pavabiven lägt oft bie 3«nftfaf)ne öon bemfelben-

^iebevmanne fd^tuenfcn, ber fonft „üon bcn ^^faffen gar

ui(f)t^ miffen tüiü" u. f. tu. it. f. ro. Ser jemat^ (pmal in

Sien) eine „i?vo^ntei(^nam6"^'!Proceffton mit nürf)ternem/

iinbernageltem @inne Deobad)tet t)at, ber mu§ tpol)! juv (5v*

fenntni§ g^^^^^Ö* f^"^' ^^B öh ber gansen ®od)e nid)t^ ift,

a(^ f)o^Ier, äu6erlid)er ^^omp — finbüd)e (Sitelfeit ouf ber

einen, fe[)r unünblidie @pecu(ation auf ber anbern @eitc.

"'''''

3c^ fenne ba0 roüfte (^efc^rei üon „griöotttät" u. bgL,

mit me(d}em !ird]lid]e ganatifer fold)e trocfene ^Darlegung

ber 2Bat)r]^eit gu einnibern pflegen; aber id) raerbe barum

nid)t ablaffen, ben römifc^en (^efd)äftöbetrieb 311 fritifiren,

rao er mit fold^er ^Inmagnng in ben öffentlid^en 33er!e^r ein^

greift, in ben er nimmermel)r ge()ört. (Glauben biefe Öeute

rairftid), bag fte ben „^^immel"' in '^Pac^t l)aben, fo mögen

fie anf b i e f e m gelbe tDirt()fc^aften, \uie fie raotlen
;

fobalb

fie fid^ aber in'ei i r b t f d) e öffentliche is^eben ^ineinbrängcn,

muffen fie fid^'^ gefallen (äffen, bag man i^nen ba^ @d)af=

fetl lüftet nnb ben barnnterftecfenben gndi^pelj jn Xagc

förbert. —
3d} ^abe üon ber am legten Sonntage ftattge^abten

f. g. „X)reifaltig!eit5"-*iproceffion gelefen, meldje eine 5lrt

(Generalprobe für bie „grol)nleid)nam^"^"iProceffion lu fein

fd)eint. .''';/
'"""

'' ' Qd) mödjtV' nun' baffen, ob ftd^ ber §err <Stattf)alter

übn (Steiermarf nebft bier @latt^altereirät^en an biefer

^roceffion f f i c i e 1 1 al^ 33ertreter ber 9?egiernng be0

„confeffionölofen" ©taateö ober nur priöatim al^ ber ^atftoli!

©aron 9}lecferi) betijeiligte. (Sbenfo mödjte id^ toiffen-, ob in



bcm §evtn ^üv^evm elfter unb einigen ©emeinberät^en btc

®emeinDe (J^raj iljren frommen (^ang machte ober ob

jene §erren nur if)rer perfönUcf)en grömmigfeit (Genüge

tt)aten. :nv „,5^ .;,j^j,jr

:•. ^iproceffionirten ade bicfe §erren officictt, fo läf.t

ft(^ tt)ül)l mit ^eftimmt{)eit annet)men, ha\i fie firf) mit ber^

felben officieUen 3nnig!eit an ^>roteftanten^, Xürtcn^ ober

3fnben^'ßroceffiünen anfc()üeBen würben, wenn nämlid) oud)

biefe 9teligion^^genoffenfc^aften einmal onf bie 3öß« geratl>en

folltcn, ben ijffenttidjen ^erfe()r jn ftören. —
Si^i? man l)eutigen S^age^J eö nod) wagen faun, bic

SIrmee M „confeffionötofen'' (Stoateö 3U X)ienftleiftungen

bei bcn geierüdjfeiten einer, einzelnen 9ieIigionögeno[fenfd)aft

3n c m m a n b i r e n , ba^ begreife ein Slnberer. ^dj fe^e

barin abermals nur einen guptritt auf ben ^runbfa^:

„(^leid^eig dl^djt für 2(üe" unb auf boö (^efe^, weldjeö an^--

brü(füd) verbietet, baj irgenb 3gt]ianb ju religiöfen §anb-

lungen ^e^mungen werbe. .. .,

• fH '' -TT. - — — — _____
Sann wirb einmal bie „ÜJeligion" au§ bem Rumpfe

bcr groben, l)irn* unb lierjbetänbenben <Sinnlid)i:eit emppr=

fteigen? Sann wirb einmal bie reine 9}2enfd}enle^re ^efu

in ben köpfen unb ^er^en freier , guter unb vernünftiger

2D^enfd)en wohnen, ftatt fo fläglic^ entftcllt unb fo traurig

t)crförpert burd) bie (Waffen fpajierengetragen 3U werben?
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frommer GrjBIöbjinn*

(3lr. 41. — 1869.)

Unter bcm l^anbüoüe ift noc^ I)eutigen Xa^t^ ein Sdüd}-

(ein narf) ^aufenben Verbreitet, tDeIrf)eö im ^]3un!te beö from-

men ^löbfinne^ getroft mit ber erften beften ^rebigt gegen

üernünftige <Staat^gefe^e concurriren !ann. (E^ ift bie^ ba«

f. g. „9i m anu^ bü c^ t", gebrutft bei S^riftian ^ejotb

in ^reölou nub empfof)Ien burd^ ade priüilegirten 2}leu(^(er

M gefunben 93^enfd)ent»erftanbe^. tiefer (Sc^roinbel „be^

tT)ot)rct 9}Z e n f d^ e n unb 33 i e t) (m^ in biefem g^üe deiner

Unterfdjeibnng bebürfte) üor Unglüd unb ^ranf^eit, geuer*

nnb 3Baffergefüf)r, !I)iebftal)( , 33errounbnngen burd^ Saffen

atler 2lrt, wie öor 3öuberei in unb anger bem §aufe".

§ier eine Keine '^H'obe :

„(Sine geftigfeit toor allen 5B äffen.

3efu3 ^ott unb 3}^enic^, behüte mirf) 1«. ^. öor

allerlei ®efc^ü^., Saffen unb (^etüe^re, bel)alte bein
geuer, tr)ieä)^aria i^re 3uugfrauen]d^aft bel)atten

l^at t)or unb nac^i^r er Geburt; (El)riftuö t)erbinbe

aile§ (^efd^ü^, xok er firf) üerbunben l^at in ber 3J?enf(f)l)eit

boll ^emutl^ (?), 3efu^ uevmacbe alle ^eine^re unb Saffen,

n)ie DJhria ber 9)2utter (^otte^ (^ema^l (?) tjermad^et

gemefen, alfo bel)üte bie ^eil. 3 Blutstropfen, bie ^^f"^

eiiriftu« am Oelberge g e f c^ w i ^ t l)at (!). ^eju^ (Ef)riftu^

behüte mid) öor Xobtfdilag unb brennenben geuer, ^efu^

la§ mic^ nid^t fterben, uiel tneniger nerbammt werben
ol)ne Grmpfang be^ l)eil. 5lbenbma^le9 (!); bai§

lielfe mir (33ott ber 55ater, (Sol}n unb ^. C^^eift. 2lmen."

Da« ift nur eine gelinbe ^T3robe au^ bem „9?omonu^=
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büd^l", unb baö ^üd)lein fclbft ift nur ein Üeiner tropfen

in bcr coloffaten glutl) öon ^umm^cit unb <Sd)U)inbel, we(d)e

oberfvomme ©pcculanten im ii^oufe bev 3a()vt)unberte über

bic 3Jienfd)^cit au^ijegoffen ^abcn.

3Som „irbitt^cii Sanbc"*

3(i) ^abe nie begriffen, tt)ü()er fo ein redjt fettbotirtcr

„Äirc^enfürff bie ^reiftigieit nimmt, feinen (Schafen bie

33erad)tung be^felben „(Srbentanbeö" ju prebigen , in

welchem er fic^ felbft fo bel)aglid) n)ä(jt. — "^a ift 3. ©.

ber (SarbinaI=güvftbifd)of t)on Dlmü^, ber iäl)rlid) feine

200.000 fl. für ^offtaat, ^tafeln, 3agben unb fonftige

fromme ^Xüede Dern)enbet unb ber beJanntlid) üor einiger

3eit mit bem päpftlid)en ^luntiuö fo irbifd)fibet auf bie 3agb

raffelte, ba§ bie (Squipage ber beiben „Ä'ned)te (^otteö" ein

junget 2)läbd)en gu Zo\)e räberte. — T)a ift aud) ber gürft-

cr^bifd)üf Don ^recilau, ber bie f ü n f 3 i g ©djrittc uon fei=

nem 'ipalafte biei jnm ^iDome ftetö in pradjtuoUer (Squipage

jurücfjnlegen pflegt, alö fei ber fünbljafte (ärbboben nid)t

njürbig, üon Den rütl)ftrumpfigen ^immelöbeincn biefeig

„bemütt)igen ©otteiStned)tlein^" berül)rt jju wevöen. — X)a

finb bie Ferren (£arbinaI=„Ä'ned)te (i^otte^" ^u Ü^om, njeld)e

ftctö in prächtigen (Sarroffen mit einem monftröi^nierjierten

Ä'utfc^er Dorn unb b r e i reic^gallonirten l^itaien l)inten burd)

bic @traBen ber „l)eiligen @tabt" raffeln — ec^te 'Dtufter=

bilber l)immlifd)en (Sifen^ unb irbifd)er 8aultn3erei. — l^a

ift aber üor Slüen bcr „v^nec^t ber ^nec^tc (^ottcx:«", aud)

„"ißapft" genannt, beffen befdjcibene (Slaufe (bcr 33 a t i c a n)
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ntrf)t tüenigcr al« 20 §öfe mtb ll^OOO @ä(c, (Sapeücn,

3iinmer iinb Kammern entijält. ©iefer grünblic^e 33erärf)ter

aüe^ „irbtfd)cn jTanbeö" pflegt in rüE)renber Erinnerung an

feinen „53orgänger" Qeiu (beffen jTranöpovtw^mittcl befonnt^

üc^ in ben eigenen güBen ober, tnenn'ö ^ocft fam, in einem

ßfelein beftanben) in fedjefpänniger, totolDergolbeter (iarroffe,

umgeben non golb= unb filberftarrenben ,/D^obeIgarbiften",

ba^in in raffeln unb bie in (Staub unb Äotl) fnieenben

(Sd)äflein mit üieler (Salbung ju ,4egnen".

3n feinen SO^ugeftunben mec^felt er feinen „geiftlidjen

^nabenfd)a^" in gang irbifc^ flingenbe ^eterömünjc um,

befic^tigt feine l)öd)ft raeltlidö fnallenöen Kanonen unb §inter=

laber unb ftärft (laut ,,(gingefenbet" in faft allen „großen"

blättern) feinen fd^mad^en Tlac^tn huxd} einige 'Portionen

„Revalesciere Du Barry'', meiere, nebenbei bemerft, ein

großer irbifc^er (Sc^minbel ift.

„(So leben fie... fo leben fie alle >lage bei ber aller-

luftigften — ^immelöcompagnie!"

grommcr Ölöbfittn*

(dir. 42. — 1869.)

(50 liegen mir gwet fel)r l)übfc^gemaci^te ^ilbc^en üor,

tt)ic fie in d^riftfat^olifc^en ©dmleu adg *i|3rämien öerroenbct

lüerben.

^aö (Sine (ein ^upferftid)) füljrt ben merfroürbigen

^Citel; „Unbetannte!§ Öeiben (5l)rifti", unb geigt unfeine

pd)ft be!lagenön)ertl)e 3}^enfdienfiguv, weld^e in folgenber

Seife molträtirt wirb;
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^er SOIanii fifet auf bcn fd)arfen Tanten einer trog*

artig au^gefdinitteneu Sauf, waö ba^ ^Si^ffeifd) t^e^ ^ü}nttn

nid)t tiertrögt. ©eine §änbe unb gü^e finb mit fd)n)eren

Letten an einen bicfen ^locf gefeffelt, eine anbere ^dtt ift

nm feinen §alö gelegt, lauft burd) einen an bcr Sanb be*

feftigten !^ing unb toirb burc^ eine fdiwebenbe, coloffalc

Steinplatte fo entfe^lid) angefpannt, baß man oon ©ecunbe

ju (£ecunbe baö 2lbrei§en ber Äette ober be^ SD^enfcftenfopfe^

ertüartet. !I)er fo in (Stüigfeit jerriffene SD^enfd) l)at l)inter

feinem £'opfe eine gro§e, tt)ei§c (Sd)eibe, bie id^ für einen

ßaib ©d)n)ei3er!ä5 l)ielt, biö mir ein (©ad^berftänbiger ücr^^

fidjerte, ba^ fei — „^eiligenfd^ein".

5lu3 einem 2Öin!el bcr golterfommer fliegt mit einer

nm ben Sdand) getnicfelten 3Bolfe ein fd)önfiifirter „(5ngel"

l)ert)or unb fd)n3enlt uor bem üerjnjeifelten ®efid}te beö ®c^

peinigten einen langen ^apiernjifd) mit bem baiaufgebrurf-

ten 33erfpved)en : „2(m jüngften 2^age wirb eö geoffenbaret".

9^ad) ber SO^iene beö (^Gefolterten ju urt^eilen, tröftet

il)n biefe billige ^immeW-Slnnonce nid^t im 3Jiinbeften, waö

aud) fe^r begreiflich ift, benn biö gnm „jüngften Xage" ift'«

noc^ lange l)er, unb an baö ®el)ängtn)erben geti3öl)nt man

fid) fo fd)tt)er.

X)aö ift nad) bem Xitel baö „unbefannte Reiben (Sl)rifti
!"

Sllfo nic^t genug, ba^ Ijeibnifc^e ^ömer biefen eblen 33ol!ß^

leerer gelreugigt , müffeu it)n aud) nod) bie au5gefud)teften

^ummföpfe üon d)riftfatl)olifd)en D^iömeru am §alfc auf^

l^ängen, um ein traftftücfdjen mel)r in i^rer ^Kiefenfammlung

Uon mi)ftifd)em ^löbfinn ju l)aben? —
jDaiJ jtpcite ^ilbd)en mei^t ein monftranjartige^ !JDing

in d^ofenrotl) unb (5^otb, in beffcn SDlittc ein braune«, jocfige«
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^öljc^cn abgcbttbct ift. Worunter ftefjt in rofcnvot^en ^^ettern

folgcuber afc^graue ^(öbfinn:

,,Sa^ve ^bbilbung M ^eiligen (!) ^orn^ au«

ber ^ c^ tt) ü r b t g e n (!) Ärone 3efu (5^rifti , fo auf her

^od^fürftlic^ ^^obfotüi^ifc^eu §eiTfcf)aft i)lcunborf ehrerbietig

aufbeE)olten unb jä^rlic^ ben 4. unb 5. (Sonntag in ber

gafte jur anbäd)tigen ^ere^rung au^gefe^t n)irb."

3(f| meig nic^t, ob ber gürft Öobfon^i^ ^enntnig t)on

biefcm ()öl3ernen ©c^tüinbel ^at; iebenfad« aber tt)eiS biß

betrcffenbe (^eiftlid)feit boDon, unb bief e möchte id) gefragt ^aben,

ob fie mit folc^em beö bümmften 5>o^tentotten unb Gaffer«

unraürbigen (^ö^enbienfte balbigft abräumen xoiU ober nic^t?

iöejügüd^ beiber (unb äf)niici^cr) ^ilt)d)en ober toünfcl^te

ic^ ju tt)iffen, ob man an ,,ma6gebenber ^Stelle" nicftt bafür

forgen toiü, bag fleißige unb gefd^eibte <Sd)u(finber öor ber

^etl^eitung mit Dergleichen gebrucftem ober gemaltem Un=

finne bewahrt iü erben?

2>cr ^apft

jDer ^apft uerläftert in feinen broüigen Slttöcutioncn

bie ©efe^e Oefterreid^ö , raelc^e i^n oon ^ec^t^ivegen fo

wenig angeben, al5 ben erften beften 9?abbi; ber ^apft

richtet 2^roft' unb ^eifatl^fdjreiben an ultramontane Ü^ebac*

teure, weld^e ebenfalls bie öfterreid)ifd^en Öefe^c tierläftertcn

unb bafür eingefperrt würben; ber "^apft ermahnt in einem

Briefe ben angeflagten ^ifc^of üon 5i?in^ 3U beharrlicher

Siberfcljlic^teit gegen bie öfterrcid)ifcl^en ©cric^te: — furj,

ber ^apft \\xi)xt \id) fo auf, bag man i^n bei etwaiger
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Ucberfd^veitung bcr öftcvrcid)tfc^cn (^cfc^^ fofovt cinfpcr*

reit foötc.

