in Me Ankunft.
Eine Sammlung

auserlefener ^ropßejeiitngeu,
mit ^öejitg auf nufere $cit
Sßon

Earl Sol Mugitfün Sönriicfricb.

•„Unb ich (alj ein anberc« Sbier auffleigen au« bet (Erbe:
c« batte jtoti $orncr gleich bem Scmme, rebete aber
wie ber ®radjc. (E« übte äße Gewalt bc« erficn
Siliere« »er feinen hingen, unb machte, baj bic (Erbe
unb ihre Sbwcbtter ba« erfle Snjier anbeteten, beffen
töbttidjc ÜBitnbc beit geworben war____ Hub e«
Wirb ntadjen, baft Slffe, Stein unb Groß, Sicicf, unb
Wrnt, greie uilb Suecbte ein 'Dlaljcicbett auf itjrer
rechten $anb ober an ihrer Stirne tragen, unb baß
SHentanb taufen ober »erlaufen tann, at« ber ba«
ÜKaljcirfjen bat, ober ben Stauten bc« Stjierc«, ober
bie 3al;l feine« Dcanten«. $ier ifl ßöei«f;cit. Ußer
Serflanb bat, ber bcrecbtte bic gabt be« Spiere«;
beim e« ifl eine« fDlenftbctt 3al;t, tmb feine 3®W
ift 666."
apccalttbfc 13, 11.’ 12. 16. Bcq.

Dritte

ljcihlng.

Iteßcnslhtnj, 1861.
®rurf unb SSerlag toon ®eorg Sofepr? Silans.

XIV.
Per Soriolisinus unb bie aus feinen Jtljren Ijernor-

geljenben (Gefahren für bie Qöefeüfdjap.
z/3(;r fetyb 3ur ftretyeit berufen, Srübcr: nur bas tyr bie
Freiheit nicf;t 311m Llnlafje für bas ^leifd; mißbrauchet,
fonbern bienet einanber burd? bie Siebe bcS Seifles.
Senn baS ganje Sefeb wirb burdj baS Sine Sebot er«
füllt: Sn follft beinen 9täd)flen lieben wie bitfi fclbft...
Söanbelt im Seifte, fo werbet ihr bie Selüfte bcS glei«
fcf;eS nicht Vollbringen! Senn baS fjleifdj gelüftet Wtbe'r
bett Seift, ber Seift aber wiber baS ^leifdj; bemt biefe
ftnb einanber entgegen, fo baß ihr nicht alles ttyiin bür«
fet, was ityr wollet."
Salater 5, 13—17.

^demptorf^J^
.

Grenzgebiete
der Wissenschaft

Pro^S^
^W2833

cSir haben bereit« im Verlauf bc« vorherigen Sapitel« auf einige Gefahren hiiigebcutet, Welche bie ©efetl«
fd;aft bebrohen, wenn in berfelben bie Theorien be«

(Vomnnmiöniu« unb @ociali«inn« ’) jur (Geltung
') SBergl. Dr. Salmes Sermifdjte ©Triften, lieber ben
©ocialismu«, im III. Sanb. Serlag bon S. 3. 2Kanj in 9te«
genSburg. 1856. — unb hier, Slbtl). n.
xill, h. ferner:
Sonofo SorteS, Serfiici; über ben ÄatbolicismuS, Liberalismus
unb SocialiSmuS. Ueberfebt Von 9ieid;ing, 1854. Sübingen.
Seite 105. seq. gerner: ®’c flroÜcn focialen fragen ber Se«
Senwart. 93on SBiftf;of SBilbelm von bettelet 31t SDiains. 1849.
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fommcn.

£>a aber bic große 2)?cprjapl bon ben neuen

3rrtl;ümcrn unb ipren bcrbcrblid;cn folgen nod; iiidjtß
gehört, ober bod; feinen Karen begriff babon pat:

fo

patten wir eß für unerläßlich, and; etwaß über ben
Socialißmuß ju fagen. ßr ift bic ©rfinbung einer
S3pilofoppen=Scpiile, welche bic gegenwärtige fociafe

Orbnung umjuwäljen beabfid;tigt, um fie, nach einem
anbern Sßlanc auf neu erfitnbcnen ©runblagcn wieber
aufjubaucn.

3pr ^rojcct ift fo gcfäprlid;, baß eß bic

Slufmerffamfeit Sitter berbieut, bie fid; für baß öffent
*

lid;c SBopl intcrcffiren. ttftan würbe fid; täufd;cn, wollte
man ihre (Srfinbung bloß für baß $robnct eineß bom

redeten SBcgc abgeirrten §od;mutl;ß halten, welche im
WirKicpen ßeben feine (Spur ipreß Vorübcrgangcß ju=
rüdlaffc. 2ßir fagen „ipreß Vorübcrgangcß;" beim

Werth, ber baburdj Scprctfen cinflößt, baß man fid) jept,
nicht fo ibie fonft, mit einem ^pantafic=2öcrf, einem
$lan über ein erbad;tcß Utopien begnügt; nein, bic
Neuerer Wollen ihre /Theorien praftifcp außgefüprt

fepen, b. I;. bie alte ©rbnung umftürjcn unb auf
ihren /Trümmern eine neue errichten.
$orfd;t man nad; ben Urfachen biefer Grfcpeinimg

unb beß Untcrfchiebcß, welchen fic mit frühem Beiten
bietet, fo wirb man biefe Urfacpen in ber ungeheuren
Verbreitung finben, wcld;e in unfern £agen ber
^reipeitßfcpwinbel erhalten hat. (5r offenbart fid;:

in ber bemofratifepen Nicptung, bic ein unterfepeiben
*
beß 9Ncrfmal nuferer 3cit ift; in ber ©pccntricität,

worin bie ©elfter geratpen, wenn fie jeher reellen Ueber
*
jciigung entbehren auß einer grünblid;cn Scprc, weld;e

nnb /Trugwert ber §öttc hat nidjt, wie bic

il;ncn alß 2(nl;altßpunft bienen fönnte; in einer auffal=

Wahrheit, eine bleibenbc Stätte, unb fann nicht wie fic

lenben Anregung, welche bie ©cfnljlc nnb 3bcen auß

baß Sug
*

einen San ber Volfß
SßoplfaI;rt
*

aufführen.

ihre Spftcme noch nirgenbß außgefüprt;

Sind; finb

ber wirf(id;cn SBclt in baß Neid; ber 3Hufioncn ber
*

fic gehören

fept, wo fic nad; Sd;attcn nnb ©efpenftern haf<hcn;

in bic Sppärc ber STheorie unb Spekulation. 3pr
Same aber, ben fie nach allen SBinbridjtungcn hin auß
*

in einer bottftänbigeit Unbel;aglid;feit unb fieberpaf
*

geftreuct, hat ein baju borbcrcitctcß (Srbreicp gefunben,

ten Unruhe, weld;c bie ©elfter, ja fogar bitrd; SBiffcn
unb /Talent außgcjcid;ncte ©cifter, quält. £)iefe UcbeU

unb fängt in ben nun begonnenen Ncbolutioncn an,

ftänbe mußten aber nothwenbig fommen, fobalb ber

feiner Sftcifter fo würbige grüepte 51t tragen, Wie in

rcligiöfc ©laubc gefdiwitnben, unb mit ipm bic

früheren Beiten, 1D0 burd; Neuerungen fürchterliche 3 er
*

Hoffnung auf ein beffereß Seben, jenfeitß beß ©rabeß,

rüttungen im Staatßorganißmuß bewirft würben. Sin
*
ftatt baran eine Sehre 51t nehmen unb biefelbc fid; jur

ben Sterblichen genommen War.

Söarnung bienen ju laffen, meint man heutigen £agcß

bergen bleiben in ben Äartonß eineß Vpilofopl;en: faum

viel gefdjeibter ju fein, unb barum baß (Sppcrimcnt fühn

ift fic gefaßt, fo ftrebt fic and; fipon, auf bem ©cbictc

wagen jn bürfen.

©aber ift ein Umftanb bemerfenß
*

(Sine 3bcc fann heutigen STageß nicht mehr her
*

ber /Tpatfachen 51t crfd;eincn nnb bic ^robe ber @rfap
*

.
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rung 311 bcftcpen. Vcrfucpe, bereu (Snbrcfiittat nieQt ab=

fagen: „Scr fepb ipr? baß ipr, mit ben Sorten beS
(Schöpfers an baS Scltmccr, 311 uns reben bürft: 3pr

3ufepcn, tragen nur baju bet, fic mit Äüpnhcit ju wa
gen. Sinb aber bie ©rätijen, welche bie Saprpeit

@ucr Vorredjt beftept nur

von lern ßrrtpum, baS 9ied;t vom Unrecht trennen,

barin, baß ihr von geftern fcpb, wir nur von peilte.

einmal überfepritten, bann fallen and; bie Sdjeibewänbe,

(Sine Vergangenheit, wetd)C mehrere 3aprpunbcrte jäplt,
foll end) feine Verjährung cntgcgcnpalten, wäprcnb ihr,

welche fid) bis bapin 3Wifd)cn bem 9?iiVlid)eii unb
Scpäblicpen erhoben.

Unb baS führt 31t gräulichen

Verirrungen, wie ßicero fd)reibt:

„«Viandjmal pflegt

biefeö nüfclidj, jenes rcrfjtfcfjaffen 311 fcpcinen. galfd)!
©icfclbe 9tid)tfdmur gilt für baS, WaS rcdjtfdjaffen,

unb für bas, was nüfclid) ift. Ser baS nicht burdj«
fepauet hat, bon bem wirb fein £rug entfernt bleiben,
fein Vubcnftüd! ©ernt alfo benfenb: QiefeS ift 3War

,

follct nicht weiter gehen?

bie iljr nur einen Stag 3äplt, fic gegen uns gelten ma=
djen wollt? £)a ihr mit euren Speorien bereits ben
Verfud) gemacht pabet, fo ftepet uns nicht länger
im Soge, bamit and) wir unfern Verfud) machen fön=
non; habt il)t bie ®cfcllfd)aft nad) bem <ßlanc, ber end)
bepagte, eingerichtet: fo laßt jept and) uns ein ®(cid)cS

tpun, nadj unferni spianc.

3pr tratet im Hainen ber

recptfcpaffeii, jenes aber ift einträglich, ’) — wirb

3Kcnfd)pcit auf, and) wir tpun öS; ipr verlünbigtet bie

er aus Srrtpum fid) crfüpncn, jWei £)inge von cinan
*

greipeit, wir verfünbigen fic auf eine viel glän3cnbcrc

ber trennen, Weld)C bie Üiatur vereinigte. Unb baS ift
bie Quelle aller Srüge, g-revel unb <Sd)anbtpatcn!"

Seife; bonnertet ipr gegen bie Ungtcicbpeit ber Stäube,

Qemnadj begreift man leicht, baß ein ftarfer unb

oerbammtet ipr alles Vcftcpcnbc als ungerccpt, fo bcr=

lebhaft empfunbener Oebanfe, feurig, wie ber $opf

bamnicn wir mit bcmfclbcn 9tcd)tc ebenfalls alles Ve-

fclbft, weldjcr ipn faßte, baju voll ftüpiihcit unb (Sncr=

gie, Wie bie Vruft, in welchem er bie Dicifc crpielt, —
baß ein folger ©ebanfe fid) mit (Sntrüftung gegen

ftepenbe, opne aber ein cinsigcS eurer Serie ba=
von ausjunepmen. 3hr Pabt bie SJicnfcpcn 3ur SSpcib
napine an gewiffen politifdjen 9ted)ten berufen, bie Sapl-

biejeuigen erhebt, Wcldje ipm (es fei) mit 9icd)t

urnen einer befepräutten Bapl bon ^ädjtcrn unb $ribi
*

ober Unrecht) ben 2Bcg berfperren Wollen,

legirten geöffnet, unb bann 311 ber @efcllfd)aft in podj
*

©iefc

SIpoftel fönnen bann 311 benen, bie ihnen vorauSgingen,

fo finb wir jept bereit, Vlipc gegen fic 311 fddeubern;

trabenber Seife gefproepen:

„«Begnüge biep bamit,

unb glaube, baß bu eine Wirflid)c ^errfdjaft aus
*
übeft." — SßaS uns anbelangt, rufen wir bie gansc
Sßie bejcpämenb ift biefe 2)?ora( eineß Reiben für 5bri=
flen, meldje bnrd) ben Vertreter iprer po(itifrf>en ftraction (£>rn.
b. £5.) auf bem im Anfänge gebriiar 18G1 jn ^Berlin tageuben
Sanbtage erhärten: „2)aS 3ntcreffe fei baß Sntfdjeibenbe..."