?lm 5)ofc bcöfclbcn "iPapfte« aber unterhält bic

öften'eicf)ifd)e 9^ei]ierung nac^ me üov bcr puren „pictätooßcn

§öfüd)!eit" tüegen einen ^otfrfjafter, ber nic^t« tl)ut,

al^ junjeilen biefelben l)eiU9cn gü^e füffen, tueld)e bei jcber

®elcgent)eit gegen £)efterreirf) auöfc^lagen! Unb biefe d^rift*

lid)e Unterljaltung foftet bem öfterreid)ifd)en 53oIfe jä^rlic^

übcr'^40.000 fl.!

35am r^^eiligen" 9)tacariu^*

Unter ben üielen frommen ^äujen, ttjelc^e in ber erften

3eit beö (S[)riftent^umes^ in bie iÖüftc liefen unb bort bem

lieben ®ott ju (5l)ren bie grollen ^umm^eitcu trieben,

jeic^nete fid) ber \)t\L 30Zacariuö burc^ anmutf)igc Origi^

nalität auö, inbem er fic^ 3ur Unterbrücfung fünbtid)er (See-

lüfte mit unbe!leibetem &iefert»e tagelang in einen Slmeifen^

l)aufen fe^tc — natürlid) unter raftlofer „5lnfd)auung (^oU

te^". ^ein 3Öunber, ba§ fold}e ^efc^äftigung bem t)eiligcn

SfJlanne al^balb bie @t)mpat^ien aller Süftcnbeftien gewann

unb §l)änen, Söwen u. bgt. fic^ in allen beben!lid)en gällen

U^rtrauenööoll on feine Snnberfraft wanbten. <So fam eineö

S^agee eine §t}üne au bie Zi}iixc feiner ^taufe unb tlopftc

mit ber biefem (^etl)ierc eigenen ^efci^eibenl)eit leife an.

211^ ber Ijeilige SO^acariu^ öffnete, legte fie ju feinen gügcn

ein augcntranleö 3inigei5 unb jugleid) aliS ^räiiumeranbo-

§onorar für bie (5ur ein Sammfell nieber. „T)u l)aft biefe«

gell geraubt; id) mog e« barumnic^t!" wetterte ber§)eiligc
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bte Ibcftürjtc $)t}äne an, welche borob ^eöe 9?euet^räncn öcr?

go§. !Da^ vül)rte ben frommen ^Dhun nnb milbe fprac^ er

weiter: „3ßenn ^n gelobft, fein !i?(imm me^i-:p vanbcn,

fo tüiü id^ ba^ geü nel)men unb ^eiu 3unge6 feilen." ^ifi

3ß^^niv|rf)t nidte t)k gläubige §i)änc „3a!"; bcr§ei-=

ligc curirte nun ba« 3^unge unb gab ber 5(lten ben @egen.

^Diefe troöte fid) t^ergnüglicb üon bannen unb — raubte öon

nun an feine Öämmer me^r.

^iefe E)od}erbauüc^e (^efc^ic^te ift nic^t etnja ber fc^lec^tc

Si^ eine^ geinö^nlic^ en Dkrren; — nein, fe^r fromme

unb fef)r getetirte ^irc^enf d)riftftener tl)ei(en fie unter

(Garantie ber S23a()rlieit mit.

Jfl

L<iffcn nnb ®Iau6eu.

(yix. 43. — 1869.)

'1 'iu i -r rnri lU; .im

jDer berühmte (Geologe unb ^otanüer ^}3rofeffor 3>r.

Unger fprac^ unlängft bei (Eröffnung ber. 3^al)re^t)erfamm-

lung be^ naturtriffenfc^aftlic^eu ^erein^ für (Steiermark fo(-

genbe bemerfen^mert^en Sorte

:

„^imtnel unb öö((e, 3^"b,erei unb SßunberJ^aben

ehen je^t eine ganj anbete Sebeutung aU fluider, ©loubt bie

Äird^e roirftid) , mit bertei Sßerfdjanjungen unb "^eftungst^ürmen

bem Slnbrange ber Segriff^fldrung 6tanb f)alten ju !önnen? Sie

tl^un fel^r iibel baran, ba§ aU unantaftbare 2öaf)r]^ett feft^alten ^u

rooUen, n)al ber ntenfc^lid^c SSerftanb längft in ba§ ©e^

reid^ ber fabeln Derraiefen l^at. 2)a» ftarre Seliarrcn

in Slnfc^auuugen, bie beut Äinbesalter ber 2[)ienfc^{)eit

entnommen finb, !ann bod^ roeber il^rem 58erufe, noc^

tl^rer 5öürbe angemeffen fein! Unb ob bie Sonne ftc^t ober

fi(3^ bewegt, roal ge^t es jubem bie Äird^e an? Cb ba$ S^i^t, bos
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fle un^ mittl)eilt, biefem ober jenem ^roceffe feinen Urfiprung uers

banft, n>ie fann eine Dieligion fid) in bie ^rage barum mifdjen?

Ober may l^at ev auf fic^, wenn ber ^Jlenfc^ nid;t au5 l'e()m fabri^

cirt, fonbcrn flleid^ ben übrigen belebten 2Befen ol^ne

befonb'er'e „göttliche Intervention" jur Söelt fam? 6oü
triebe 5nuf(Jen 3Biffen nnb (Glauben ein!el)ren, bctnn entfalte bie

5^ird)e auf bcm ©ebiete beö Öiefül^ly unb ber ^illen^fraft ibr Sie:

gc^panier, nid)t abernanf ' beni ^oben ber ©rfenntni^, ju

bem fie Weber eine,2Jliffio,n, nocb bie ge^iörigen 2flittel

befi^t. Sie ma^e fid^ nicf)t an, bie ©eifter ju benormun^
ben/ bie nur im Elemente ber ^reil)eit gebeil^en fönnclf,

fie f(i)lage "ben gerabcn 2öeg na(f) bem gelobten Sanbe ber 2;ugenb

ein-!- ßinjig auf biefem Söege, einjig burd) dfiriftlid^e Siebe
unb 5)ulbung fann fie Eroberungen mad^en unb ein 9ieici^ be^

grün ben, größer al» ber roingige Äird)enftaat , ein 3ieic^, bao fid^

über ben ganjen Grbenrunb au§bel)nt!"

T)a^ ift el)rlid^ unb gut gefproc^en ; ba6 ift md)t j^ne^

ffauc, feige unb unaufvid}tigc 33erfö]^nlid)!eit§gcfc^n3imme(,

roie mx eö fo oft in „fveifinnigcn" 3^^^"ng^arti!cln unb

^arlament^reben gefunben. T)tv treue Wiener ber SÖßiffen^

fc^aft maöfirt feine tDol)Uiegrünbeten Slnfid^tcn nic^t burd^

^euc^lerifcfte 'ip^rafcn, tpie: „(^erabe tüeil ic^ ein guter ^a-

tt)oU! bin" . . . „2lui^ innigfter fat()olifc^er Ueberjeugung"

H^J, „%n^ tt)al)rer ^iebe ^ur fatl)oüfc^en ^irc^c'' u. f. to.

—

tititi, ber e^rlic^e Wlann beö SÖßiffen^, b. i, ber ^al}ti)tit,

fagt ber 35ermittlung«anftalt bt^ „^laubenö" frifd) unb frei

l)erauö, bag er mit i^r nid)t0 in fc^affen l)aben tann / unb

bog fic lein 9?ed)t t)at, fid) auf (S^runb i^rev gabeln unb

S3ernunftn)ibrig!eitcn e'm Urt^eil über baö Streben ber

ü)?cnfd)^eit auf bem (5^ebiete bev pofitiüen iIBa^rl)eit ongu*

magcn.

(^ibt c3 aurf) et\m^ Sibrigcre^, al5 5U fcf)cn, wie ber

römifc^c ^ifd^of fm9 IX., ein notorifd)ermafcn weber be-
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fonbcr^ taleutirter nocft untevvicf)tetev 3J^ann, ficf) anmaßt, iit

fcincnt „^tjUcibn^", feinen „Nullen" nnb „^Idocntioncn" frcc^-

roeg bie gvogartigftcn ^>3eiftnngen be^ SO^enfc^eugeifte^ „i^ügcn",

„^i)orl)eiten", „gveuel", „Unfittlidjieiten" n. bgt. 3n nennen,

bloö xoe'ü alle bie[e I)ervlic^en (^rrungenfdjoften nic^t in feinen

ueraltcten, nicmale niil^licf) getDefenen nnb je^t Doppelt nn^

nüt? getüorbenen ^ram paffen? §aben fo öiele ^aufenbe

ber beften, ebelften ^Dhnfc^cngeifter barnm in ^eiliger l'iebe

5UV 23hnfc^^eit fo öiel gcbad)t, geforfcf}t nnb gelitten, baj

i\)xt ^txh üon unmiffenben ober ^end)Ienfc^en D^öralingen

befc^impft ober gar öerniditet werben? ^fiein, auö ber grauen

gerne uieler ^^^itaufenbc f)er jicl)t, fic^ immer nnb immer

ernjeiternb, ein !larer, \)txxl\d)tx <Strom, fegenbringenb ben

gegenwärtigen, fegent)er][)eißenb ben fünftigen (^^efd^Iec^tern

;

unb üor bicfem ewigen, gewaltigen (Strome berften bie gelö-

blöde ber ^unnn[)eit, zerreißen bie ^ämme ber (Gewalt unb

(ö^t fid) auf ber fd^Iüpfrlge, gleißenbe ©c^lamm beö ^etruge^

unb ber §eud)elei.

^aö ift ber @trom be^ befreiten unb befreien^

ben DJi e n f c^ e n g e i ft e ^ , beffen ewig öorwärt^brängenbe

SÖöogen fd)on fo mand}e „Ü^eligion", fo manchen Tempel unb

fo mand)e *!ßriefter()errf(^aft für immer begraben. Unb biefer

unwiberftel)lic^e (Strom beö ©eifteö wirb auc^ bereinft über

alt' ba^ tleinlid)e ©amm* unb "»ßfal^Iwerf t)inwegbraufen,

womit bie ^n-iefterjünfte unferer 2^age noc^ feine Ufer gu

üerengern fuc^en; er wirb aud) baö „Schifflein ^l^etri" per-

fc^tingen, wetc^eö bem 3"9^ ^^^ Seilen nic^t folgen mag,

fonbern mit morfc^en "ißtanfen unb ^alb^erriffenen Slnferfetten

bem <Strome tro^t — biefe abfonberlid)e „^rc^e", in ber

olle^ SUiöglidje ju finben, nur feine grieben^taube!
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ßcin SGömibcv, ba§ unfcrc vömifc^cn gtnftcvlingc mit

brauen unb 3°^" ^^"^ Traufen jene« ©tromci^ Iaufrf)en

unb 3^tcr fc^reieu, wenn il)nen fo eine recf)t fvifc^e, flarc

^edc in Die gleiBeiit>en (^efid)ter fpringt. X)al)ev ift'^ and)

bcgreiflid) , ba§ fidi bae bi)d)öflid)e „5ö o l f s$ b ( a 1 1" fofort

bie gefalbten §örner an ber ^ebe i^vofeffor Umjev'^

abftögt.

3n einem Slrtüei, überfein eben : ,,2(vroj^an3 auf Ä'often

ber Siffenfc^aft", menbet fid) biefeö ^tatt mit oerbiffenei*

Sut^ nic^t nur gegen ben 'il3rofcffor Unger, fonbern auc^

gang befonberö gegen „eine n i rf) t n n e r f) e b l i c^ e 31 n«^

3 a ^ l u n iß r i e ft e r n ber ! a t () o li f d^ e n Ä i r d) e^\

n)eld)e 3J^itglieber be^ natnnDi)'fenfd)aftlid)en ^ereine^ finb.

^emerfen^mert^ ift an ber ganjen (Satbaberci nur bic

ftet)§ tt)ieber!el)renbe ^laufel: ^^abgefefien öon ber D^eligion."

'X)aj5 ber (Sapnciner ha üon feiner ,,9?eligion" bc^arr-

(ic^ ,,abfie^t", tro c^ fid) um baö 3B i f f e n ^anbelt, freut

mic^. dx fommt bamit ber Vernünftigen ^elt entgegen,

meiere Don ber ,,9?eügion" beig (Sapucincrö fc^on längft „ab^

gefel)en" l)at auf 'Dlimmertuieberfcljen. —
Slngefpornt burd) jenen "äxtiM melbete fid) m„^o\W

biatV', fc^on Xa^^ barauf unter ber D^Jubrif ,,öingcfenbet"

irgenb ein römifc^-bunfleö 3J?itgUeb be^ natunuiffenfd)aft=

lid)en 53crcinc^ lion (^^rag unb bcf)auptete mit cl)crner Un«

üevfc^ämtt)cit , ha^ bie beut il)ereine angel)örigen ^^eiftlidjcu

umnöglid) gegen ^profeffor Unger proteftiren fonnteu, weil

man fie mix ber Verlegung ber ^erfammtnng Dom 29. auf

ben 22. Tlai gar nid^t Derftänbigt t)abe. 9hin raurbe aber

biefe i^erlegnng bereite? im 2(pri( b. 3. burc^ ^rofeffor

Unger in ber i^ereinönerfammlnng fclbft publicirtj fobanu
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brachte baö SJlorgcuMatt ber „Xagcöpoft" t)om 20. SD^ai

Programm unb (linlabung ju bev auf ben 22. verlegten

^crfommlung , unb fd[)lte§üc^ ujav aud) uorf) in bem ^2a(^'

mittag^ erfd)ei«enbeu ^beubblatt Der „Xageöpoft" öom 22.

^Dki eine bie^bejüglidje ^n^^eige enthalten, ßö f)at bemnad)

eine breimalige ovbent(id)e ^^^ublication bev J^Beviammlung

ftattgefunben, unb bie gegentl^eiligen ^el)auptungen jene^

„eingefenbeten" ^unfelmanneö fiub fimpticiter ertogen. T)e]'

fcn gorberung aber, ba§ man t)xe 33erfamm(ungen be^

„noturtt)iffenfd)aft(id^en S5ereine^" andi in bctn ,,Organe ber

anberen 'T3artei" (int „53ot!eblatte" nämlid)) annoncircn fotte,

ift ünblic^. @eit 6 ^ö^^en annoncirte ber 3Serein nur in

ber „Xageöpoft" unb nun foü er auf einmal bem (S^apuciner

lü iöiebe aud) in jener bifc^öflid)en ^^Japieröerfc^menbung an*

nonciren, bie au§er ber fd)tü argen ®arbe ^om'ö 9|iemanb ju

genießen pflegt, a(ö etma ein paar lac^Iuftige te^er! ^f^ein,

bie 3^aturfovfd)ung fann fid^ baju l^erbeilaffen, bie Unnatur

in ber öutftet)ung, güttcrung unb gortpflanjung eineö bifc^öf-

lid^en ,,^o(!0biatte0" ju conftatiren — aber barin i n f e r i r e n,

ba^ !ann fie nimmer.

(^r. 43. — 1869.)

„(^anj im 5>ertrauen" njirb mir mitgetf)ei(t, ber ^i*

fc^of bon ^xa] gebe mit bem (^ebanfen fc^manger, mic^

raegen be3 in ^r. 41 ber „greifet t" entl) altenen 5luf*

fa^eö „^ i e 9? e li g i o n auf ber ® a f f e" gerichtlich ju

belangen, ©ollte fidi biefe 9^ad^ric^t betätigen, fo raüBte ic^
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md)t genau, über \m^ ii} mirf) mtl)x freuen foütc: über bie

S^nc^ric^t ober über ben Umftanb, ba^ wir l)eute nid)t 1569

fc^reiben. 2Bäve mir biefe (^efd)ic^tc um 300 3ät)rc^en

frä[)er paffirt, fo l)ätte fid) bie ganje ^rocebur etma in foü

genber diriftlirii-prftcifen 3Bei|e abgeiridelt :

1. 2)er ^e^er i\ Ol. 3- ^ii^b einem t)0(f)Uotl)peinlid)eu §aU:

ncrid^te ju gpfdlüger „fdiarfer ^3cfragung" xiberliefert. (^ilbfüljrung

bee .^etjer^o burd) bie 3(nna[trn^e, ^Jhirgaffc, 1. unb 2. 3act in ba^

befannte Vod) im o. 5ad. — ?;reube aller (Sapuciner.)

2. 5)er ,^et5cr mirb ,,fcl)arf befragt". — äßätirenb man \\)m

alle ©elenfe auärei^t, bie Daumen jerquetfd^t unb einzelne 3:i^eile

in fiebenbem Cele babet, evääl)lt il)m ein l^oc^roürbiger ^riefter, ber

liebe ©ott fei bie Siebe unb ^armlierjigfet felbft unb bie

römifd^e Äirdic fei bie fil^efte 3:oc^ter biefe^ lieben ©ottei-.

3. ^er bercitö balbtobtc Hefter mirb ob feinci? fludjmüvbigen

9Jli^fallen^ an „Ai-obnlcid)namc-'"=^^roccffionen beftimmt, fclber ein

l'eid^nam ju roerben , unb in feierlid^er ^roceffioii burd? bie Stabt

geführt. — Sie mit^icöenben , boc^ioürbigen ^)5riefter lobfingen bem

eroigen ®otte ber ^ichc unb @üte. — ^ie ©laubigen ergötzen fidj

^öc^lid)ft.

4. '2ex Äel3er filU auf einem tV)auron ^)ol3, Strob unb 'i^ed^

unb brennt , ba^ cö praffclt. — 2)er fromme 33ifd)of blidt empor

5um croigen , blauen .t)immel, al§ roarte er auf einen ßngel, ber

ibm melbct: „33ravo, Cro. ©naben, ber liebe ©Ott freut fidj un^

geheuer!"

hiermit uiärc bann ber ©crec^tigfeit Genüge gefd)el)cn,

unb ein ^. X. 'publicum fönnte ruljig ujeiter — glauben.

16
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,4^öU5ei! ju ^ilfc für bcn ,,®lau6en"!"

i^lx, 44. — 1869.)

(f^ gibt md)t^ ^äglidjeve^, al^ raenn Pfaffen bie §itfe

ber weltlirfjen (^^eric^te jum (Scf)U^e i{)re^ „(^^laubenö'^

beQnfpruct)en ; iinb ba^ tl)ut 3}^on]ignore §ebenftrcit, ^Rebac-

teuv be^ foijenaimten „^at[)oli)d)en Sa^r^eitefveunb", ^ieb-^

liug aßev ^et|cf)weftevn üon (^ra^, in 'Dh\ 22 feinet ^(atteö

in beutüd)ftev iföeifc. Unter Berufung auf bcn „3$o(f^freunb",

bo^ üerlogenfte 3ei"itenblott Oefterveic^ö , befprid^t bicfcv

fromme 53icbermann bie bekannte üon ^rofeffor Unger
im natunriffenfd^aftlic^cn 33ereine gehaltene nnb t)on ^r.

^oljinger in ber „^age^poft" trefflic^ commentirte Ü^ebe

imb fd^licgt mit folgenbem erbärmlidien (Sd)reie nac^ ber

^ißolijei :

„So barf man in ber neuen Slera bie ^u^ibamentalfä^e
be§ (^riltüdben (SIauben§ ungeftraft öffcntlid^ leugnen, bie

.^ird^e unb ha^ allgemeine (Eoncit mit ben gemeinften Sd^mäl)ungen

überl^dufen, natüriid) 'illlee — ^ur größeren Q^ve ber Sßiffenfiiaft.

äöas liegt baran, roenn ha^ reügiöfe ^efü^l non SJliUionen öftere

rei(^ifd;er Äatliolifen geträn!t wirb, bie fatl^olifd^en Öergen muffen

il)ren @efül)len odimeigen gebieten, fie muffen fie al» Opfer bar^

bringen auf bem ^ttar ber 2Biffenfd)aft. ^a, bie 2ßiffcnfd)aft, fte

mu^ in ber neuen Slera gum bequemen Xedmantel für bie Slngriffe

auf 3fieligion unb (Blauben bienen, benen gegenüber baä Strafe

gefel ein tobter $iu(^ftabe bleibt, fobalb man fic^ ju feiner

35ertl)eibigung barauf beruft, "öa^ man nid^t ben fel^lbaren @lau;

ben angegriffen, fonbern blos öie unfel^lbare SBiffenfc^aft gepre^

bigt \)dbe."

>Diefe römifdjen (i$efd)äftöleitte waren feitler getx)ol)nt,

ben '^olijeimann hinter fid^ 511 l^aben, wenn irgenb ein öer^

nünftiger 3J^enfd) i^re haaren für gefälfd)t imb üerpfufdit
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crflartc, itnb ftc woüen barum jc^t nidjt begreifen, ba§ man

„öffentüd^ bie gunbamentalfä^e it)re^ (nic^t be^ tT)af)V'

^aft „d)viftüd)en") (^(auben^ leugnen" fönne, o()ne bafür

— eingefpevvt ju werben. @ie rooüen nnb fönnen nid}t be^

greifen, t>a^ ein „^toube", ber fd)on einmal be^ materiel*

ten (Sdju^e^ bebarf, nbert)anpt feinen 'Pfifferling merti) ift.

@ie wollen nid^t begreifen, baf? t^ wal)rlid) nidjt nnbefd)ei*

ben ift, wenn man ^eut^utage unter bem ^Sc^n^e freifinniger

(^efe^e Die ßel)ren berfelben !atl)oUfc^en ^irc^e öffent-

lid) leugnet, welche ia[)rl)unbertelang jebe anbere nod) fo

nernünftige i^e()re öerbammt nnb öevf(nd)t ()at unb noc^ l)eutc

uerpudit, meldte ial)rl)unbertelang um il)re6 ^efd)äftei3 tüil-

len morbenb, uerl)eerenb unb cntfittlid^enb in ben ^erjen afler

ciüiüfirten 33ö(fer gewütljet (}at.

(Stauben ®ie, ri)mif(^er SJZonfignore ^ebenftreit, baß

©ie unb 3()r ^ifd)of nnb 3[)r "$apft allein ba^ i)ltd)t l)aben,

anber^gläubige ^^tnt^ bet^ „\^uge^", „^etruge^" unb beö „Irr-

glauben!^" in befd)ulbigen? 5^ein, ®ie muffen fic^'»^ gefallen

laffeu, wenn ber erfte befte üon 3'^nen, Qijxtm ^ifdjofc

ober "iPapfte üerflud)tc unb befd)impfte vernünftige
9J^enfd) all' biefe blöben unb fredjen iÖefdjimpfungen auf

@ie, 3^)ven ^ifd)of unb 3f[}ren i^apft ,5urüeffd)leubert unb

faltblütig fürtfäl)rt, icne „gunbamentalfä^e" 3n leugnen,

n)eld)e ber Seit mci)r ^iut, X^ränen unb (51enb gebrad)t

t)aben, al5 irgenbeine l'el)re in irgenbweld)er 3eit ber menfc^-

lid)en (^efd)id)te. 3^^'em Zapfte, ber bie SBiffeufc^aft, bie

Humanität unb bie greiljeit in „(St)llaben", in ilobe^nrtljeiten

unb in tt)rannifd)en (^efe^en mit 3üBen tritt — 31)rem

^ifdjofe, ber in feinen fogenannten „Hirtenbriefen" ben

,;2icufel" befc^reibt, al^ Ijabe er mit iljm fd)on einen ganzen

16*
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<S(f)effet @nl5 gegcffcn, unb 3^nen, ber^Sie in 3f)rem „Äa*

tl)olifcl)en 5i?al)vl)eiti8freunb" bie "Potenz Deei meufd)(tcf)en ^(öb^

finne^ gebrudt l)erau09ebeit, [)at längft fd)on jeber frei itnb

ueniünftig benfeube 3)2cnfc§ bcii 9^ü(fen gelehrt (5^ i ft

t)o^e ^tit, bnp man au d) offen ttid) unb inOJlaffe

g e i] e n <S i e 21 ( I e g r n t nt a d) c.

©djveien <Sie immerl^in mit [)eiferev Qnquifitoreit^

ftimme nai) bev '$oli^5ei ; — ic^ mödite ^a^ ©erid^t fef)en, n)el<

d)et^ e^ l)eute mit feinem (^enjiffen öevanttüovten !önnte, ber

menfd)lidKn Vernunft nnö SÖiffenfc^aft ba^ Ütec^t ber ^er=

tl)etbigung gegen ba^ 3)?eer uon V^ilfterung unb ^(öbfinn

gu nel)men, ba^> man Don 9^ o m an^o nodi immer über fie

ergießt.

\^ernen @ie, fc^tnarge §erren, and) bie SJ^einungen

Ruberer üd)ten, unö Deanfpruc^en «Sie nic^t me^r baö ^13ri'

inlegium ber „Unfef)lbarfeit" für ^a^, tua^ <Sie ober 31)^e

Vorgänger erfnnben; — bann mirb fid) mit Q[)mn in Der-

fi)^nlid)er ^eife unterl)anbeln laffen. 3d) meine nun (genau

fo lüie "}3rofeffoi- Unger), ba^ ^ie ber 3Belt a((erf)anb

gabeleien üormad)en, unb wenn @ie mic^ barnm njegen (Stö-

rung -3^ree (^efc^äfte^ gerid)tlic^ öertlagen, fo — üerflage

ic^ @ie üor aüer Seit megcn ^Störung be^ (^efd)äftee ber

mcnfc^lidien 'Vernunft.

grommer ^{öbfinn*

(5Rr. 44. — 1869.)

Jsd) babe fd)on bin unb roieber barauf aufmcrffant Qemai)t

ba^ bev \)\ex erfd)eirienbe „Äat^ol. SDal^r^eit^freunb" fid^ mit ^ox-
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Hebe auf bie ^robuction cine§ cjanj befonberen ©(auben*inftrumen*

te^ »erlegt; — ey i)'t bie» öer f. g. „^i'^O^'^ ©otte^^".

So oft ber „2öa]^rbeit§frcunb" eine ganj befonber§ btöbc

5öuubcrgejd)i(^te eviüifc^t, ta^t er jenen „?^inger Lottes" gefpenftifcft

tuinfen unb ruft baju au» bem .sMntergrunbe fein graufen^aft-froms

mc^ „^u! t)ul fe^t ^^r ibn?"

3n feiner ^Rr. 22 bringt er nun fo(genbe» ^radfjtftücf, lueldie^

einem norboeutfc^en SRuderblatte entftammen foK:

„Diefe^ proteftautifdje ^latt cnt[)ält bie (Sr^ä^lung

einer in Seftpren§en uovgefaüenen Gegebenheit, bie ganj

f i d)

e

V and) „n n t e v Die 3 1^
f i^ ^ ^ ^^ Die n i d) t 3 " f ä 1 1

c

finb" 3U vcd)nen ift. „3it einem bort rooljnenben ^öv*

fter !ommt ein ^octov ^nm ^efnd) nnb iBeibe gingen auf

bie 3agb. ßin am 3ßcge ftel)enbeg Svucifi?: paffirenb, fagt

ber 1)octov in gotteciläfterlidjev ilBeife, fie tuoüen ba^fetbc

^evnntevfdjieBen, nnb aU Se^tevev luivfüd) banad) jc^iegt, fo

fliegt ^lut l^evüui^. ^ei bem ^weiten ©rf)ng füllt ba^ ^vucifi^-

()entntev, aber aud) bev ©octor ftüv^t anf« ^Ingefic^t tobt

juv, Ü^rbc nicbcr mit ausgebreiteten Slrmen, inie am ^reu^c

l)ängenb, unb e^ tüar unmöglid), ;l)m \>k 3lrmc an ben \ieib

ju bringen, fo baf> er natnrlidi in biefer Stellung in ben

<Sarg gelegt werben mu^te. Sollte ei^ n)ol)l möglich fein, ba§

ein ^Dknfd) fo fred) fein tonnte, fid) ju fold)er (^3otte>Släfternug

l}inrei6en ju laffen?"

^di möd^te öa;? breitbel)aglid)e Sc^munjeln gcfeben \)dben,

mit roelc^em ber 5)^onfignorc-^Hcbacteur §ebenftreit biefon prächtigen

Junb feinem ^^latte eiuüerfeibte.

Gin 5i)octor, ber megen 6d)ieften§ auf ein böljerne» ^ilbni^

fofort in Äreuje^Sgeftalt erblaffcn mufe, mäbrenb ba# alte 8tücf

.^olj in gerechter (intrüftung „blutet"!! S^a» ift eine gar erbau;

lid^e .^iftoric für ^^ungfrauen^ unb (^efellenuereine. lIBelc^e fromme

6cele roirb nun uod) jiDeifcln, ba^ ber @ott bcr^iebe, bcr(>)nabe

unb ^arml^er^igleit jebc 'ißcrle^mng cince il^m geroeil^ten böl«
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i;erncn 93ilbnifye§ fofort bur* ben^ob etne§ nJlenfd^cn
rdd^t?!

2Ba]^rl)aftt9, füt)Ue id^ irgenbroelc^en 58eruf in mir, ben „lic;

bcn ©Ott" gegen bie menfci^Udbe 2)umm^eit ju tjertl^eibigen, i^ roürbe

feierlid^ gegen alle bie graufamen ^enferftücfc^en proteftiren, bie

man if)m unter bcm 2;itel „göttlid^e^ Strafgericht" üerleumbcrifdier

2öeife nad^fagt.

Söeld^en armfeligen Segriff müfet ^l^r frommen Ferren oon

Gurem „(5otte" l^aben, ba^ ^l)r il^n ber nieberen ®efüt)le ber ^aä)e
unb beö 3oi'"e» gegen feine roinjigen @efd)öpfe für fäMg l)altet!

§ätte ic^ mic^ jemals oor einer 5roeiten „SünbflutV gefiirdjtct,

fo fönnte ic^ bas je^t nic^t mel^r; Denn roo c§ noc^ fo ftar! Der:

nagelte ^öpfe gibt, ba bringt fein 3;ropfen SBaffer burd^.

Sereitcfte ,f)imme{!^|)arabc^

^er (5arbinal=^^atnarc^ uon iöeueDig foü befanntltd)

]^clt)eufül)u evflärt ^aben, ba^ er bie übliche „gvof)nteic^*

nQmi?"^'^rocef)ion auf bem 9}^arcu^p(a^e Devanftalten tüoüc,

,,it)enn aurf) Der gait^e "ipia^ mit ^hit unD Seirfjen bebeift

werbe". %{k Seit erftaunte über biefe 9}Zärti)rer=(Iouragc

t>t^ frommen 3J?anne^ unb madjte fic^ fc^on fummeröoll bar=

auf gefaxt, i()n fammt allen feinen Untermärttjrcrn maufetobt

auf bem 9)Zarcu^pla^e liegen ju fe^eu.

Iber ber (5^lauben^^elti modjte \vo\)i Daö Xobt^erum^

liegen auf bem ^la^e lieber ben geinben ber ^ixd)z gönnen;

benn er erbat fic§ öom geftungöcommanbanten gleid) bie —
g a n j e ^ a r n i f o n alö (S^corte, unb al^ ber (S^eneral trocfen

erftörte, ba§ er für bergleic^en (iomöbien feinen SJ^aun

l)ergebe — unterblieb bie (Somöbie. —
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3it einem tr)aüad)ifc^eu !Dovfe f)at man biefer Xa^e

auf ^efe()l be^ betreffenben t]ried^ifc^4att)oüfd)en klaffen

eine üerftorbcnc atte gvou ausgegraben unb — „nocf) ein=

mal tobtgemadjt", tüeil fic eine ,,§e^'e" war unb ,,umging"!

— 3Bie foden ba bic @rf)afc ^J)2enfd)en werben, wenn i^re

^irten folcl)e (5fel finb?

So ein tönig feine trone „u o m ^ i f c^ e b e S

§ c r r n" nimmt, wie ein ©tue! X^blate, ba mn§ ben §er^

ren "Pfaffen allerbingS ber fromme tamm fc^weden, unb t^

ift barum nid}t jn Derwunbern , bag biefer ^age in ^ e r==

l i n baS unfd^nlbtge, neugeborne tinblein einee! (Sdjueibcr-

meifterig üerurt()eilt würbe — jwangSweife getauft
gu werben, weit fein Derftodter *>Papa meinte : „eS jinge ood)

of)ne bet ^ewüffev". ^ie proteftantifdicn ©diwavjfnnftlcr aber

meinten : „eS jet)t nid^e ;" worauf bann ber tapfere @d)nei^

ber in ben 3^i*""9^tt crftärte: er werbe gegen leben unge-

btttnm ^eöatter fein „öoÜeS ipauSredjt" gebraud)en, wa«

foDiet ^eißt, als — „r r r r a u ii
!" — O, waS ift baö für

eine 9?eligion ber „^iebc unb t>t^ gricbencf", in bereu Üla-

mcn man barauf beftel)t, einem fleinwin^igen tinblein gc*

waitfam ben topf na^ ^u madien, ber ja bod) Dom ganzen

„(Sf)riftcntt)um" nodj nid)t bic leifcfte ^iltjnnng l)at!