9rtenfd)pcit 3ufammen, nicht uni trügerifd)en Sombi=

uationen bei3iiW0pnen, bie Weber ipren junger füllen,

nod) ipren SDurft löfepeu, ned) ipre Vlößc bebccfcn, unb
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nod) Weniger iprcm SWI3C fdjmeicpcln fönncii, iueit bie
Wtcprsabl jebeö 9Ccd)teö beraubt blieb, — fon=

SJrobuct ihrer SJtüpen in üppiger ^ßraept unb Wol=

bcrn wir berufen fie jur ©ütergemeiufrfjaft, ju wirt
*

mepr, baß bie Srjcitgniffe ber Slrbeit in berpättnißmä
*

lieben Suftbarfciten unb 311m ©enuffe eines ©lücfeS,

ßige ©peile jcbcin anpcimfallcn feilen, ohne baß ber Äa=

baS fie nie fannte: jur bollftänbigcn unb gütlichen
SSefriebignng aller iprer Söebürfniffe, Steigungen

pitalift für fid) allein faft SUlcS berfd)lingen tonne,

unb Veibenfdiaftcn. ©ie greipeit, welcpe ipr pro
*
flamirt, fdjüfct ben Sinnen nicht vor ber Slbpängig
*
feit bon bem Stcicpcn, ben ©iener nicht bor ber Saune

feines §errn, ben Bettler nicht bor ber ^älte, wenn
er jitternb an beut Eingänge bcS ^allaftcS (tept, in

luftigen ©enüffen bcrfd;welge.

SBir wollen bict-

Wäprcnb bem Slrbeiter nur ein jämmerlicher Selb bliebe,
um notpbürftig fein elcnbcS ©afepn 31t friften. Stur auf

biefe Söcifc berftepen wir bie ©lcid)peit, Sreipeit unb
gereepte SSertpeilung ber 9?cd)te unter SlHe,unb 3War
nad; bem Verlangen, bie wahren Ontcrcffcn ber jepigen
©cneration 311 befriebigen. SUlcS Ucbrige ift ßüge unb

fd;cn; Wir bapingegen berlihiben eine ftreipeit, Welche

Stäufdjung."
©as ift ungefähr bic Sprache, Welche ber ©ebaufc

feinen Unterfd)ieb 3Wifdjen 9tcid;en unb Sinnen bulben,

bon §cutc gegen ben bon ©eftern führt; unb fic ift

ebenfowenig irgeub eine Slrt bon Sflabcrci geftatten

eine natürliche Solge babon, baß man bie ©runbfäpe

Sure ©leichbeit ift eine Süge, bie fid; mit

ber Wahren ©crcd)tigfcit aus ben Singen bcrlor,

ber fcbreienbften Ungleichheit berbinbet, Weil fic bic reiche
SBopnung bcS 9)täd)tigen neben ber traurigen §ütte bcS

als mau il)rc Stelle burd) bie bcS ßigcunupcS uub

©ürftigen, bic glänsenbfte Fracht neben ben päßtidjftcn

burd) öffnete ein Slbgrunb fid) bem anbern, wcld)c fid)

Sumpen beftepen läßt. SBaS uns angebt, fo fennen wir
bulben, baß ein bergolbeter SBagcn, bon feurigen Stoffen

aber nidjt eper wieber fd)licßen werben, als bis bie
©efcllfd)aft auf bic ewigen ©runbfäpc, opne
Weld;c fic in ein ©paoS 3erfallcu würbe, auf’S Stcue

gezogen, bas faum ins geben getretene ®tnb ober ben

Wieber aufgebauct ift.

beut übermüthige SJerfcpwenbung unb SÖopllcben pcrr=

Wirb.

biefe mißgeftaltete ©leicppeit nicht:

Wir werben nicht

IcbcnSniiibcn ©reis, ber 311111 SluSWcid)en 311 fd)Wäd)lid;

ber Willfürlid)cn ©cwalt eiunchmcn ließ.

$War erftaunen

*
§icr

wir niept barüber, wenn ein

SBir wollen, baß ein

SDtcnfch, ber, opne bom ßid)te bcS SpriftcntpumS

3cber auf gleiche SBcifc Reibung, Sßopnung unb
Sprung pabe; baß Sille am Vergnügen einen glci
*

Bnftänbe bon qiiälcubcii Zweifeln über bie heutige

ift, im ^luge germalmen biirfte.

<ben Slntpeil erhalten.

SÖSir Wollen nicht, baß ber

erlcud)tct 311 fcpn, in ber Prüfung gcfcllfd)aftlid)ev
©ereeptigfeit nnb

ben Stufen ber focialcn £)rb
*

Schweiß ber ungeheuren SJtcprsapl ber arbeitenben

nimg beftiirmt wirb; fonbern im ©egentpeil begreifen

(Haffe bloß basu biene, baß bie SJtinbcrjapt bas

wir reept gut, baß ein folger SJtcnfcp, gequält bon
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fann

bcrfclben fdjon unter bem SDrucfc ber Wütigen, in
tiefftem Glenbe, in fortmährenbet (Entbehrung aller 9DHt=

jur SluSführung neiterbadjter ©hftemc. „Huma-

tcl, fid; bic Saft täglidjcr SJIühfeligfcitcu ju erleichtern!

mun paacis vivit genas“ : (b. f). „für SBenigc mir
lebt baS INcnfcbcugcfd;(cd}t") faßte ein Schriftftcllcr bcS

3hre vielen Seufjer homogen Nicmanb jum SNitleib;
deiner troductc ihre Ehränen. 3hrc Sdjnicrjcn, ihre

SlltcrthuinS; unb biefer Safc, mcldjcr ehemals in ben
Ijcibnifdjen Gefellfchaften ganj genau feine Söeftätigung

plagen mußten fic bulbcn unb tragen ohne (Srquidung,

fanb, finbet in mehrfacher Sejiehuug auch hcutc noch

ivic mau in ben (Eoloirieu, wie mau in ben fflaveuhal-’

in ber d>riftlid>cn Gefcllfdjaft feine Volte Slnmcnbung.

tenben Staaten 91orb = Slmcrifa’S mit ben Siegern um
*

2>or bereit ber djriftlichcn Gibilifation erniebrigte bic

geht! unb jivar ‘ trofe bcS (EinfluffcS ber djriftlidjcn
Religion, bcS ftortfdjrittcS ber Givilifation unb ber
93crfprcd}iiugcn humanirifirenber Sibcralcn. Unb wenn

ben fürdjterlichften 3b een über allgemeine Ummäl
*
juiigcn

beS SBeftchcnbeii,

fortgeriffen

merben

Sflavcrei ben bei Leitern größten S^hotl ber Nicu
*

fdjen bis jum Saftvicl).