— 248 —

2)cr „^eilige" gratij Don 9lffifi*

T)iefcr intcreffantc ^auj, tt)cW)er bie Seil mit bcm

grauciöcauer^-Crbeu beglüdte, ijh^ cigentlid) 3of)ann 35 er^

narboni unb tuor feineö ur|prüngltdien ^tidjtn^ ein öer-

borbenev ^aufntann^fof)n. später luurbe er <So{bat, üevfiel

in eine fe()r fc^tüeve ^van!E)eit unb — ftanb ai^ „^eiliger"

tüieber auf. ^r trieb fid) ^unäc^ft unter anbercn 33agabunDen

unb ^(u^fä^igen umfier, benen er jur ^ö()eren ^^xe (Sotteö

bie @efd}n3üre lugte. ^efd)ü^t burc^ ben ^ifd^of Don 5lffifi

jog er auf großen ^zttd jum ©aue einer ^ird)e ouö unb

üerfiel babei auf ben (^ebanfen, einen eigenen iöettelorben

m ftiften. 2(1^ er beut "^apfte §onoriu^ feinen '131an mit-

t^eilte, fagte i^m biefer: „3l)r feib ein (Sinfatt^pinfel", unb

ber foigenbe "^Papft ^nnoucenj III. nannte bie öon granj

aufgefteüte Orbeneregel „eine 9Jege( für ^c^ttieine" —
betätigte fie aber boc^.

'^zx Duft feiner „§eiligteit" ftieg batö ber gangen

(5t)riftenl)eit in bie 9'iafe ; — "büfür (eiftete er aber auc^ (Sr-

ftaunlid)e^. 51id)t^ luar i^m angene(}mer, als* fid) mit gügen

treten 3U (äffen; er nannte bai^ ,;(5t)rifteubemut^".

(Sinft fing er auf feiner ^utte eine Öau^ (ein Don Der

bamoligen „§eilig!eit" unjertrennlidje^ Zi)m), pacfte fie

be^utfam, lugte fie unD fprad) Die unfterblic^en Sorte : „\^\tbe

^d}n3efter öau^, lobe mit mir ben .^errn!" Dann fe^te er

fie n)iebcr ouf feinen ciDig ungepu^ten Äopf, ino^er fie gc^

fommen xoax. Oft I)ielt er Den hänfen, (^nten unb

§ ü ^ n e r n ftunDenlange iirebigten. ©einen llörper aber

nannte er „^ ruber (S f e l", unb rccnn Diefeu (Efel ber

^afcr ftad^, malträtirte er il)n gräulid^. Die „SBunber'' 3e\n
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fin.b veinev <Spa§ gegen ^ie, iüeld)c biefer l)eiUge 'Jlavr narf)

Du^enbeii lieferte. X)afiu* fom aber aud) eineci fd)öncn ^tagcö

ein, „^evapl)" uom ^immel. l)ermitci* unb bvücfte iljm bie

,,fnnf ilöunbmale ei)rifti" auf. <Seit biefer officieKeu 8teuu

peluntj t)ieB er bann ber „ferap^ifc^e 35ater".

(Sein Orben \md)^ wie ber (Sanb am 3i)^ere, unb nod)

3U Einfang beö vorigen ^af) r l)nnbcr te; l)atte er 7000

aJJönd)^' unb 900 ^:)lonnenflöfter

!

!öift^of unb Unglaitbe^

{^x. 45. — 1869.)

X^er ii3ifc^of uon (^raj f)at gu bcm am 6. b. 3}L ftatt-

geljabten „^erj-i^efu^gefte" einen Hirtenbrief öeröffent^

üd^t, in xoM)zm ber „entfe^üdie" !Drad)e bee Unglau=

ben^ fo arg mitgenommen rairb, ba§ ic^ nid^t umi)in fann,

barübcr mit bem §crrn ^ifd)of ju ganten.
j

2(lfo gu C^t)ren be^ ,,ip e r 3 e n ^ 3 e f u", beffcn 3)H l b e;

l' i e b c unb ^ e r f i) t) n 1 i d^ ! e i t @ic fo emfig rüf)men,

()aben @ie, §crr ^ifd)of, einen „Hirtenbrief" in bic

Seit gefc^Ienbcrt, njeldjer 'äUe^, luaö nid^t 3t)re römifd)eu

(Sad^en glaubt, mit ben gräuelidjften Sliiteln belegt? iÖ3iffcn

<Sie nic^t , baB bie 13l)arifäcr eö einftemS mit bem ebleu

•Diajarener gerabe fo gemadit ^aben ; baß fic gang 3'cvufa'

km mit iljrcm ©efc^rcie über ben „Unglauben", „i>crratl)'^

unb „5{bfall" bei< 9iabbi ^ej" erfüllten; M^ fie biefen glor^

reichen D^ebcUen gegen ben „angeftammtcn OHauben" für

oüe^ Unl)eil, adeiSi ($lenb im gefellfd)aftlid)en l'eben berant^

ttjortlid^ machten; — genau fo, luic ^ie, ^^rr ^ifd)of, c«



— 250 —

mit 3cncu Ü)m, bic in itnfcren ^^agcit itod^ bcftcr, cl^rttd)^

fter Uebcqeugung gegen jene^ ^l)ao6 t)cn 33cvnnrtftn)ibrig'

feiten anlämpfen, ttjeld^e« man t)on $Rom au^ aU ba« ,,n)a{)re,

einjige §eil" be3eid^net.

53eben!en ©ie boc^, §err ^ifd^of, ba^ gevabe 3 e f u «

einer ber eifrigften (S^egnev beö t i r rf) e n^ unb ^$ r i e ft e r=

tt)umeö njar, tt)el(^e^ überall unb jn jeber ^^it bie menfd)^

lid^e <See(e al^ (5igent[)um beanfprud)te. ^ebenfen @ie, ba§

3cfuö t)on einem „(Glauben", mie i^n bie römifd)e (^eiftüd^-

feit im ^aufe ber 3al}r()unberte gefc^affen, gar nid^t^ miffen

fonnte. ^ßie mögen @ie nun ba^ große, liebeöoüe ^er^ biefcö

3efu5 jum 33orn)anbe 3t)re6 fanatifd^cn (S^ejeter^ gegen un«

Ungläubige nel)men? Sie fönnen @ie, of)ne ju erröt()en, im

9^amen biefe^ 3efu§ ben auö e^rlid^em gorfd^en unb X)en=

fen I)erDorgel)enben Unglauben für ^ie fittiirfien (^d)äben ber

(^efeüfrfjaft Deranttüortlid) mad^en ; ba 'Bit ja bod) tüiffen,

bo§ gerabc bie gegentüärtig in 35o(Ifraft fteljenbe (Generation

foft i^re gan3e ^«gcnbergiefiung ber ^ i r d^ e ju öerbon-

ten \)at?

^liefen (Sie gnrüd in Vergangene 3a^rf)unberte, in

bcnen 3^!)re romifc^ ^ fatI)otifd)e ^ird^e in unumfd^ränfter

3}iad^tiioüfommenl)eit über ber SD^enfd^I)eit roaltete, in Denen

biefe ^ird^e ben fpärtic^ auffeimenben Unglauben fofort in

^lut unb 2(fd^e erftidfen fonnte; — n)ie jämmerlid^ war

cö bamats um bie (Sittlidbfeit ber menfd^lid^en (Gefeüfc^aft

befteüt?

ijn ^liefen <Sie enblid) in ba^ Öänbd^en S\)xt^ "^apfte^,

tt)0 bod) bie ^eöblferung unmittelbar an ber Quelle beö

^ l a u b c n ^ fi^t unb roo Diele 2^aufcnbe bon ^^rieftern i^rc^
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5(mteö walten ; — xoüdjn ©umpf üon ibevbredjcn , J^oftcr

uub (5lcnb oUer 2(vt ftavrt 3^nen ba entgegen

!

©ic muffen ba^ 3lüe^ tt)iffen, §err ^ifc^of, bcnn @ie

finb ein ,,gelet)vtev" 3Dknn; unb boc^ büvben (Sie mit ^ei-

ligem iölinjeln bem freien , ben)u§tcn Unglauben (bev

t>odj gen)i§ e^rUd)ev, fittlid)er ift, olö ber auf Unnjiffen^eit

unb Unfrcil)eit bafirenbe (Glaube) alle Sc^nlb an bem Un-

gliicfe bev *JJ2enfc^en auf!

!Doc() laffen mir <Sie felbft fprec^en. ^ac^ trenigen

frommen 'iß^rafen gelangen @ie auf baiS allen Dienern 9^om^

fo geläufige ^^ema üon ben ,,^ ebrängniffen, unter
meldten bie l)eil. Äirc^e^otteö f^wfs t", geigen

un^, tt)ie r e c^ t « bie 9?ettung hnvdj ben Glauben winft unb

Unfö ,,ein entfe^lic^er Drad^e mit feiner ja^lrcirf)en, gif^

tigen Drachenbrut bro^t". Ü^ad^bem @ie fo bem gläubigem

(^emüt^e ben erften nöt^igen ©c^recfen eingejagt, fal)ren @ic

breift fort:

„2Ber ift aber bicfer fc^redlid)e ^^rad^e mit feiner giftigen

3)rad^enbrut ? bcr 3)ra(^e ift ber Unglaube, unb feine giftige 33rut

fmb alle 33ebrängnific Der Äird^c unb alle Slrten oon (!lenb in bcr

menfd^lic^en ©efellfc^aft.

®egen bie.^ird()c jeigt fi(^ aber ber Unglaube
nic^t roie bei ben .t)eiben, welche nur bea^alb ungläubig unb, roeil

fic bie wa^rc ©laubenslel^re nicf)t fenuen, fonbern roic bei abgefah

lenen S^lebellen, n)eld)e bie ^irc^e liaffcn unb betriegen/'

Da§ roir Gegner ber ^irdje nid)t mie bie 5>ßibcn auö

Unfenntni^ ungläubig finb, t)at feine uolle 9?id^tigfeit. ^c-

rabe weil mir bie „n)al)re ®laubeni8lel)rc" unb il)ve (EnU

flel)ung !enneu — glauben wir nid)t baran. SCBir bcl'enneu

t^a^ frei uub offen unb fud)en begreiflidjerweifc u n f e v c

3Jieinung möglid)ft ^u verbreiten. (E^ ift ba^ eine in bev
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geiftigen (Snttuirflungögefd&id^tc be^ 3)2enfc^en fo fetbftbcr-

ftänbUd)e (^vfc^einung, bag id) mic^ nidjt gemig öemunbn-n

fann, tok @ie, ^txx ^ifrf)of, fic^ borüber tDunbern fönnen.

,, @ie, §evr ^ifdjof, öert^eibigen 3[)rcn stauben -—

id^ t)eit[)eibige meinen Unglauben. @te möchten, baj alle Seit

X)aö glaube, n)a^ fein 30hnfc^ wiffen fann — ic^ möchte, ba§ fein

Tltn\d) glaube, wa^ er nid^t tpei^. @ie nennen Den Unglauben,

biefe mir t^eure Cuelle freien 'X)en!en^ unb tt)al)rer Hu-

manität, einen ,^gittigen, fcl)recflicl^en ©rächen" u.
f. ra.

—
id), nun, id) bitte ©te nur, fid^ nic^t fo fe^r ju ereifern;

benn luenn 3^r (Glaube toirflic^ ödu „^otf' eingefe^t ift,

fo fönnen Sie cei wol^l, gleich mir, rul)ig bem (Srmeffen

biefeö ®otte^ uberlaffen, un^ Ungläubige ju „be!el)ren" ober

gu „jüd^tigen". Senn Sie, §err ^ifd)of, feljen lönnten, tok

rul)ig unb Reiter e^ in bem ®emütl)e fo manchen ^e^er^

(3. ^. in bem meinigen; auefd)aut, Sie wüvDen 3l)ren from-

men ^infel genji^ in milbere garben taudjen, alö Sie bieö

bei nac^fte^enbem 2)2olod)gemälbe getlian:

„Unb na(fcbem fo ber wallte ßJott üerlaffen ift, werben an

an feiner ©tatt brfi @ö^en angebetet: ber örroerb, ber @enu^ unb

bie ©eroalt, ®ö|en, fo i^ol^l unb graufam, roie in alter 3cit ber

ffJloiod), 2)a§ roar eine au^ (Erj gegoffene ©ö^enftatue mit einem

Dd^fenlopf, einroenbig öo^l, jum ^eijen, roie ein Ofen. Unb roar

biefe Statue gtul)cnb gel)ciät, fo lamen t)ie ©ö^enbiener l^erbei unb

beteten fie an, unb roarfen bann aU D^fer bie eigenen .^inber in

bie glül^enben 2lrme be§ Ungel^euer^, roorin fte ju .§unberten biefes

entfc^tid^en ^euertobes ftarben."

Sarum fold)' büftere, entfe^lid)e Silber Ijerauf 5 efd)n)ö*

ren, bie ja boc^ an nid)tfii fo lebljaft erinnern, al^ an Die

(^efc^id}te ^l^rer ^irc^e, jener Äirc^c, lueldie om gupe

bc^felbcn ^rcu3ee!, baö ber Seit ^ä^erföljnung , griebejj, unö
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^tcbc bringen fofitc, il)vc (5^(ül)i>fcn, <S(^eitert)Qufcn unb go^

tcvhmmcvn evvid),tetß, jener ^ird)e, \üeld)c bem ^oiod] il}rcr

§errfd)' nnb ^abfud^t ba^ (^(ücf, bic §abe unb Da« Öebcn

upn 2)?i((iünen 3)hn]*d)en in tzn eiuigtlaffcnbeii $Kad)en warf.

— iD, vperr ^i|d)of, malcn^ic feinen glüljenben Ofen

me^r an bie Sanb I

'^amii [iiib u)iv aber jd)on übergegangen, bie jerftörenben

folgen be v Unglauben v bei ber menf d)Iid)en ©efeU-

fd^aft übcrbaupt 311 betracbtcn. 6ief)c ba, um ben ®Ö^en be§

(jrroerbe^, lueld)' eine atbemlofe 5>e^e ber .^unberttoufenbe/njetcbc

3llle blo^ buid) 3d^n)inbel erwerben, nid;t burd) el^rlid^e nac^b^^^ige

Strbeit üerbienen moüen!"

(^ett)i6, §err ^ifd)of, e« gibt nnge^euer Diele -iDhnfc^cn,

bic nur fc^rainbeln nnb nid)t e^rlid) arbeiten rooflen. ^d)

^abe bavnber nirgenbö fo er)d)recfenbe @vfa!)rnngen gefam*

irielt, atef in diom, ber fogenannten „l)eiligen ©ttbt".

,,Unb um htn @ö|ien be» ©enufjeö, lüeld)' ein ma^lofe»

iRennen nad) fd)macbt)oUen ©euüffen, bei roelcben bie 35Zenfc^enn)ürbe

nicbt blov- untergebt, toubcrn audi berouBt unb abfidnlid) üerlcuguet

mirb!"

3n ber X^at, ein abfd)eulid)er i^bi^e, ber be« (^^enuf-

f^«!'Scnn idi bebrüte, uiic Diele ^J^itlioncn unb 3)2iüionen

adeln in bem \?änbd)en h^^ i>apfte« bnrc^ bie "ifrälaten ber

^ird)e Derlcttcrt nnb Derpraj?t werben, tnenn id) ber grcu-

jenlofen ii?nberlid)teit unb 35erfc^njenbung fo Dielcr 'ßäpftc

gebcnfe, - bann nimmt'« mid) laum 'UMmöer, baj^ gcrabe

in ben Don ber römifd^en ^ird)e am längften bel)errfd)ten

ü^änbern ber (^^z be« ^enuffe« nod) tjtxitt am üppigften

f)anft.

„UnD enbU(J^ meld^' ein unt»erantn)ortIid)e'5 Untergraben aller

®riinbfät5c be§ JRcditey, bae« jucrft im ©roBen jttiifd^cn Steic^en

unb l^öftern gemattfom umgcftürjt mürbe, unb fritbcm in allen
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Bdii^Un ber ©cfcdfd^aft roantt imb ftürjt. Unb auf Diefen Xxümi

mern be§ 9*ted^te§ roir^ ba§ ©ö^enbilb ber ©e»t>alt aufgerid^tet;

barum [te^en fid^ bie SHeic^e in SDafjen unb bie S^Zationen in §a| ein-

anber gegenüber."

Senn (Sie, ^^evr ^ifcf}of, bie ^efc^ic^te ber ^.apfte.

t)or Wem aber bie ber 3 e f u i t e n, mit 3f^n§e nnb Unbe^

fangenfieit prüfen raoüten, fo müßten @ie fic§ xooljl gefielen,

ba§ baö Untergraben aller (^runbfä^e be^ S^ec^teig unb bie

§)errf(^aft ber ro^eften (^eraalt gerabe in ben ^tüt^ejeiten

beö (5^Uuben6 cbcnfaüö in ^lütl)e geftanbcn.

„S)iefein fdimad^üoüen ©ö|enbien)te entfpred^enb ,
gie^t ber

Unglaube auc^ bie 6r!enntni^!rdfte feiner Sefenner com Streben nad)

pl^erer ßrfenntni^ ab unb befd^äftiget fie batnit
,

jeben p^ern

6tanbpunft ber tnenfd^lidien ©efeüfd^aft ju untergraben, bi^ ber

3J^enfd^ in rafd^em Slbfturje ba^in !ommt, nic^tö anberö mel^r ju

fein al§ ein Stüd 2)Zafd^ine bei ber Slrbeit, unb in ben übrigen

S3e5ie]^ungen ein 2;bier, noi) unglücftid^er , aU bie übrigen 3;i)ier-

arten, weit er allein üor benfelben bie ^ja^i^feit jur S^erjnjeiflung

unb 3um Selbftmorbe oorau§ l^at."

-3n biefem ^Ba^t, §err ^ifdjof, jeigen ©ie einmal

ben cd)ten ^efniten unb fagen mit falter Ueberlegung bie

aufi'gejeid)netften Unn)al)rt)eiten. (Sie muffen aU gebilDeter

3)hnn rcd)t tuol)! iniffen, öaj baö Streben nac^ l)ö^erer

Ci-r!enntniB , nad) einem menfd^enmürbigeren ©tanbpunftc

burc^ nid)t« fo fel)r gefijrbert mürbe, al3 burd^ bie ^13l)ilo^

fop^ie; unb ba (Sie geraip bie (^efc^ic^te ber ^^^ilofopljie

lennen, müßten (Sie anc^ raiffen, raie raenig biefe letztere je

mit bem ürdjlid^en „(Glauben" gemein l)atte.

3Ba« ^aben bie großen '^Jrincipien be« 9iec^te^ unb ber

(Sittlid^feit, bie allein ben SJ^enfdien fo l)oc^ über ba§ X^ier

ergeben, mit bem „glauben" ju fd^affen? 9lid)t^, §err 53i*

jc^of; -— benfen Sie bod) nur an bie ^rügel!ned)te be^



— 255 —

63 i a u () c n i3 in <S t a i n 3 unb 8 cf) ( a n b e r ^. !Diefc

l'eute luaven bocf) gewiß auSerovbentüd) „fromm"; aber narf)

einem „l)ö{)eren @tanbpuu!te" tjabtw fie fid)er nic^t geftrcbt,

Ql^ fie ^diberiggläubige — nieberfc^hu^en.

graben <Bk \id) einmal aufridjtig, §err ^ifd)of, tüo

mag tüol)l baö 5^l)ierifd)e nui)x üertreten fein, in bem

intelligenten nnb liberalen J^^eilc ber ^eüölferung, ober in

jenen Greifen, aui3 benen <Sie 3l)re l^nnberttaufenb Unter*

fd^riften für fromme 3lbreffen jnfammentrommelten ?
,;,i,i,,.

Unb roat^ bai3 „(S t ü cf 3)^ a f d) i n c bei b c t ktr

bext" betrifft, fo barf id) (Sie wol)l crfnc^cn, einmal mit

nitd)ternem ?ütge bie „Arbeit/' fo mand^eö (J^eiftlic^en ju

beobad)ten; @ie werben ta wal)re OJhifterftücfe öon „Wh-
fc^inen" entbeden. —

3d} l)abe midi l).ier mit jenem Z\)tiU ^l)xt^ ,,§irtcn'

briefeö" befd)äftigt, weld^er bcn Unglauben üerbammt unb

bol)er anc^ mid) angebt, roaö <Sie weiter über bie ^e-

l)anMnng ber §er3en ^ef" «nb iDiariä fagen, geljt nur

-3i)ie (Gläubigen an; id) will bal)er nur no(^ einer Solgc-

rung gebenten, weld)e ©ie au^ bem ilBad)fen be^ Unglanbenö

3iel)en, — eö ift bieö „bae näl)cr l)erangie^enbe

^ r 1) e n f d) r e et l i d) c r (S t r a f g e r i d) t e (^ 1 tt&.'' ^aS
follen fold)e (Sc^recffd)üffe, ^err ^ifd)of? ^on ben (S^cfü^-

len unb 2lbfid)ten „®ottcö" fönnen (Sie ja bod) nid)t« wif-

fen; — warum fpred)en ®ic baüonV
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Soi! bcr ®Ici(^^cit üor bcm ®cfc$e.

{^x. 45. — 1869.)

§orf) ,,oben" ift fd)on oft geflagt roovben, bo^ tief

„unten" im 53ül!e fo tüenig 3(ct)tuni] nor bem (^efe^e l)errfd)e.

$)ie Älage ift beredjtigt ; — e^ ftet}t bei unferem, wie bei

jebem anberen 3a()i1)unbevte lang ge!nerf)teten , betrogenen

nnb entfittüd^ten 35ol!e noc^ ]d)lerf)t genug mit jener ^o^en

^Id^tung öor bem ©efe^e, welche boe ftd^crfte unb ebelfte

Äenn^eic^en eine* freien 33oIfe^ ift. §od^ „oben" aber

\)ai man fein Stecht, fid) !)ierüber ju befd^tueren; man foKte

Dielmel^r reuig an bie eigene mef)r ober minber befternte

53ruft fc^lagen nnb rufen: „5Be{)e un^; tt)ir ernten, tt)a^

ttjir gefäet!" ^enn oon £)oc^ „oben" famen feit 3af)r'

f)unbertcn fo Diele „(?^efe^e", bie fein freier, e()rlic^er iDhnfd^

achten ! o n n t e ; — f)od) „oben" l^at man unter bem Xitel

„(Sefe^" alle bie fc^mät)lid)en Privilegien für 5(bel, iöureau-

fraten- unb ^faffentl}um gefd^affen, an bereu O^eften wir

noc^ ^eute fo biel
i\\

laboriren l^aben. Unb al^ man fid^

l)oc^ „oben" eublid^ jur (Sinfiil^rung guter (J^efe^e beque-

men muflte, l)at man bie 3lc^tung öor benfelben öou uoru-

t)erein burd) ungleidje ^Inroenbung gefc^äbigt.

^rft menn man einmal ^oc^ „oben" bie (Sleidj^eit

uor bem ®efe^e ,5ur evnften, eifernen 2ßaf)rt)eit machen

wirb, bann wirb and) tief „unten" \i\t 5ld)tung uor bem

®efe^e nid)t aus^bleiben. §eute e^iftirt biefe (^leic^^eit

noc^ n i d) t.

'Df^elimen tt)ir an, ein gett)öl)nlic^er ^anbiüevfev fei raegen

eine§ ^evge^en^ angeflagt unb öor (5^eric^t gelabeu. %\\^

irgenbwelc^em (^runbe gevätl) er auf bie ^bec, bie (Sompe*
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tenj beö '(^cvid)teö 311 (engncit, unb njcigcrt fid^, tjov bent-

fetbcn 511 crfd^cinen. Sa^ \uirb man mit bem 9Dknnc machen?

3Öirb man fic^ im 9)?iuifteviiim feinetmcgen bic ^öpfe jcr^

brcd^en? Sivb man fid) in uieit'.Qufiijc Untevlianbüingen mit

i^m cinlaffen ?

^e\n, man wirb i^n 1) n c a ( ( e 55 v r e b e „3 m a n 9 ^^

weife tjovfü^rc n" (äffen.

^nn !ann bod) Dov bem ^efe^e' nic^t bei* minbefte

Untevfc^ieb ^wifdjen einem 9eti)öl)nlid)en @d)üfti)OÜ)d)eever unb

einem ^ifc^ofe fein, unb bod), wie ganj anberö üevfä^vt mon

mit bem 53ifd)ofe

!

511^ fic^ ber ^ifdjof t)on i^inj weigerte, uor C^eric^t ju

evfd)einen, ()at man fid) im DJiinifterium fo lange berat[)en,

al^ ^anbele e^ fid) wirflid) um etwaö ^eratl)en§wert[)e^.

äJian ijat enblid) wieber()olte „^erfiu^e in (^üte" gemad^t,

inbem man bem wibei*fe^lid)cn Pfaffen burd) t)öl)ergefte((te

^}3eifonen ^ureben liefv wie einem trauten "»^^ferbe ; uuD alö

man fid] enbUd) ]xix „jwange^weifcn ^orfül)ruug" entfd)(o§,

war fd)ou mel)r 3^it üerftric^en , al^ man fonft 3ur ^rre-

tirung einee^ l)alben (StabtnievteliS braud)t.

(So ei'freuUd) ee ba()er ift, baß man fid) enblic^ eut-

fc^toß, gegenüber jenem römifd)en gved)linge bem ©efc^c ju

genügen, fo tabeln^wcrt^ ift ei8 , tta^ man fic^ barüber auc^

nur einen ^iWioment befinucn tonnte. T)urd) folc^eiS @d)wan*

fen unb 3fi"bern tonnte man e^ Dal)in bringen, ba§ bie

menfd)lici^c Dumml)2it wirtlid) nod) einem biefer frommen

(^efe^t)eräd)ter bie „ÜJiürtl)revtrone" auf ben (Stü^fopf brüifte

;

wäl)rertb man burd) gered)te , prompte '^(nwenbung bet^ C^e*

fejje^ ber ganzen (Somöbie ^ie ®pi^e abbrid)t.

iliJir U(ti-a*\^ibevalen, bie wir in Oefterteid) bod) nod^

17
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immer öie meifte ^ui^fidfit auf -t»a^ — Aiiu.qefpervttuerDen

Ijaben, mx wertien e^ nn^ iiiemaliä einfaden laffen, gu |olc^'

lödjerlidjer ^omöDic Slnlap jU geben, roie füld)e bev ^ifd^of

Don \?in5 t»cranftaltete. (^erütl) imfeve Uebev^eitgung in ($on*

flict mit bem befte^enben (^efe^e, unb ruft nnö barum ber

'Jtid)ter uor, fo fud)en mir unfer „9Jlartt)rium" nid^t in Hn-

Difcbem Xrp^en unb 'In-ot^en gegen bav? (S)cric^t unb fteden unfeve

Uebergeugung niä)t l)od)nmtl)igpod)enbiiber baei ®efe^, ^arum

l)aben mv aber and) ein guteö 9ied)t, gu forbern, bap bie

^ l e i d) l) e i t uor bem ^efe^e gur üoüften 3BaI)r[)eit werbe

unb baj unfere fdiwarjen ©egner fid) nid)t mc^r ()inter bem

lieben C^otte uevfdianjen bnrfen, fo oft fie l)ieniei)en etnjaö

C^efe^\uibrige^ nngeftellt l)aben.

SScrbammt!

mx. 46. — 1860.)

I)a6 berüd^tigte ^oncil t>on Orient erftärte : „^enn

3^emaub behauptet, ba§ (SI)efad)en nirf)t Dor bie firc^li(^en

(5^ e r i d) t e geboren, f o f o I ( er i3 e r b a m m t f e i n.'' —
l^a nun nac^ bev SOhinung be^ römifdjen ^ßfaffentf)um6 bie

:53efdilüffe jeneö (Soncil^ nod) l)ente in Dottct traft fielen,

ift unfere ^Kegiernng fammt ^etd^^ratf) unb allen 3Serfof=

fung^freunben in fd)önfter gorm — „Derb am mt". —
Öin (^lücf, boB bie §)evren uom trientinifc^en doncil nicöt

riiid) t)en menfc^lic^en ^löbfinn ,,i)erbammt" ^aben — ee

märe tcin ein^,ifler Don i^nen „feiig" geworben.
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(m- 4Öj'i- 1869.)
'"'^ nuin-t ri

X)ie|'cr Xai^e l)at micf) mieDev einmal mein Qltev

SveuiiD^., <Sc;. (Knaben bev. IjodiTuürDirtjte öerv üJ?e§nev I)v.

$ im m e l g. T ü b e 1, bcfnct)t. 0^aff]^em er mic^^ raie übüd],

Mirdi^ovi) alten beö ^Kofentrau^ee! n\xt> auiqe in Die Vnft

c)efrf)lagene Avenue nnfctjiü^ltcti (^cmQd)t hatte, fenlte ev gar

ii)el)mütt)i9 Die .Viavfuufeiuafe iieüft banebeniiei^enben öimmel^

Wävtf^augen unb feuf^te einen canüni|d)en ^Senf^er.

...,:>, if/,®ai£J ift bev Äummev über ben madjfenben Uncjlau*

ben", bad}te ic^ mir nnb fprad) l)ö(üfd)milbe : ,,(ionrai]c,

(inj. ^noben, npd^ gibt'^ (ifel genug auf biefer fdiönen

.,,'. .(im mattet Öndieln glitt über bie blänlid}en l'ippen

bt^ ^eiligen ^Dhnnes nnb |d)mer3lidi fprad) er üor firii l)in :

,/)tein, eo ift auei! . . ^er nuü)re, ed)te ^liboai

^opfa — (^lanbe ift i)erfd)iinntben an>5 biefer fd)änblid)en

SBelt! . . ., ^'eine '2ld)tnug mel^r mx Unfevcinem •?— nid)t

einmal mcl)ruor einem ;J-'if(^of,, . ,:itSei^e X)iv, <Satan !"

Unter bem ,,^atan" meint bcr el)nt)nrbigc 'Dt ann

regeimäfjig . mid) ;
; — er muf? baö irgenbtuo in frommen

feifcn gcl)ört l)aben. Oiuu befiel aber ®c. Knaben einen

erftaunlidjen ^d)al^ ^ev imrcfamften ,A'^nabeiimittei" : ^reu^e,

yiofenfränjc, bnnte 43ilblein, Oicliquien/ mnnberh'öftige

C'»)ebete n. .f. n)., wä()renb id) nic^t»? für midi habe, al>J! bie

poor l)ö{lifd)cn ilünfte, iücid)e man betonntlid) bem Xcuf^l

jnr <Sid)crinu] feiner Ci^'iftcn, nod) gnäbigft gclaffen. Qdj

befinbe mid) bamit im entfd)iebenften 'Jiüd)tl)eile gegenüber

ben gewaltigen (.^Hanbenemittcln beö X)v. §immclgrübeL
17*
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Siü id) 5. ^. ein bl^c^en geuer fpeien, fo \)h[t mir bcr90^^anit

gan.j rul^ig eine tDäfferi^e Citanei üor bie ^afe, unb \d) muj

meine genergarben raieber f)innntevfd)(u(fen, raa^ gerabe

nid)t )el)r angenef)m. SSerfuc^e ic^ i()m eineö mit bem

i^ferbefu^ ]ü üevfe^en, fo ijat er 5e()n Sunberfprücf)e }nx

§anb, n)eld)c — etmaö t)Ol!^tt)üm(id) gefprod;en — ,,ein

9?of nmbvingen", gcfc^meige benn einen einfamen '^Jferbe^

fuB. ^0 rann mir gegen ben T)r. öintmelgrnbel nic^t^

()elfen — ^öc^ftenö ein 2^rin!gelb.

1)025 i^ab id) bcnn aud) bie^mul, unb ftimmte bamit

@e. (i^naben nid)t "mtv milbc, fonbern fogar gewiffermagen

öertronlid).

„(Sd)an, eatan'", fprad) er fummeruoK/ „unter un^

ge[agt: bie l)cilige «Sac^e gel)t total auö bem i^eime . . . .

Ofn^inj ift baö (intfe^lidjfte gefc^e^en . . . /^en!e ^ir,

bort l)at man öen ^efalbten bee §errn jroang^roeife
in'^ l^anbeeigerid^t geführt. O, ©oboma-Öiuj ! O, öing*

^omorrl)u !"

^''' ,3ber bebenfen @te boc^, mie t)ei(fam folc^ einSO^av^

tt)rium für alte Gläubigen fein muB", raanbte id^ trö=

ftenb ein.

„9iid)t0 nü^t'ö, gar nid)t^ 1" ftö^nte §immelgrübc(,

„fc^auenö baö tat^olifd)e 33ol! Don l^inj an . v . I^at'ö etitja

®turm geläutet? . . . \)at^ ettüa bie^ !e^erifd)e \?anbe^'

gerid)t geftitrmt?" ...
„3iber ber Äammerbiener beei ^ifc^ofeJ unb bie 15

bertüal)rloften ä)inbd)en t)aben Doc^ tjiel (^iauben^^ unb

,ßwigenftärte beiuiefen."
'' il:^.

vjfji/fi ;,Sßa^ nül^tba^ !" llagte ber fromme Mann; bo^

^anje iöolf ^ätte fic^ jur ^ertt)eibigung ®otte^ crt)eben
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muffen ... in «Strömen l^ätte H^ ^tut der M^^tx fliegen

muffen
!"

.fjifffiT

<Staune^^ blicfte ic^ in ba^ tjon oU^noielem ,,§eiL

Mavxa !" fdiicfge^ogene ^^Intli^ — e^ leudjtete boriij ettuaö

a«i^ ber ^zit ber ^eil ^nquifitiomfn.. .; nhijö ')i<J

„§immeUjvübe(", fpra<f) ic^,. ,,8te l)aben '<Hec^t, e^ ift

auö, mit 3l)vev @acf)e. ^e[)en 8ie, früi)cv lien firf) ba<i

tQtt)olifd)e iBolf uod) nad) Xaiifenben für einen ^^^foffen

tobtfd^lagen, je^t — (ad)t fid)'^^ t)QLbtüöt über taufenb

"ßfaffen . . (^e(}en @ie, ^immelgviibel, mir, leben in ber

3eit ber Entreprise des porapes fuuebres" . . .