Sclbft nach bem römifdjen

9icd;t, meldjcS man bod; bic niebergefchricbcne SJer
*

niinft ju nennen magte, mürben bic Sflavcn nicht
als ^erfonen behanbclt, fonbern als ihren (jerrn an
*

ja, and? ohne (Hoffnung auf bießfeitige (Srlöfung. (Sehet,

ihr es gcfchcn, bann urthcilt, maS aus ber d;riftlid}cn
Gcfcllfdjaft mürbe, menn bic 9tcid)cn unb 2)läd}tigcn

ber (Erbe überall baS Shftcm ber SHaverei micber

entführten? ober menn fic bic Stheoriccn bcS (Eominit
*

gehörige Sad;en: ber §crr hatte Ofccht über Sebcu unb
Stob, c’pattc ein Sf lave uiiglüdlidjcr SSeifc ein Gefäß

niSnuiS unb SocialiSmuS mie in Italien, fo aud) in

jerbrodjen, fo hatte fein iperr baS 9ted;t, ihn inS SNeer

allen anbern Staaten in ‘ißrapS festen?

ju merfen. Sßurbc bahingegen ber £crr ermorbet, bann
ließ’ man alle Sflavcn, ohne SluSnahmc, fo groß
and) ihre Baljl KV» mochte, tobten. Nadjbcm fic alfo

ivohl ju bemerken, baß baS lc(jtc $icl ber (Eomniu
*
ni]tcn unb Socialiftcn bariu bcftcht:
1) Sn vernichten auf ber ganjen @rbe bie Kirche
3cfu (Shrifti, mie and; jebe Slutorität, unter maS

bajn gebient, ben .'pocbninth 3« mehren, ben Slufmanb

ju beförbern unb bic Saunen ihrer Herren ju befriebi
*

gen, — »ergoß man baS ©lut Silier, fobalb nur auf
Gin em ber 23erbadjt ruhete, gegen feinen §erru ein

SSerbredjen begangen ju haben, gleichviel, ob fdjlcchtc
SSehanblnng ihn jur Sßerjmciflung getrieben, unb
biefe ihn bapi vermögt hatte.
£), mic viel Glenb gibt cs auf biefer Von Gott
verfluchten (Erbe!

SGßic viele Generationen lebten auf

©abei ift

immer für einen Manien von ®aifcr, Völlig, .Senat,
Gefcfj, (Souftitution u. f. m.; bahingegen bic 9)lcnfd)cn

unter ber Gcfammt^bce: „bes Golfes" jur Gottheit

(Gottvoll) ju erheben;
2) jcbcS 23anb von Nationalität unb Sßatcrlanb ju

Vernid)tcu;
3) jebe Familie auf jul Öfen, jebes Gigcnthum auf
*
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^upebcn; bapingegen bie ftreipeit bcg Flcifdjcg *)

niept finben tonnten. Sicfc (Stoffe war auf ben offene

(b. p. jügelfofe Vefriebignng ber böfen Vegcprlidjfeit)

liepen piäfcen 311 SItpen unb 9tom saptreiep bertreten;

311 proctamiren, unter ben trügerifcpeftcn Vegriffen bon
Freiheit, ©leicppeit, ©emeinfcpaft ber ©üter, u. b. in.;

4) cnblicp in jebem SRenfdjen bie 3bee 31t fipircn:
er felbft fep ©ott nnb £err ber Schöpfung.
$at ber heilige Vater, Papft Ping IX. etwa Un=
recpt, wenn er in feiner ©ncpclica (bom29.3ulil860)2)

behauptet, biefe Steuerer gingen barauf aug, bie menfcp
*

licpe ©efeUfcpaft in eine §öple wilbeb Spiere 31t ber=
Wanbein ?
Sie Vorbereitungen 31t biefcr UmWanblung paben

falfipe ppilofoppen unb $rrleprer fcpon feit 300 3apren

gemacpt, bnrcp ipre ©cift nnb Spcrs berpeftenbe Slugfaat.
3e^t feplt an iprer Steife nicptg, alg baf? bic *£>inbcr
niffc hinweggeräumt werben, nämlicp bic regicrenben
dürften, tvelcpe big Dato bag Reifen ber Saat 311
berpinbern Wußten. Um biefe 31t ftiirsen, paben jene

bie fersen ber Firmen, Ungliidlicpen unb Unjufriebenen
mit Steib gegen bie 9?eicpen unb mit £>aß gegen bic
3)?äcptigen erfüllt. 3)
2ßag aber bie alte Sffielt anbelangt, fo patte fie

neben ber SHaberei amp nod> ein Proletariat, eine
(Stoffe ber Slrmen, wclcpc aug freigelaffenen ©Haben,
Slrbeitglofen, Franken, unb aug folcpen Perfonen bcftanb,
bie, nacpbent fie ipr Vermögen berloren, eine, iprcn
Fähigkeiten entfprecpenbe, einträgliche Vefcpäftigung

wo fic — wenigfteng SHlc, bic augMangel an geiftiger

Vilbung unb tpcrseiigoercblung, über bag, wag bem
Slllgemcincn nü^licp ober fcpäblicp fcpn könne, fid;
feine VorfteUung madjen konnten — ipre Stimme an
Sicicpc nnb ©prgeisige berlauftcn. Sie bilbetcu ein
fortwäprcnbeg (Element ber gwictracpt unb 2lufre=

gung. Von biefen, bie 3ur £ebung ber eigenen 92otp
nur auf ©elberwcrb, auf allcg Slnbere aber gar keine

9tückfi(pt napnicn, kann man and) fagen:

„fie lebten

nur für VJcnige."

Viele Uebelftänbc ber alten Vielt befeitigte bag
(Shriftenthum. Vio baffelbc fein Vanncr fiegreiep cnt=

falten tonnte, ba serbrad; eg bie betten ber ©Haben,

Scrtrümmcrtc bie ©öfeenbilber, berbeffertc bag £oog ber
Firmen unb goß ben Valfam ber ^Religion in bag bon

Wilben ßeibenfepaften berwunbete ^crj.