Sicöon einer ^^arantel geftoc^en, fut)r ber (iljrmüv-

bigc empor ; — id) l)atte i()n an ber wnnbeften Stelle

tjetroffen, am ,,(^efc^äft", uub im frommen -(fifer gegen bic

Uerl)a§te (ioncurrenj lieg er ben ganjen i^orrat^ oon „©na-

nenmitteln" fallen — iRofen!rän3e, ^leliquien, öebetlein,

^ilblein n.
f. tu. lagen bnntbnrd}einanb:r oor mir miD

bli^fc^nell fe^te id^ ben ']5ferbefug barauf — je^t mar ber

^eilige 9)(ann Dcvlovcn. 3dl tonnte nnn miebev geuer,

@d)roefet unb 'Ped) fpeien — tnrj, alle bie merfmürbigen

Xenfel^fnnfte üben, bie id^ ane ben Hirtenbriefen beei ^crrn

^ifc^ofi^ non (Seefan gelernt ju ^aben glaube.

^immclgrübel entrann mit genauer 9tot(), unb feitbcm

bjii id^ im iöefifee aller feiner „C^nabenmittel", mooon \>\t

mciften fo überrafdjenb blöbfinnig finb, bag id) fie t>tixi

Vefer in ben näd)ften ^)inmmcrn i)orfül)ren nuig.
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2ln ,^crrn daplaw ^'miitXr Äatccfict an &er

2)i)mmitancr|t^nle (St* Siubrii)*

.'.I 'J!(J

@ie !ennen gciDi§ bae^ üel)veid)e Sort ^efu: „'iaütt

bic kleinen gu mir fommen" ii.
f. lü. (Sie finb Qud^ gett)t§

bcr 5(nfidit, ba§ 3efu0 bie kleinen ntcftt bavuttf fo' freunb^

lid^ gü fidr rief, um fie — ju pvür.etn unb an ben £)ljren

ju reiBen ?

5Öic uei1)ielten (Sie fid) nun ^u jenem gvogen fcinf^en

.H'inbevfrennbe, ale @ie am 10. t». 9J?. mä^renb be^ Unter-

richtet in bcr Üieligion ber „Ötebe", ber „3Äi(be" unb bc§

„Jneben^", ein neunjäljrigei^ ^näblein an bem ol)nef)in

hänfen O^re blutig riffen ?

©Otiten (Sie bergleidien (bei 3^nen feine^tüegö ücr^^

ein^elt bafte[)enbe) Brutalitäten für eine 2Irt „frommer

(^afteiung" f)alten, fb ttjcrben -3l)nen bie betreffenben ©Iterlt

gettjiB red)t banibar fein/ tüenn @ie btefe (Safteiungen ati

3 1) reu eigenen O^ren üben. 9^e^men (Sie bod) M
„bemütliiger", „reumütl)iger", „unujürbiger" „^ned^t (^otte;?^

(unb luie^Sie, fromme §erren, fid) fonft nocft 3U nennen betf^'

ben) bie etwaigen «Sünben i{)rer kleinen (Sd^üler auf f i d)

unb ^auen ©ic fid) bafür in ®ottee! Flamen ba^eim tri

Q\)xex ftillen ^laufe, ha$ (Sie an ber 5i3anb l^inauffpringen;

,
—

- boe^ fann ^l^rem eruiadjfenen, gefunben Körper tücntg

fc^aben unb ift nad^ ber 53erfidjerung ineler „l}eiltgen"

Äird)enfd)riftfteller überaus l)eilfam unb iVerbienftlfd) für bic

— ©eele. Sarum Denn immer auf Soften f r e m b c r £)l)ren,

§Qarc unb ^äutc „fromm" fein, .^err 9^ e l i g i o n öle^rcr

3uncfer V

(Sollten (Sie übrigens auper bem •^emuftfein auc^
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nod^ hen ^etuei^ für 3^ve frommen §elbent^atcn gegch

tüinjigfleine ^übd)en benötljigen, fo fann iri) 3t)nen bamit

biencn.

^on hen ,,göttlic^cii" 3(umafungcu bcr fd)f\tt imb

(9iv. 47. — 18t)9.j

jDiit uuei'()övter gTed)t)cit üevfud)eu c^ in ueuefter

3eit tüieber einzelne Pfaffen, fid) über t)ie ®e|e^e beö

©toatee^ ju erbeben nnb bem '43olfe tüei^,^umad)en, bae

gefd)ä()e 'MkO' i]enan nad) Dem ^iBiüen „(^otte^". ^d) baltc

eei für meine i)eiliiie '|3f(id)t nad) Ä'riiften Da^u bei^,ntra9en,

baS )üld)en ()anb(3reiflid)cn Betrügereien am :^erftanDe bee

'^olteiS bie MaUt (jernntergeriffen merbe, anf t>a^ and) bem

^ 1 1 e t'lar merbe, mc alle biefe „göttiid)en" '-iHU'redjtc

frommer (^efe^l)criid)ter nid)k^ anbere^ finb, al^ baö (frgcb

nife ia()rl)unbertelang fortgcfe^ter Betrügereien ober X)ieb^

ftä^le am Ü^edjte be^ (Staaten«, b. i. am Oiedjte tter menfd)-

lid)en (^e)eafd)aft. ,

,,
,,. .^^

, -.
,,, , ,,,

, ,

3^at)rbnnbertelang naä) 3^cfii Xobe fiel c>? feinem

^tljx^x ober ']3rebiger bcv d)riftlid)en (^emeinbcn ein, irgenb

ttjclc^cö :i?(nenabmv^red)t für feinen (Stanb ju beanfpvndien,

unb. am aUermenigften fiel eö bcn lueltlidjen Oiegiernngen

ein, i^nen ein foldjeisi ditd)t '^n beiDÜtigcn. Damalef luar üon

bcm f. g. §eibentf)nme ber C^H*ied)en nnb Oiömer nod) ,^u

niel g e f u n b e r ^J)i e n f d) c n ü e r ft a n b übriggeblieben,

al« ba§ bie Äaifer nnb Surften fid) 3n folc^' nnmürbiger
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UntcviDevfung unter pfäffifrf)e §err|d)fud)t ^cvbeigelaffen

Ratten, wie bieö fpätcv bev gaü tüav.

jDamali^ t)attc bic „(El)viftent}eit" üon einem
^^l}

a p ft c

lieutigen 53e9riffeö nid)t bie leifefte 5lt)nnnt3. %üt ^i|d)öfe

nannten fid) [elbft unb nnteveinanbev Papa (b. l). „5$atev"),

unb bev X ö m i f d) e 53iKl]of J)atte öor ben übrt'^en gav

nid^t^ öorau^. ^a^ bev vömtfcl^e ^ifc^of^fi^ admälig ber

beneibetfte nnb angefe^enfte wnvbe, tuar nur bev taifeV'

Iid)en (^nabc ju öerbanfen, in n)eld)e man fic^ bnvd)

\?ug, ^vng unb ^ünbifd)e (SevDilität ein3U)d)teid}en mu^te.

(5iu abfonbevlid)e^ ^eifpiel ^ievtoon gab in ben 3öi)^*ßn

590—604 bev vömifc^e ^ifd)üf (^vegov (feit (Svfinbung

be^ ^apftt^um^ befannt nntev bem Flamen (^vegov L obev

and) „bev (^vo^e"). I^icfev beveite uon aüev^anb '13apftge'

lüften angetüe^te (Svjiienc^tev gebevbete fid) ben vömifdjen

^oifevn gegenübev luie bev niebevfte, benuitl)igfte ^ned^t. ^n

feinen Briefen an ben ^aifev ^lauvitiu^ fd)veibt ev

u. %, :

„Saö bin ic^, bev ic^ 3U meinem §)cvvn vebe,

anbevö ai^ (Staub unb SBuvm", unb ben ^aifev nennt ev

feinen „f vo mute n § e vvn, bem bie (Gewalt übev

alle 3)^ e n f d) e n u o m § i m m e l l) e v a b e v 1 1) e i 1

1

würbe/' <^iä) felbft nennt ev ftetc< bee ^aifevö ,,unn)üv^

bigen !^tene v", raa^ ev lua^vl^aftig and) getuefen. 5(1«

bev eble 3J^auvitiu6 bnrc^ ba^ ^c^eufal ^^ofai?« enttl^vont

unb fammt feinev gangen ^fiittilte in graufamftev 5Beife

^ingevid)tet tüuvbe, legte fid) bev fd^uvlifdie ']5faffe (S^vegov

fofort bemüt[)ig mebelnb bem neuen §evvfd}ev ^u gügen unb

toeviäftevte ba« Slnbenfen beö (^vmovbetcn, Don bem er ^a^U

lofe Sol)lt]^aten empfangen, inbem ev an ben 9J?pvbcv
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'^ßljofa^ fdjrieO : ,,^\^\)tx finb mir [)axt geprüft gctücfcn

:

bev aüntäd)tige (^ott aber Ijat (Sucre iD^jeftät ern)ät)lt imb

auf ben fai|erlid)cn Xl}rou gefegt, um burd) teuere 'JDZaje-

ftät barmherzige (^efinnung aüer unfcrcr i)lütt) unö Xrau-

rigfctt ein ^nbt in mad}en" u.
f. iü.

(T)kitx (Tregor ift, nebenbei bemerft, ber CSrfinbev

beö „g e g e feu e r i3", mit n)eld)em er unb |eiue O^ad)fol'

ger ben gläubigen ©djafen fo öiele ^aufenbe unb !Xaufenl)e

öon 9}?inionen amS ber Xafc^e locftcn.)

<So mar urfprüngüd^ baö 55erf)ä(tniB ^roifdjen ben

^ifc^öfen unb bem «Staate; luie gan^ anberö würbe c«

fpätcr unb mie gan^ anberö ift t^ nod) [jtnttl

Wit ung(aublid)er ^ebuib trägt man bie fred)fte

^efc^impfung ber ©taat^gefe^e unb ber SäJiffenfdjaft üou

@eite be^ römifc^en ^ifd^of^ unb fe^t il)m nod) einen

überaus foftfpieligen ^otfd)after ^in, ber nid)ti8 ^u tl)un l)at,

a(t^ fromme ®efid)ter gn )d)neiben, Äreuje ju fd)(ogen unb

l)eilige gü§e ju tüffen ! W\t l^amnu^gebulb lä^t man in

feinem eigenen \?unt>e Don römifd}en ^nec^ten bie uertogene

ü^cljre prebigen: ba^ ißol! muffe bem n)älfd)en "il3ricfter unb

Surften me^r ge[)ord}en, ali^ bem ö ft e r r e i d) i f d) c n

(^ e f
e ^ e

!

Söa^r^aftig, njenn man fid) ba nidjt enblid) einmal

ju einer Üiabicalcur entfd)lie^t, fo finb bie fuvd)tbarften

Veljren ber (^kfd)id)ie umfonft geujefen, fo t)at man l}od)

„oben" fdjon all' bei^ geiftigen unb matericüen ÜUubcv< uer-

geffen, tt)eld)eiS pfäffifdje ^errfd)^ unb §abfud)t fo bielc

;3at)r[)unberte laug über alle (Staaten (iuropav^ gcbrad)t l}atl

So l)at man aud) bei5 leudjtcnbcn ^eifpiele^ uergeffen,

n)cld}e« ber eblc ^aifcr 3 of c p ^ U, gegeben unb b c
f f

en
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ÜUdt)at)mun9 ^er \) entic^tn ^tit gctoif gang
angcmcffcntüäre.

^ie „ftnblid^e ^t)rfurrf)t" unb ben „gläubigen $Rcfpect''

t)or anniQßenben SinfterUngcn a la ^ifrf)of t^on Sinj ^at

man boc^ gcttJiB fc^on löngft bei <BeiU gelegt — fo lege

man aud) nod) bie eigene 3agi)aftigfett unb 5)alb^eit baju.

,ÖeUige ^ctoanb!

(^x. 47. — 1869.)

2Ö0 bev erl)abenfte ^löbfinn fid) mit bem nieDevften

@c^iüinDel in einem frommen (Sompagniegefc^äfte Dereinigt,

um ben gläubigen ©doofen ba^ geö über bie C^ren ju

^ie^en, ba muffen '-l>ernnnft unb (5^re ein fdineibige^ Sort

b'reinreben — möge Darob auc^ |ömmtlid)en pantentirten

9kd)teulen M^ ^erj im \.^eibe marfeln.

3n ^51) i lipp^ b orf in ^öl)men treibt feit 1866

unter fpecieller protection be^ '^atev (Stör d), Stiftcaplanei

ju (^eorgi^walbe, unb unter ber 9kfe einer f. f. -53et)ört)e

eine getoifje „Jungfrau" SJcagbalena ^aht folgenben längft

abgeftanbenen aber bei ooüenbeten I^ummlöpfen noc^ immer

ocrfangenben ^d)iüinbel :

jDic^]3erfon mar frant unb — „fromm": ber '^^atcr

<Stord) mx „fromm" unb — frfjlou
; fo morb ba^ „^unbev"

fertig. (Sineig ^age^ fam bie „3)^utter (^otte^" mü einem

ungebeueven §eiligcii|d)einiiQgcn um t>tn §a(^ oom „§immel"

herunter unb machte bie .^abe gefunb.

jDaö roäre nun für befc^eiöene @d)n)inbtcr genug

gemefen ; aber nun iooUtc man aud^ feinen tlingenben Profit
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au0 bcv (Sacl)e jiet)en, unb ci? eiitn)icte(tc fic^ ein )cf)mät)(ici^

DctrüQcri)cf)cr §anbel mit „tuunbcrtbätigcv" \^eimoaub au^

bcm ,,^nabcnf)öuM)cn" ?er „Jungfrau" ^abc. 'Die @tcüc,

«30 bamal^ bie „ä)?uttcr ß^otte^" „cvfd)ienen", ift uämlic^

für ctrigc ^eit mit ,,:iBmtbeTtraft" gei)ei5t, uub nad) bcr

^crfiiiicntitg ^eeä ^^ater @tovd) finb bovt [fI)on' ticlc

^länOige üou aüev^anb liebeln geuefen. \?egt mau mm auf

bicfe ©tetlc ein 'Btüd V!elntüanb, fo 3iel)t fid) gan^ natür=

Ud)cr !3föei)e ettmi^ Siiubevbuft ()iueiu, bie l^ciinnQnD roirb

fobanii Derpacft imb itad) aüen 3x?eltgegenben an Renten

uevfanbt, tücld)e Damit einen ^etaiUjanbel treiben.

'Bo l)at fid) bcnn aud) in 4U*aj eine unter bem

9kmen „^ini" bei allen öetfd)n)eftern befannte ^erfon ge^

funbcn, welche jenen ieinn3anbenen @d)tuinbel gegen ^aar^

jal)Iung üon 20, 30, 40, 50 unb rael)r ^rcujern Portionen-

meifc Derbreitet, ^iefe i^erfon mac^t fomofc C^3cfd)äfte

;

bereite! ift bie 4. (Senbung au^ ^13t)ilipp^borf am^Derfauft

unb bie 5. untermegef, tüae ^e. (Knaben ben l)odin)ürDig=

ften |)errn 3)leBner ©r. § i mm e ( g r ü b e l mit bem trö-

ftenben ^enmgtfein erfüllen mag, bap Der ^löDfinn nori)

gar nid)t fo ^offnnngi^Io^ DarnieDerliegt in (^ra^ an Der

9Jiur, DZur (Sourage, (^tu. (Knaben, njo'«^ noc^ fo öielc ^^entt

gibt, ttjelc^e il)r ^opf-, §ale^ ober ^and^irel) mit einem

Eeimüinjigen VeiniuanDfe^djen ju curiren glauben, ba tüirb

nötl)igenfülK^ aud) nod) an ein ^ogma ber „U n f
c I) l b a r-

l e i t" ,be^ ']3 a p |*t ei< geglaubt werben.

grcilid) treibt aud) ber „jlcufel" fogar mit „beiliger

^ieimoanb" fein graufameö Spiel, unD fo gertetl) Denn aud)

id) in Den befeligeuDeu ^efi| eine^ fold)en Sunberlappen«

fommt ^eiligem ^ilbniffe.
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I)Qö ^i(b(f)cn trägt bic Uebevfc^rift „Sunbevbarc

Teilung ber SSI. SSi. tabc in ^T3l)iappöbovf" unb ift ißer-

lagi8eigentt)um eiltet geroiffen 3gna5 Sanger. (5ö iDciöt

bcn 3[)2omcnt, in tüc(rf)em bic ,,50^utter ®otte«5" mit einem

ganj nad) red^t^ üerfc^obenen §ei(igcnf(i)einfragen ^ur

„Jungfer" ^abe Ijereinfpa^iert, bie im ^ette liegt unb beibc

§änbe t)ov'ö (^efirf)t ^ätt, al^ weine fie über it)re eigene

Dumm{)eit. 'Theben bem ^tiit fi^t nocf) ein ftcineö bideö

3Beib^bi(b unb befcftäftigt fid) mit bem ®d)neiben eincö

fc^üdjtcn <Sc^af^gefid)te^. ^a^ ^ilbc^en f)at bic ®rögc einc^

§ü^nereie^ unb mag einer. ®anö immer t)in gefaüen.