©er Würbigc

©mpfang beß heiligen Slltargfakramenteg, bic ßchs
reu ber $ird;e unb bic SRitWirkung mit ben cmpfan=
genen ©naben bewirkten aUmäl)lig eine berartige Um =
wanblung in ber £)ent = unb ^anblunggwcifcJ) ber
9tcid)cn unb Vtäcptigen, baß fic milbere ©efinnuiu

gen gegen ©Haben, 2Irme unb Uuglüdlicpe annahnten.
Von ba an erhoben fiep Slfplc unb SBohlthätigfeitg
*
Slnftalten Wie Pfye aug ber ©rbe; in bie ©affen ber=

felbcn ergoß fid?, Wie aug einer nie berfagenben Quelle,

ber Ueberfluß ber föeidjen unb legte Bcugniß ab, bon
') SBcrgl. Kölner 8, 6-13; (Mat. 5,13. seq.; ferner :pier,
SIbtt?. n. @eite 107. — 5) $ier II. «. ®eite 88. —3) Siebe
hier, Slbtb. I. Sap. VI, c. unb d.

') II. Sor. 5, 17. seq. ©oloff. 3. Sap. @pbH- 2, 8- 10>
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bem bamatigen, in übernatürlicher ßiebe wirffaincn
©tauben. ’)

febreibt 3. 23. ©aribalbi an eine ©cfellfchaft BcrfdjWO
*

rencr in Palermo, d. d. Gaprera, ben 10. Blai 1861:

©roße« leiftete bic d;riftlid;e 5l'ircf;e bitrcfj SluSüb-

„Herr ^räfibent! 3d; bin ber in Palermo gegriinbeten

img ber geiftlidjen, wie and) bet leiblidjcn Sßerte ber

italienifdjcn unitarifchen ©cfellfchaft fcljr banfbar

SBarm^erjigfeit. ©rößere SCßunben aber, als fie (etwa
menfd^lidjer <Sd)Wad)hcit wegen) feiten tonnte, fdjtug

für bie (ihre, welche fie mir bitrd; bic Sßahl 311m (ihren^räfibenten erjeigten. — ©0 ich burd; cnglänbifdjc

feit 3ahrhunberten bem 2Henfdjcngcfchlcd)tc ber 23ahn=
Wits bcS ^er^enß unb bie Btinbljcit bcS ©eiftcS2) atfo,

3ournalc erfahren, man beabfid^tige, (Sarbinien bem
Zapfte 311 geben, tarn mir ber ©ebante, folgcnben

baß bic SHrdje, trofc alter Slnftrengungen, noch nicht

bie §älfte ihrer Widrigen Slufgabe vollbracht 311 haben
fd;eint.

2Bo fie (Sine SBunbe he^te,

SMinbheit

unb SBahnwifc (Sieben; wo fic tröftete, ba führten ihre
©egner bie (Seelen in bie 3rrgänge ber Bezweiflung.

3a, überblidt man bie jefcigen focialcn .ßuftänbe, fo
gewahrt man eine abgrunbtiefe ßlnft, Welche bie Sei
*

benfdjaften jwifchen Reiche unb Sinne, 2Jtäd;tige unb
©eringe gegraben haben unb bie — etwa nadj bem
9iathfd)luffc ber Borfchung3) — aiißgcfütlt werben feil
burd; Raufen (Srfd;lagcncr unb ©rümmer irbifdjer Herr«

lidjfeit, ehe es ju einem Berftänbniß, 3« einer 2ln=
näherung unb Slusföhnung 3Wifd;cn ben hobernben

Parteien fommen fann. Stuf eine großartige 3ertrüm=

merung jeber Bladd unb jeben 2BohlftanbcS ift and;
bas Sichten unb ©rächten ber ^reigeifter gerichtet.

Wie au« ben päpftlid^cn Slttohitionen, ben Hirtenbriefen

unb auS ihren eigenen SluSfagen h^borgeht.4)

©0

©ntfchluß, beffen ^ßrincipicn nid}t allein unter ben ®e=

fettfdjaftsmitgliebern, fonbern burch gaiß 3talicn ber=
breitet werben füllten, ber ©cfellfchaft 3111- Begutachtung

öor3iilcgen :
„3« ©rwägung, baß (ShriftuS burd) bie 23erfünbi=
gung ber (Gleichheit unter ben Sßcnfdjcn unb Böllern
ber Grbe fid) bie Siebe unb ben ©auf Silier erwarb, —

gehören Wir 3111- Dtcligion 3cfu (Shrifti.
„3n Erwägung, baß ber $(tyft, bic (Sarbinalc, bic
©anfebiften, alle (Solbfncd)tc 3talicnS, unb bie in 9iom
bereinigten (Spione baS HouVthinberniß für bie
Einigung 3talienS finb, inbcin fie ben Bürgerkrieg
h erb or rufen unb unterhalten, gehören wir nid;t 3ur
Religion bcs BapftcS. ©eßhalb bestießen wir:

Grftcr unb einiger Slrtifet: „©er Wt, bie dar«
binäle :c. 2c. füllen ihre SBcrtftätte fofort bcrlegen, fo

Weit als möglid) fieb bon 3talien entfernen, unb biefc
italienifdic mm fo ungtütflidje Nation, bie fie feit 3ah^

hunberten gcmartcit, fid) befinitiber conftituiren laffen.
*) (Salat. 5, 6. 14. SacoünS 2, 8. seq. 2)?attl). 25. £ap.
— ’) V. SDtoif. 28,28. II. ißetri 1, 3-9. — ’) ®ie$e hier Ülbtb.
I, ®ap. IV, a. 1). f. Wb. II, (£ap. X. ©. 25. seq. — ") Siebe hier
Wb. I, Sap. VI unb VII, @. 264. seq. Slbth- H, Eap. XII, c. UttbXIII.

„Biit Siebe unb ©anfbarfeit 3hr
3- ©aribalbi."
Haß gegen bic ^riefter, Mächtigen unb 9?eid;en
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ift baß Mittel, bcffen fid) bic Dicoofutioiiärc 311111 Um
*

Sicbcßbicnft fällt ihnen 311 fdjwcr.

ftur.3 bcbicnen, inbem fic falfdjc Sbccn burd; bic fata«

bei all’ ihrem Oicidjthmnc, 311 arm, ein 33ud) taufen
311 tönnen, unb 311 geisig, einige Shcdcr für bic 33er
*

nifdje treffe1) verbreiten unb in bic ^cvjcn 2111er ba«
für Grmpfänglid;cn ergießen, 31t SBaffer unb 311 Sanbe

SInbcrc Wieber finb,

brcitnng guter Sdjriftcn het3U0cbcn.

iiinljerrcifen 2) unb fein Opfer an ®elb freuen, um

Stals nnb ©eis (refp. §abfud;t), bic hervorra«

2Bäl;rcnb bic fird)cnfcinb(id)c

genben Scclentranthcitcn unfereß Saljrhunbertß, finb
aber and) am fdjwcrftcn 311 heilen. „£)cnn ©ott Wibcr«

^ßrofelitcn 311

machen.

treffe nun bic größten Unterftüfcungcii finbet, baß 9teidj
beß dürften biefer SÖßclt auf (Srben außjubreiten, fteljt

ftchct ben £offärtigen"

unb „eß ift leichter, baß ein

23on (Sieben Äatholifcn, ivctd;c reich genug finb, fie

flamcel burd; ein 9tabclöhr gehe,2) olö M ein Heidjer
in baß ^iinmelrcid; entgehe."3) 2Beit eß aber fcl;r

mit ®ctb 311 unterftüfccn, finbet fid; fauin (Siner, ber

febwer hält» baß ein Stolscr ober ein ©cishalß fid) felbft

bie fatholifdjc treffe cinfam unb vcrlaffcn ba.