!Da^ Reuige l^eimüanbläppd^en ^eidjnet fid^ burd^

nid)tö ^efonbere^ au^. Um fid^ mit 3(nftanb bic 9^afc

pu^en 3u fönnen, brandete man njcnigftenö jttjötf Portionen!

3m 3^ttereffe ber „t)ei(igen @ad^e" mad}te id) bamit bie

Uerfc^iebenften Öperimente. 3c^ na^m eine foeben öerftor-

bcne, bicfe gUege, tnicfelte fie forgfältig in ba^ l^äppd^en

unb wartete anbäc^tig eine gute iBiertetftunbe. ^ergeben^,

bie güege blieb maufetobt. ^^ begab mic^ mit bem Sun*

bcrbingc ^u einem (rairlUdjen) Sfel, ber nac^ ber 33erfid)e=

rung feinet ^efi^er^ ein gar „frommeö" %\)\tx aber an

allen 33ieren lal^m war. 3d) badete mir, bie „^eilige \?ein'

wanb" muffe fetbft ben ärgften (Sfel laufen machen ; aber

Dcrgeben^ legte id) ba6 Öäppdien balb \>(i, balb bort auf —
ber (Sfel blieb rul^ig ftel^en, unb fein fpi)ttifd)er ^lirf fd^ien

3U fagen : „^erfud^'ö bei j w e ibeinigen ; mir ift'^ ju bumm."

3d) folgte biefem 9xatl)e unb fc^icfte bie „l)eilige ^cinwanb"

einem ^eiligen §errn, ber bie ,,grei^eit" im 3)Zagcn unb

ba^ 3ipPß^*l^itt in ben deinen ^at. Sic'ö X)em bcfommcn

ift, weiß id) nic^t, — üielleid)t befinbet er fid) fc^on mit
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SDf^ufcfjelfiut unb ^auc^ftvicf auf bcv ^adfa^vt nac^ ^]?f)iüpp«^

borf ober $Roiu.

^ebenfall^ l)aben meine frommcu Jveunbe: ber §err

^ifc^of, bev 93Jonfiguove „'^Q^rl)eiti3freunb", ber „33olf«-

bIatt"'^Qpiiciner u. f. lu. längft .^enutni§ t»on biefem gräue^

tiefen ßeintüanbfc^iuinbel, iinb fo t)offe idy^ bcnn xed)t baib

]n erleben, bap biefe ^erren mit bem gtü{)enben (BtaifU

bei? ^laubensS jene !i^eintt)anb beö ^etrugeö -- uieberbügeln,

biö !ein gaben me^r übrigbleibt. (S^ rairb baö ein gnte^

Ser! fein ; benn e^ finb ja boc^ meift nur arme, geifte^-

fd)tuac^e @c^äf(ein, bie man mit jenen ^nnberfe^en um i^re

fouerüerbienten ^renjer preßt.

Soeben l)öre ici) nodj, ba§ man an «Steüe unb ju (S^rcn

be« „^nabenl)äuöci^en^" ^u '^()ilippöborf eine ^ircf)c bauen

tpiü. 3rf) mag baij^ nid)t glauben ; man wirb bort njof)l ein

^Jl a r r e n^ ober ^\id)ti) an^ errid^ten lüoüen, worin bie

Urheber fold)er Snnberfc^winbcleien auf Öebenö^eit anju-

^jüjten mären, folibe njunberlofe ^cimuaitt» gu weben.

(IRr. 4S. — 1869.)

(Sinem focbcn m^ (5l)iua 5urücfgefel)vten 'T)eutfcf)en t)er<

banfe id) nad)fte()enbe Uebevfe^ung einciSi d)inefifd)en Vie^e^,

n)eld)c^ fid) gegen bai^ confucianifc^e 'Prieftert()um wenbet.

Xjtv JKeifenbe uerfid)erte mir , ber in biefem (5i^ebid)tc auö-

gcfproc^ene ©tanbpunft ^abe bei bem bummen (El)inefenüolfe

Diele 5lnl)cjuger, wie bcnn übcrljaupt bie geiftigc — ober geift-

Lic^e — Cintwicfelung ber Öl^inefen uncnblid) tief unter jener
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bei" tirotev o^el• färntnev Vaubbcuöitcvung ftet)e. ^on jener

tiavcn Seltan]d)auun(^, tjou jener ijninMidien ^ilDmu] DeiJ

'(^eifteis' nnb be^ ^erjen^, wie m\ fie bei nnferer uon diom

erlend)teten ^x^anbbeböltevunti finben, fei nnter ben uon.bew

„cntfe^lidien Drüd)en bei^ Unglanbenci" ani\efvef|enen <£l)i'

nefen feine @pur gu finDen; — un^ in ber Xl)al toftet e^

nur einen ^(ic! in bie nad)fte()enDe Sammlung t:inMid)'ma^

tevialifHfd)er 3rvtl)iinier, um gn ernennen, wie fei)v wir ftolj

fein bürfen onf ben l)o^en (^ntwicflnngi^grab nnferer öentfc^en

trüber in @d)(anber0 n.
f. w.

^ -j
.. greunbd}en — ei — was fud^eft 2)u bort oben

(Siü'f^en ^3ol)n für t)iefe§ Sebens §arm?
2BeiJ5t nid^t, ba^ bie ßrtrarourft bort oben

9tur ein — roinbgeflinter ^faffenbarm?
Sir fe^en ^ier, roie fid^ ber ^beenfretö ber SF)inefen

nm nidjtö 2lnbere^ bewegt, a(^ nm bie nieberften 8eberiöi=

bebiirfniffe : 3Bnvft — wenn'e> t)oc^ fommt „S^-trawnrft".

X)abei fdieinen jene §albwi(ben nid^t ben ntinDeften <Sinn

für bie 3lnnel)mHd)feitcn einer einftigen 33 e r g ü t n n g (^^rin!-

gelb) für überftanbene ^ataütaten jn ^aben unb Dem anc^

nnter bentfd)en ^\cJ>ern uerbveiteten ^i'^^o^ne ju ()ulbigcn

:

„9)2an ninffe ba^ ^nte um be^^ (Stuten willen tl)nn" unb „bie

livwavtnng einer 53 c r g n t n n g fei nninoralifdi".

2Rac^' bie 3(ugen auf, bie frommen, blöben;

3eit i)t'^>, 5U ern)ad)cu auö bcm 2;raum!

,t>öre auf ber roabren Jreuube hieben:

&\itc^i ®elb gib liiijyt für leeren 6d^ouin!

^ier feigen wir bie noÜe^}?ürffi(f)telofig!eit ber c^inefi^

fdjen 9latnr, bie ben 3)hnfd)en nir^t einmal fdilafen unb

träumen laffen Will — wa-.^ bod) nad] ber 3?svfic^erung ^i\

(Knaben be^> l)oc^wnrbigftcn öevrn '^egner^ Dr. ^mrmU
grübet unb anberer '^(utoritnten Dem iÜ^enfd^en fo gefnub ift.
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^rcunbcben, fcfiau xoic ficb gcioiffc Jperven

Slmüfir'u in biefem „3animertF)al"!

©ie )ic flott t)on beinern 3d)roei^o gebren,

iJ'einer fadbenb lieimlid) fibcrall!

X)er (E()inefe ift betainitlicft t)on §aiK^ qu^ ueibifc^,

iinb boei eiKävt juv (Genüge biefc an'e ^ocial^Demohatifc^e

greiiJenbe (^trop{)e.

2Birf binau» ben Ouarf, ben eingeblduten,

^er ba^? -öirn |o lange Xiv perroirrt;

Hel^r' ben JRücfen all' ben bcifgen i^Jeuten —
Die am ^tanenfeil 2)ici^ ftet» gefütirt!

Uiitev (^Ijinefeu mögen fo(d)e "^iifforbevuugeu nod^

ivgeuDmelc^en 'B'mn l)aDeu; 2(ngefic^t^ ber eminenten geifti^

gen ©elbftftänbigfeit bei* tivolcr nnb fvainerifc^cn ^anb^

beuölfevnng roäven fie (ädjcrürf).

2Bir[t an'^ 2Bal)rc Su Xirf) einft geioö^nen,

Day ja täglich 2)ir in'io 2luge [tic^t —
^ött üon felbft bann auf ba^ hl6he Seltnen

5Md) be^o ^^vipftcr^ roinb'gem Schaugerid^t,

Die Qvmcn (I^inefen Ijaden allevbing^ evft nod) ba^

„^a[}xt'' in furfjen ; tvaljrenb unfcve bniDert Tivolev , StxaU

ncv, to'ntnev unb Odevfteiver nadj bev ^evfidievuiig fammt-

lid^cr t t t „l^olfeiblättev" m\h ,,©al)vt)eit^fveunbe" ba$

,,SBal)ve'' fd}on Ifingft gefnnben l)abcn.

^reunb(f)en, fcbau, e? liefe' ftd) l^crrlid) leben,

^rei unb red)t — wenn biefe 5)iac^t firfi bellt;

2)enn für Dao, n)ac^ löir ben ^^faffcu geben,

^au'n luir felbft ben „A^immcl" in bie 2öelt.

Siv t)aben l)iev eine 'J^vobe d)inefifc^en Unternel)mung^:=

geifteiS. S5>äl)venb nnfeve brauen S^ivolev n. f. w. c^ uov-

5iel)en, ben \>m\ einer l)üd)n). (^eiftlid)teit errid)teten „§im^

mel" gegen ($rlag gemiffer (^^ebül}rcn mietljtveife ju bejicl^en,
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looücn biefc S^inefcu i^rcti ,,§immel" in eigene ^cgie

nehmen nnb fc^meid^etn fic^, babei billiger an^^nlommen.

Sä) brauche tt)of)( nic^t p t)erfid)ern, ba§ id^ biefe ^robe

cf)inefifrf)ev ^oefie uuv jum abft^redenben ^eifpie(e öorge-

fül)vt f)abe.

^eilige ©tubien*

^enn unfere ^gelel)rteften" ^ottcömänner nod) ^cuti^

gen 2^ageö fo t)ie( frommen iötöbfinn treiben, barf nn^ bai3

nid^t wunbern; — in ber ,,a(ten, guten ^tit" trieb man'^

nod) ganj anberig. ^a raar ein gewiffer ^ater (Bnaxt^,

römifd)er ©otte^gele^rter erften D^iange^, tüetd^er in einem

bicfen Sßerfp mit tiefftem ^rnfte nnb tüa^rf)aft ergreifenbem

(Sifer bie grage bel)anbelte : „Ob b i e Jungfrau
3)1 a r i a mit ober o ^ n e — 9^ a d) g e b n r t e n t-

bunbcn ^be?" (!)

T)a waren grunbgelel)rte Pfaffen, welche mit t)eiliger

(Erbitterung wodjenlange öffentlich barüber biöputirten : „C b

21 b a m, (ber bod) bekanntlich nid^t geboren, fonbern frifc^-

weg „erfd)affen" würbe) einen — 9^abel gehabt
l)abe ober nid)t?" — „Ob 'ipilatu^ firf) bie §änt>e mit

~ <Scife gewa|d)en Ijabe, al^ er 3efum üerurtl)eilte ?" —
,,^ic öielSein auf ber ^odjjeit Don (Sana getrunfen würbe?"

— „^ i e e t w a 3 e 1 w ^ b a § (5 r l ö f u n g ^ w e r f l) a b e

vollbringen !önnen, wenn er aH — ^ürbi^
auf bie Seit gefommen wäre?"

(^^ ift bierbei wol)l ju bemerken, ba^ nid)t gewö()n^

Ud^e, fonbern fe^r fromme unb l^eiligc Darren alle biefe
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ili9antifc()en 'Dumm()citeu trieben. .Statf)otifcl^e ^^^riefter tüaren

ees, \\)^[d)^ mit ^^üiftuauD coloffalev „(^elel}r|amteit ,,bie gvac^e

erörterten : „C b C^ d 1 1 — bellen tonne lu i e ein

§ n n b V" (^efd)ürene nnb ijefalbte klopfe inaren t^, n)eld)e

bnrd)anij5 ^al)inter tommen luoüten : „Ob @ott im §immel

ftel)e ober |i^e ?'' — „Ob (^ott einen ^erg ol)ne 2:i)al

ober ein ^Tinb ol)ne ^ater Ijeruorbringen tonne V"

^nftii]e ^ter(^ muffen '^k i^emefen fein, luelrfjc fid)

norf) im Dorigen 3'(il}vl)nnberte barüber ftritten : „Ob bie

ÖngelüorbemSlngefidjte (Mottest — li^aljer

ober äJUnnett tan3en?"

iBftlic^ finb bie 3a{)(iofen iDi^putationen über Die

2:aufe: 1)a [tritt man mit l)ciligftem -53od^gefid)te bar-

über : „Ob a u d) b e r — X e n f e l r e c^ t m ä fn g t o n=

fcn fönne? -— „Ob man im ^?cotl)faüe and) mit ^ier,

S3?cin, (5ffig, <Sanb u. f. in. taufen fönne?" — „Ob im
Q 1 1 e r ä u |1 e r ft e n 9^ t () f a U e b a ^ b l o ^ e — 2( n^

f p Ulf e n 9 c n ü g e ?" Unb enblic^ : „O b eine 93i a u ^, n) e n n

@iet3omXaufn)affer gefoffen, al^ — getauft

3 u b e t r a d) t e n fei?"

1)er ^ifd)of ton 9?egeni^burg, 21 1 b e r t u ö 502 a g n u 6

(geftorbcn im 3al)re 1280), fc^rieb eine gan^e Ü^eil)e ber

bi(fbaud)igften ^cnbe über bie lueltiüidjtigen 5'vagen: „Ob
5[)taria bloub ober brünett, blou* ober fdjumrgängig, fd)lanf

ober bicE, grofj ober flein getuefen fei V" n.
f. xo.

9)^it fold)er „^>iffenfd)aft", o fromme^ (i()rifteniunt

f)aben römifdie 'T3faffen 1)eine ^öoreltern beglücft, roäljrenb

fie aüc^ tnivtlid) 3Biffcni^raertl)c üerbammtcn unb üerfludjten.

53ücfc 3nrüct nad) biefer unerfd)öpfnd)en CueÜc beiligeu

^löbfinncc^ nnb lunnbere ^Did) nidit alljufel)r, mcnn ettua

18
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nod) in öicfem 3'd)^^ einige ()unbert „gruiiogele^rte" ^ifc^ofe

in jRom Die evt)abene I^iimmtieit Dertünben : „1) c r "13 a pft

i ft unfehlbar!"

%n einen Sa^lan bet ^^farre St. ^eter in ©raj*

(9Zr. 49. — 1869.)

to 19. D. aJl., t)a(b 2 Ul)r ^^kc^mittag^, !am ein

f)te|igev Serfarbeiter, be[fen (5^attin graei ^tunben ^uDov

geftovben ttiar, in ben ^l^favrljof, um öafclbft „bie Öeidj)e an*

^jufagen". '2(l9 Der 3}?ann eintrat, [jatten @te unb 3^rc

Ferren ^^mt^coüegen foeben ^u 3}Zittag gej'pei^t unb ^ogcn

]id) ju einem fünften, gottgefättigen ^ditäfdfien in 3][)rc re-

fpectiuen ©emäd^er jurücf.

Der Strbeiter Dad)te gmig mit iJ^ec^t: „(^^otteebienft"

gef)e öor ^aud)Dienft, unD erfiU)nte fid), an Die foeben erft

gefd^loffene 2;[)üre be^ §errn *j3farrere ^u flopfeu. Xiefe,

l)etlige ©tille. Der'Slrbeiter flopfte nodjmal^, unD bo ftürj-

ten ®ie, junger §err (Kaplan, in l)öd)ft anniutt)igem )!)1eq^

lige, aber i^ornig njie ein genccfter ^ocf, auö ^l^rer nebenan

liegenben (^^laufe E)ert)or unb fdirieen: „^a^ lüoöt'ö 3l)r?"