(Sanft fanbcit

überwinbe unb bic feinem Saftet cntgcgcngcfcfctc Eugcnb

gute ©cfyriftftcllcr nodj ihre ^ßrotectoren; jc^t finben
fie von Stals aufgeblähte ©cishälfe3) bic fagar 31t

übe, fpradj ßhriftuß 311 ben geisigen unb auf ihren
9iang ftaljcn ^h^'ifäcrn unb Sdjriftgclchrtcn: „9Sahr=

geisig finb, ihnen nur ein Crjcmplar ihrer Sdjrift absu«

lieh > 3d; fagc end), Zöllner unb §nrcn werben nod;

taufen, nnb 311 ftols, sur SScrbrcitung bcrfclbcn in un«
tcrgcorbnctc Greife nur ein cmpfchleubcß Söort 311 fpre«

ber Parabel vom reichen 2)iannc, ber fid; fein tlcibctc

fic feiner 23crüdfid)tigung Werth finbet.

djen, wenn baß 93ucb and; sur *l(jrc ®ottcß unb 311111
SßJohle beß 9?äd;ftcn gcfd;ricbcn, unb alß fold)Cß felbft

eher in baß Dtcidj ®ottcß lammen, alß ihr"4); unb in

unb töftlidjc Sftahlscitcn hielt, tycißt eß: „er würbe bc«

von SßifcQöfcn anerfannt würbe. Seiber gibt eß and;
Einige, bie jwar, ihrer hohen Stellung wegen, 2lnbcrn

graben in bie §ölle."5) S)ic £)öllc ift alfo ber Gnb«
puitft berjenigen, bic ihre irbifdjen @üter bloß 311m
Sßohllcbcn mifjbraiid)cn6) unb bamitnid)tß ®utcß

in jeglicher £ugcnb borlcud)tcn fällten, aber bedünge«

gethan haben.

ad;tct in gewiffenlofcr ©cmüthßruhe einen Sd;riftftellcr

Um biefe nun 311 belehren unb il)t

§er3 von ben Sd)eingütcrn biefeß Scbenß loßsu«

Sn ©runbe richten, inbem fic baß ihnen sur 2lnfidjt
gefanbte 23ud) gemächlich bnrd)lcfcn unb, anftatt eß 31t

taufen, uad) 3>ahvc8frift noch forbern, er fall eß inivcr«
richtetet Sad;e Wieber surüdncljmen.
®er geringfte

') Siehe biet II. 2I6th.
XII, c. Seite 103 seq.
2) SRattl). 23, 15. seq. — 3) £hc. 16, 14.

—

>) I. <ßetn 5, 5. —
®cr ^crglcid) nüö fagen, c8 fett
unmöglich; obgleich es wieber m3gli<$ ift, wenn ber Ocijigc
mit ber ©nabe OotteS fiel) felbft iiberminbet unb milbtbätig
gegen ?(rme, unb wenn berStolje Wahrhaftig bemütbig wirb.
®iefe gätte gehören aber 511 ben Seltenheiten. —3) 2Kattb. 19,
24. — <) 9Jtattb. 21, 31. — 5) £uc. IG, 19. 22. — c) 3ob.
21, 13. 30.
©arneftieb, ©djcrbticte. in.
2
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reißen, geftattet (Gott bem dürften biefer Sßclt, baß er

ber Freiheit, (Gleichheit, Vriibcrlid)feit; in religiöser

mit all’ feinen Wienern über fie Verfalle, fic beraube

Vcsichnug: Vernichtung ber djriftlidjcit $ird)c, inSbe
*

unb feine Voßljeit gegen fic außlaffc. Eß finb biefeß

fonbcrc beß «Saframenteß ber Ehe, bahingegen Einfüh5

bic Tage ber 9tad)c,1) worauf bic HRitgliebcr „gehei»

rung beß Waturcultuß; in gcfellfdjaftlicher Vesiehung:

mer (Gcfcllfdjaften" warten, um mittelft beß irregeleitet

Slnfhcbung beß Eigentums, an beffen «Stelle bic (Gü=

ten Volfßwillenß bic ©äinmc 311 bnrdibrcdjen, welche
göttliche unb mcnfd)lid)c (SJcfc^c gezogen, unb bie SÖuth

tergcmcinfchaft treten foll; cnblich: Vernichtung

ber tfeibenfduften fo lange walten 311 laffcn, bis unter

ben Erümmern jerftörter Stirdjen alle irbifd;e Roheit
@lanj unb $crrlid;feit begraben liegen. -)
E)ie Mächtigen unb Weichen Ijättcn burdi Ver^

breitung guter «Schriften unb burd; anftänbige Wenin
*
ncration guter Sd)riftftellcr, glcidjfam wie burd; einen
Vlifeableitcr, baß am politifd)cn ^jorisont bon einer
Ucbcrfluthung fdjlcd)tcr «Schriften jufammen gesogene
(Gewitter wicbcr in baß 9iid)tß jiirüctleitcn, ober bod)
wcnigftenß unfd)äblidj machen föuncn.

2lbcr fic ver
*

ad)tctcn fo geringe SWittel, unb verließen fid) auf foldjc,
bic fid; nun halb alß unsuVcrläffig unb treulos erWeifen
werben.

£)icfc Erfahrung haben bie vertriebenen ftür=

ften ßtalicnß bereits gemacht, unb Victor Emanuel
Wirb fic nod) machen.

311 biefem (Glauben berechtigt

unß bic @efd;id)tc ber hohen Venta.

Vom VJiencr

Eongreß angefangen unb fortgefefct biß heute, ift fie
bereits gefd/ricben, unb ihre Eenbenj fein (Geheimniß,

nämlid): in politifdjer Vcsichung: Vertreibung ber
dürften, unb, anftatt ihrer, (Grünbung einer Wepublif*
18

*) Suc. 21, 22.

18. Sap.

V. 2Roif. 32, 35. — ’) Öffenb. 17. unb

fowohl ber gciftlidjcn, alß wcltlidjen (Regierung beß
^apfteß, unb feine Entfernung auß Wom, ja, auß

Italien.
2(lß bic farbinifd;c Wegicrung bic dürften

auß

ihren Vcfifcungcn vertrieben hatte unb fid) anfd)idtc, bic
‘ßtanc ber hohen Venta 311 vcrwirt(id)cn, fagte ber heilige

Vater ‘) man habe baburd) bem verhängnisvollen Communißmuß bic £h°
e
*
geöffnet.
Unb als Victor
Emanuel II. ben Eitel: „Völlig von Italien" angc=

nominell, erhoben bic beraubten dürften bagegen 'proteft
(ben 5. Slpril 1861), bem fid) bic päpftlidjc ^Regierung

anfd)loß, inbcni ber Earbinat Staatßfcfrctär folgcnbeß
Eircular an bic biplomatifdjen Slgentcn ber römifchen
Enric erließ:

»Ein fatholifd)cr Völlig, ber feben rcligiöfen (Grunb
*
fa^ in Vergeffenheit bringt, jebeß 9tcdjt verachtet,
jebeß (Gefefe mit güßen tritt, nimmt, nadjbcm er baß
erhabene ^paupt ber fatholifd)cn Kirche allmählig um

ben größten unb blühcnbften ET)cil feiner rcd)tmäßigcn
Vcfi^iuigen beraubt hat, jefet ben Eitel ,,»ig von
Italien" an.

Eamit will er auf ben fird)cnfd)änbcri=

fd)cn IRaub, ben er bereits verübt unb ben feine
*) Siebe liier Sap. XIII, f. Seite 228, 3lbtl). II.

2*
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giernng, auf fi'oftcn beß Patrimoniums Petri vervoll®

ftänbigen 311 wollen, fcfyon offen crflärt I;at, ben Stein®
pcl brütfen.

£)bfd)oii ber Zeitige SSater, Bei jebem An

griff auf feine Souücrainetät, bagegen feiertief) proteftirtc,
muß er beffen ungeachtet jefst auf’ß Reue einen Proteft

erheben gegen ben <Sti-eid>, Womit inan einen Xitel an®
nimmt, ber bie Unrechtmäßigfeit fo vieler frühem ®c=
ivaltftrciche geferlich machen foll ... . ©er unterjeid;®

netc Earbinal®StaatSfefretär crfnd;t Gw. G^cellenj, biefe

im Ramcn Sr. §eiligteit aiiSgefertigtc Siete jur Äcnnt®

niß 3hrcr Regierung 511 bringen, unb hält fid) über

zeugt, baß bicfclbc bereu vollfommenc Slngcincffen®

er für eine öffentliche Meinung außgibt (aber in
ber Sßirtlid/feit nidjtß anberß ift, alß bic Grfinbung

einer geheimen (Sefcllfdjaft).

Slllcin bem ift nidjt fo.

Rian will nid)t ben gortbeftanb ber göttlichen Orbnung,

fonbern ihren Umfturj, unb zwar auß unerfättlichcr
Habgier unb §crrfd}fudjt — £>, ihr unverftänbi®
gen Rlcnfdjen! ihr macht fo große SInftrengungcn, um

eure 23cgierbe: „reich 311 werben," zu befriebigen,
unb fo geringe, mit eurem Hcidjthumc ben ridjtigen

gebrauch 3« machen.

3hr «M
*

Wenige, maß

311m Scben genügt, nodj geringer, inbem iljr bcnOeniiß
vergältet burd) bic SJittertcit ber ©djulb, obwohl ihr
burd; SCöiinfdjc nach immer mehr 511 crtcnucn gebet,

heit an er len 11 en, fid) einer folgen Gntfd;cibung an®

baß eure 53cgierbe nidjt befriebigt würbe. SBo aber bie

fd;ließeu unb burd; 3l)rcn ©influß baju beitragen Wirb,
bem gefefelofen ©taube ber Singe, wcldjcr feit fo
langer 3cit
nnglüdlidje §albinfcl tief betrübt, ein

SBefriebigung fehlt, ba fehlt and; bic erfte SBcbingung

Grube 311 inad/en.

3n biefen ©cfinnungeii ic.

Rom, ben 15. Slpril 1861.
Earbinal SIntonclli.

ber ©lüeffetigteit: bic Sufricbcnhcit 1 — SBollct ihr,
ihr ftoQcn Bewohner Sllbionß! end) cmhorfdjwingen jur

§öhc jener Sugcnb? fo lernet von einem eurer ©idjtcr,
fic auf fitzen in ber (Sutfagung nnb Entfernung

bic wohl verteilten, beamtet 311 werben in einer ^cit,

vom @cräufd;c bcrSBclt; lernet ben SRenfdjcn fchäfecn
nadj feinem inoralifdjen SBcrthe, unb nidjt uad) bem
®elbe, mctd)cß er vicllcidjt unter bem 23 er lüfte feiner

wo ein Slbgeorbnetcr auf bem ^Berliner Vanbtagc bic

ewigen (Witter erworben hat.

SRan follte meinen, bieß fepen gewichtige SBortc,

$ortfd;rittc ber italieuifdien Revolution als ein frciibcn-

ipörct, wie er') barüber

in wehmiithßvoltcr 93egeifterung feine ©cbaidcn auß®

vollcß Grcigniß begrüßte, baß feiner Umfturj ® Partei

fprid)t:

Hoffnung auf zeitgemäße llnterftüpung gewähre; — in
einer .ßeit, in weiter, wie unlängft ein geiftvolter bape®

§crs, baß in ber SÖMt fo unruhig War, hier unter bie®

rifcher Slbgeorbnctcr fagte, bic Regierungen vogelfrei
finb, in benen jeber politifdje Parteimann bie $ort®
bauer ber Staaten von feinem guten SCöillen unb
bemjenigen abhängig machen 311 bürfen glaubt, waß

„©efegnet fet? jene göttliche §anb, bic mein

fein niebrigen ©ad)c fanft jur Ruljc brachte.

Sie

Sfficlt gleicht ja nur einem prächtigen Sd;iffe, auf 1111=
') SBir geben feine ©ebanfen in «ßrofa lieber.
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fidjcrm fReere, baS man wohl, menn eß bürd; bic
©Sellen fdhieibet, mit ©ergnügen feigen, aber jur Reife
nid;t ohne ®efal)r benufeen fann.