9^un l)ätte ber Slrbeiter gewi^ aüeS ü^ec^t get)abt,

3f)nen begreipic^ ju mad^en, ba§ fie wolji mit ben „Engeln"

unb „^eiligen" per „3l[)r" ober aud^ per „Du" fabeln

Dürfen, feineötueg^ aber mit ']? arteten, weldie in Q\)x

(^ e f d) ü f
t 6 ( c a l fommen, um !^i^mn ii)x fauer Derbicn-

teö (i^elb fo bequem in nerbieneu ]n geben; — aber Der

fc^mcr^gebeugte ?3knn bad)te nic^t baran, mit Ql)ntn ju

^abern, fonbern fagte gauj befdieiben, ^af^ er ben §errn
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Pfarrer ^u )pved)en n)ünfd)c. hierauf fcfjnau^tcu (Sic i{)n

an: „^ejjt [^ !an 3^^^ — er |'d)lafil" Unb alö bcr 2libei*

ter befd)eiben eintDenbete, bag er bie „V!cid)c" feinev ®attin

anmelben tüode, tljoten <Sie beu meiliinivDigeu 2lii^)pvud):

,,iBavum fetb'ig nit' 9 e ft e r u anfachen toiumeu ?" ^iTotal

tjcrblüfft übev foldje 3Bei^^eit, fagte ber 3{vbeitev: ,,2lbev,

^od)tnüvbeu, luie l)ätt' id) beim geftevu fc^on bie Seic^'

anfagcH töiiuen, lüeuu meine gvaii evft l) e n t' 3U 3Jiittag

9 c ft r b c n i ft."

(iin uevnünftiger 'JDien[d} Ijätte nnn Die fc^latjenöe

üttdjtigteit biefe^ (^rnnbeig fofovt eiugefel)en ; <Sie aber

fd^rtcen im nn^eiligften ^oxiu ben (eibtragenben 2Jiann an:

,/Pactt (Snc^! . . . a^iavf.d) ()inau^!"

Da^ ber 5(vbeiter nun fogletd) wegging nnb bie \?eid)e

bei ber bui*d) Ijöfüdie, anftiinbige (^efd)äft^(ente geleiteten

unb nirf)t bnrd) bengeU)aftc i^faffen nnjid)er gemad)ten

„^'eic^en'^2Infbal)rnngei=^ unb ^eerbignngi§^C"^5efeüff^aft''' aumcU

Mz, ift rao^l l)bd)ft begreiflid).

@ie, §err (Kaplan, ()aben alfo mit ber gan.^en Unge-

^ogenöett eine^ uoUgegeffencn nnb fd)Uimmcifiid)tigen ^aud^e«

nic^t nur einen trauernben gamilieniuitev gröblidjft nerlc^-t,

fonbern and) eine ^nnbfd)aft an^ Qf)xem ()eiligen (5^efd)äfte

bertrieben. Q'd) uermutlje, t>af, <Sie an jenem -liad)mittagc

mit 3t)ren fc^njar^en §ofen jugleid] 3f)r ganje^ (5l)riften^

tl)um auöge,;5ogen nnb für ein (Stünbdjen an ben 9^age(

gelängt Ratten.

18
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ein le^te^J mititU

mx. 49. — 1869.)

(Sine 2(n3al)l „^irrf)cufürften", bae l)etJ3t l^eiite, rceldje

üiolctte o-ber vott)e Strümpfe tragen, foUen auf ^üivcgung

be5 CarDinal^ ® rf) m a v 3 e n b e r g ein ^direiben an ^cn

)S}laxttjx^>B\id]o\ üon l^inj geriditet f)aben, worin fie benfel-

ben ju fernerem SiberftanDe gegen ba^ öfterrei(i)ifcf)e C^efe^

brnberlic^ft anÜ^eln.

Qn golge Deffen t)at fic^ nun Der berüljuite „^immele^

ftreiter" (Se. Knaben ber f)od)n)ürbigfte §err )Dh$mx T)v.

§ i mm e l g r ü b e I mit einem eigenijänbigeu ^d}reiben an

ben , blieben ®ott" felbft getuenbet unb einfadi um Die

„33ertilgung be^ g anj en Ö i b era l i^mui^" gebe-

ten. 3)er SDknn fie()t gar nid)t ein, warum man mit einem

bi^c^en Xeufelöjeng lang unter^anbeln ober ftreiten foü,

wenn man ia bod) 1. (^ott ben 33ater, 2. ®ott ben @ol)n,

3. ©Ott ben i). (^eift, 4. hie TlntUv (S^otte^, 5. alle (Srj=

unb fonftigen ^ngel, 6. alle 'lSropf)eten, Slpoftel, ^eiligen

unb Seligen gan^^ unb gar für fid) ^at ; wät)renb mir l'ibe-

rate un« f)öc^ften^ auf ben „^^eufet" uerlaffen fönnten, wenn

— wir an i^n glaubten.

2(lö mir §immelgrübel feinen fummarifd)en 2>erti[*

gung^plan mit gewohnter JCffenljeit mitt^eilte, fonnte id)

i^m meine innige ißewunberung nid}t uer^e^len unb rief

begeiftert: „Drauflos, @w. (Knaben! (ie wirb jwar auc^

meinen fragen foften — aber waö gibt man nic^t gern für

ein „SBunber" ! Üiur Dcrwärt^, ^immelgrübcl, glcid)üic( ob

mit '}5ed), ^djwefel ober ü^attengift ober roftigen ^rgengel-

fabeln — nur ein „Sunber" l)er unb irf) will glauben, ba§
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bcr „§intmel" cinft aue ^ileam'»? (äfclin gefpvoc^en unb

bag cv [)eute uod) au^ bem ^>apftc ipvicl)t .... ^td]^c\)n

(ajbrcffirte lifel für ein ciirjii^e^ „ti^inibcv"!

,,!Ö.^art' nur, ^atau, et' wixt )d)on tommcn", tröftetc

nüd) Der fromme 2)iann mit) fanbte einen fo glaubenmüct)-

tigen ^licf gen ^immel, M^ mir'^ einen OJioment lang

fc^ien, al3 fä^c idi einen ,,<inger' l)crunterfliegen. (S^ n^ar

aber leiber nur ein ^Stücfdjen Hirtenbrief, worin irgenb ein

(5l)rift feine 5Ibcnbn3urft nad) §anfe getragen.

„dQ ift f)öd)fte 3^^^^ ^^- ^^3naben", fprad) id), auf

baei enttüeil)te ^lauben^papier njeifenb, „fel)cn Sie, ber

lDtenfd)l)eit ift fdion bat^ §eiligfte — Surft." Ta fdinjur

^immelgrübel, ba§ er uod) felbigen 2^age^ an t>tn lieben

^ott um iBertilgnug beö gan;jcn \^tberaliömui§ fdjreiben

merbe — unb ttjcnn er fcitbem nur eine ißicrtelftunbe laug

nüd)tern mar, fann ber ^rtef fd)on ej:pebirt fein.

Xcr „^eilige" ^cnebict*

m. 49. — 1869.)

tiefer mertumrbige ^anj, bem bie ^Stiftung tt^

©enebictiner^JCrben£< ^ur l'aft fällt, \t)arb im ^ci\)xc 4 HO in

"iJiurfia, einem <Stäbtd)en ^JOcittelitalien^ geboren. S^ommc

^irdienfc^riftftcUer berid)ten über il)n bic aüererbanlidiften

<Sad)en. «So fang er fd)on im 9Jhitt crlci be bic fdjönftcn

^fahuen unb menn er fpäter al^ fleiner (SdUingcl ^^uroeilcn

roeinte, brad)ten il)m bic „^ngel" lauter *ifd)of»?mü^eu,

totmmftübe unb fonftige^Äinberfpieljeug gur^erul)igung. 'Jlud)

fpiettcn fie i^m bic fd)önftcn Strien auf aüer^anb 3nftru*
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mcnteu toor, welcfie crft öiele 3al)rl)unbcrtc fpöter evfunben

tüurDen.

Sllß beneblet ein Di^d^en c^xö^zx tnav, Titugtc er be-

greiflicher Seife aiic^ ein „3Blm^er" timn, itnb man mug

9eftel)en, er beftanD biefe^ erfte ü^igofornm prächtig; — er

betete einen 5 e r b r o d) e n e n .^ o c^ t p f w i e b e r

9 a n 5.

^(5 er fid^ nac^ Damaliger @itte aller l)eili9en ^f^arren

in bie ^inöbe jnrücfjog, tt)arb er bort gar arg burd^ ben

Xeufel fefirt, ber il)m in ®eftalt einer 3(mfel raftlo^

nm ben nerrüdten ^opf flatterte.

511^ er fpäter ^2(bt eines ^tofterci luurbe, bracl}te ber

,;2^eufe(" fieben fd)öne, fplitternacfte 9J^ägb(ein in Den ^(0-

ftergarten, roorüber |ämmtlirf)e M'6nd)e ^a(b üerrücft tünrben;

nur beneblet bel)ielt feine §imme(0rnl)e nnb öerbot ben

§erren ^T3atreS nnb gratreS, jene aKerliebften ^öUenerfdjei*

nungen ^u — ,,bannen". ^arob ergrimmten bie 9)lönd)-

lein |o fel)r, Da^ fie ben § e i l i 9 e n g n u e r g i f t e n

fuc^ten; aber üergebenö, Denn balb b.^tett <Bt -^enebict

bie ®iftbed}er entjtnei, balb fam ein D^^abe angeflogen, ber

bie üergifteten ^peifen in Die SBüfte trug.

(äö fei l)ier übrigen^ bemerft, Dap ee unter ben ^exU

genoffen ^eneDict'e nod) manchen ^,§eiügen" gab, Der in

ber „^raft" De^ (^einte^ beDeutenD mei)r leiftete. <Bo erhoben

fic^ einige Ä'erlS üor lauter „Qnbrunft'^ 5—10 @d^ul) l)oc^ in

bie l^uft unb blieben fo wäl)renb beS ganzen C^ebeteS frei

Rängen.

%Uz Diefe tieblid)en ^lütl)en d)riftlid)er grömmigteit

finD tDoljloerbürgt Durd) fef)r „gelehrte" .^ i r d) e nf c^ ri f t-

ft eile r.
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\^x. 50. — 18G9.)

^ie !att}oli|"d)e ^irdic l)at eine Un^ol)! oon „g e i e v^

tagen" gefdiaffen, bcren bentoralifirenbe Sirfung, jumat

auf bac'» V'anbuoU; fattfam betannt ift. 'Man mac^e einen

^^unbgang burd^ jene C^egenDcn, in Denen t»ev „(glaube"

unb ba^ „geiern/' noc^ am |ct)önften blüfien, unb überzeuge

fid^, une bort an f. g. „()eiligcn Xac^^n" bie gtänbigen

@d[)afe bie 3?ovmittage in blöber ©cbanfenlofigfeit in ber

Äird)e, unb bie 9lad)ntittage unb bie 5(()enbe in 5>öüevei

nnb 9?auferei im 3[Birt{)eil)aufe .^u tjevbvingcn pflegen.

Um |o bebanüdier ift e^ nun, menn aue« aflerf)anb

5(nlaffen, 5. ^. b i f d^ i) f
H d) e n g i r m u n g ö x' e i f e n, bie

übergtoge ^al)i Hon gciertaaen nod) t)evmel)rt tüirb, tuie

bic^ auf bem Öanbe nod^ überaß ©ebrand) ift, ol)nc ba^

man jemaK^ gel)ört ^ättc: bie (^eiftüc^feit l)abe gegen

foldien Unfug gefprod)cn.

5(m 12. b. 501., al^ an einem ^SamiStagc, beforgte

ber §err ^ifc^of T)x. B^^itXL]ex bie „girmung" in

S£B n n b f d) u l), njcidjer an fid) bod) nja()rlid) nid)t bcbcutenbe

Umftanb öon ben „(Gläubigen'' benü^t mürbe, um bcn ber

Arbeit gewibmetcn Xag ^u einem „l)ei(igen", b. i. ^u

einem Xagc ber ganUenjerci 3U mad)en. ^er ,,alte, fd)öne,

^cilige^raud)" fodtc nidjt .$u (Sd)aubcu mcrbcn; ,,crfter

(Segen im (^otte^[)aus5,
;i
w e i t e r im — ^ßirt[)ö[)auiä".

"i^iuu ift ber frommfte OJJaun jener l'»)egcnb ber (^xa\

b'^^l u c i- n a §, 5D2itnerfaffer jener unftcrblid)en iHipft-'^ibreffe,

weld)e unter Dem Miauten „(^ c c^ $« ^ e l) n e x-)li b r e f f e" bie

iperjcn aller grommcn unb bie 4ju)erd)fcllc aller ^^ernünfti--



— 280 —

gen vüt)vte. tiefer eblc 9?ömcr bält ftrenge bavauf, bag

fein ^ienftpevfonale täglich beu ^.^J^üienfvan^" betet unb auc^

fonft 3l((e^ mitmacht, raa^ „®ott woljlgefädig".

!8eiber aber gefc^al) e^, haVi an jenem Dein §eiTn

^ifd)ofe 3U (5()ven „t)ei(ig" gemacl)ten «Same tage ein

fc^on lange im X)ienfte be§ (trafen b'Slöernas^ fteljenber

Öeibfutfd^ev, ein fonft roo^IbelenmunDetev 3J?ann, bem „alten,

frf)önen 53ranc^c" gemäß nac^ bev ^ixd)t ebenfalls in'i5

SÖßirt^ö^auö ging, bort in eine 9?anferei geriet^, unb aufgc^

regt burcf) ben Seingenug, feinen Gegner — e r ft a c^.

tiefer traurige 35orfaü beujeiöt woljl gleid^ ^unbevt

ö^nlic^en, ba§ auc^ bie aüerforgfältigfte ^eobad^tung d^rift^

!at^o(ifrf)er ^ebräuc^c (tüie fie im gräfüc^en ©c^Ioffe auf

ber ^age^orbnung ift) nid^t öor ^ö(f)ft unc^riftlic^en 3lug==

brüdf)en ber 9?of)()eit \d}üi^t unb bag ba^er ba§ „(^rajer

:2Öo(!^b(att" bie pevfibefte §euc^etei treibt, menn e^ juweiten

Die gcrabe unter bem „gläubigen" i' a n b D o I f e feit

alter 3eit übUd)eu 9^aufe^*ceffe, 2;obtfd}(äge u. bg(. unferer

neuen ,3^^^ ""^ i^^*^" (jumaneren, fittüd^eren 3been aufju*

bürben uerfud^t.

T)ü^ „3$oIf^blatt" möge feine ^rofobili^t()ränen über

jene ^eilige @ippfd)üft uieiuen, U)eld)e ja^rbunbertelang ba^

2öol! ab|id)ttid) in rummljeit unb 9?ot)l)eit crf)alten uuö

{)ierbuvdi jeDem fittlidien ^ortfc^ritte entzogen ()at. :Der

bifd)öfüd)e Öeibcapuciuer ben!e öor 2((Iem einmal Darüber

nad), u)ie feljr gau([)eit, \<üDerIicf)feit unb ^ol)t)eit burd) bie

getüiffenlofe (iinfüt)rung fo üieler „g c i e r t a g e" geförbert

würben ; bann uiirb er begreifen, tüarum trot^ a((er ©eterei,

Saüfal)rerei unb :Opferei bie gläubige i^anbbeöölferung ficti

noc^ immer am allcveifrigfien rauft uiib tobtfc^lägt. ~
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^cr §evv ^tfdjof aber tt)äte lüo^l and) beffer, toena

er feiae girnuiiU3ofa()rten fo einrichtete, t)a§ bie ^eöölfcruuij

t)ierl)urd) n i d) t ü o n b e r 5( r b e i t a b i] e t) a 1 1 e n würbe.

Slt)aru§ la^ im Xobe»fampfe

Unb fal) mit (entern, ftarrem 53iicf

Unb bielt mit (e^tem, [tarrem .Hrampfc

3Rod) feinen SKammon, all' fein ©lücf!

2)er ^riefter betet i^m gur ©eite,

— Gr prt bie frommen SBorte nid)t

;

2Ba§ tümmert i^n be» t^immel» ^reube

!

2ßaö flimmert ibn fein 6trafgeridn!

„Gf)rn)ürb'ger .perr, ic^ mu^ n)ot)l fterben".

So fprid)t er enblid) müt)Cüol(,

„SBem foll ic^ meinen Bd)a1^ oereiben,

„2luf ba^ er ewig bauern foüV

„fia^t ab mit fd)önen, frommen hieben

„Unb fpred^t üernünftig, fpred)t reell,

„5ür meine Seele frommt fein 53eten —
„Sagt mir, wie ic^ mein (^elb beftetl'!

„2)er .^of)e fönnte eö üerpr äffen,

„2)er 3lrme mü^te bat)on jebr'n:

„2öem, fagt mir, wem bie vollen iSaffen,

„Sluf ha^ fie eroig fid) nic^t leer'nV"

5)en fd)(auen ^^fäffen jurft bie ^reube;

2ßeq !^itanei! .... f)icr gilt'ö iscrftanb!

S)aä C^elb? . . . ber 3unft al^ gnte 53eute,

3)ie Seele? ftef)' in ©otte^ .f)anb!
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