2luf einem cinji
*

gen ©rette ans bem Schiffbruche gerettet unb an baS
fidjere Ufer geworfen, höre id? von fern her ben Xumult
auö bem fid; brängenben ©Scltvcrtchr heritberfdjallctt,
gleich tcni GSctöfc braufenber SRcercSWogcn, gcpcitfdjt
bon tobenben Stürmen; — hier beute ich ftillernSce=

neu nach, verfolge mcinXbcma unb bclämpfe bie furcht

vor bem Xobe.

(Gleich einem Schäfer, ber, fpiclcnb

Wiinfdjtcn vollftänbigcn Xriumpl) ber Revolution in

3talicn, fchicncn mit ber £eidjc biefes fDlanncS 311 @rabc
getragen; unb barnin tonnten fic ihren Schnief über
ben ©erluft nicht in gcjicmcnbc Schranken hotten. Gr

fehlen ihnen ber SRann, ber bic projectirte ©erwüftung

in 3talicn 311 Staube bringen, unb ihnen geftatten
Werbe, unter ben Xriinnncrn ehemaliger ®rößc ihre
immer leeren ©clbfäde 311 füllen.
©Jißt ihr, ftoljc Söhne Sltbion’S! auch Wol)t, ein

Wie großes Glcnb ihr in einem Sanbc angerichtet habet,
von bem ihr lügnerifdjer ©Seife vorgebet, cS burd) eure

auf feinem §abcrrohrc, ober auf feinen Stab fiel) leh
*

Reformen (b. h-Trennung Von ©apft unb Äirdic) be=

nenb, von feiner Jpüttc aus bic hifcige 3agb gieriger

glücken 311 Wollen ? — gefet bic 3talicnifd)cn Leitungen,

©egierben anfdjauct:

fo felje auch ich in großer ®e
*

unb iljr werbet finben: Gntmuthignng unb Unju
*

mütbSrnhe bic von Seit) enfd) elften getriebenen 2Rcn=

fricbenheit l)crrfd)cn überall, wo eure communiftifd'en

fd;cn, lärmcnb fid) im Greife bcS alltäglichen gebens
hcrumjagen unb ben «Saun ber ©efefcc burchbrc^cn. 3d)

Reformen $itß gefaßt haben. So febreibt 3. ©. „Popolo

fcl)e fie über bie von ber ®ered>tigfeit gezogenen Xämme
fid) tcidjtfinnig hinWcgfci^en unb bann, verfolgt unb

heit für Seben unb Gigcnthum fehlt unS; Wir finb

d'Italia,“ eine in Rcapcl crfcheincnbe 3citung: „Sicher
*

trügen, bis ber Xob, biefer gewaltige 3ägcr, fic alle

auf ben Ursuftanb bcS civilifirtcn hebens surüctge
*
bräugt. SGßciß mau etwa in Xurin nicht, baß unfere
^icviu3cn in gäii3lid)er Unorbnung finb? baß in
Reapcl bas ©rob thcucr geworben; weil aus ben

in feine @rubc hinciißicht.............. "

rcichftcu ©rovinsen bas Oetraibc auf feiner ciiijigen

verfolgend, (Siner bcS Slnbern ©eilte werben. 3d; felje
2Kcnfchcn, bic als ©Sölfc rauben unb als ftüdjfe be=

3a / manchen jiehet ber Xob in baS ®rab, ber
nicht ahnetc, baß er ihm auf ber $erfe folgte.

So

Straße mit Sidjerljeit uad; ber Hauptftabt gebradjt werben

fann ?

Siibitalien liegt in ben testen 3ügen; Wir

3. ©. ben faft plöfclid), unb jwar am 6. 3uni 1861

aber gcrathen immer mehr vom Regen in bic Xraufe.

311 Xurin geftorbenen @rafen Gavour, beffen 9)ieifter=

2ln Staatsgelbern fehlt cs in fehr auffallcnbcr ©Seife.

fdjaft, foWol)l in Leitung communiftifd?er Ranbjüge, als

GS beginnt nnS flar 311 Werben, baß raubgierige

einer argliftigen mad)iavcliftifd)en ©olitif, gewiffe um=

Hcrscn unb räuberifebe £änbe Xag täglich nufer
GJolb unb Silber aus bem ^anbe fdileppen, unb uuS

Wäl3ungsliftige Staatsmänner GnglanbS

anerkannten.

SKI’ ihre Hoffnungen, auf ben fo fchnlid) herbei ge-
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faum baß Äixpfcr übrig taffen,

©er £janbc( ift ebne

Sehen ; bie ®cfd;äftc ftoden; bic Sfiiftij erlapmt. HJlauer
*

anfd;(ägc fegen bic Vevölferung in Äenntniß, eß fei;
amerifanifepeß 9J?cpt angenommen nnb werbe 311 ermäßig
*
ten greifen verlauft. Varmperjiger ®ott! SDHiffen wir

im üppigen Sübitalicn auf amerifanifebeß 2)lcpl warten,

um nur einigermaßen woplfcilcß Vrob bekommen ju
fönnen?" — Slnbcre Beitungen beflagcn bic ®rfd;ießun
*

gen fo vieler Sanbeßfinber, bic fid; ben ©ruef eurer
©prannci nicht Wollen gefallen (affen;

bic Beraubung,

(Sinferfernng ober Verbannung ihrer pflid;ttrcucn S3i=

fd;öfc, fßrieftcr unb Älofterleutc.

21(1’ tiefen Barniner

alß Ruinen menfeptieper ©pätigfeit fbpon bem ©rate 311=
wanft, unb frage end;: Wollet ipr, auß junepmenber

Siebe 311 biefer Sßopuftättc beß (Slcnbß, eure SBurjetn
glcid; alten Väumen immer tiefer in bie (Srbc fd;tagcn,
um vom (Slenbe nimmer crlöfet 311 werben?

(Sollen

eure blaffen, weifen $änbc, bic vor Sliter sittern, fid;
immer noep gierig außftreden, bloß nur, um nad; ©otb
311 greifen? ober auß (5prfud;t nad; Gpre? *)
Ba,
nad; (Srbe ober Suft greifen! ©enn waß pat bic Srbc
fonft ?
Vebenfet bod;, baß ber fWcnfcp, um 3U leben, nur

äßenig bebarf, unb biefeß SBcnigc niept lange; ba

Unb

(SJott ipm ben auß Grbenftaub gebilbeten Seib nur auf
eine Spanne Beit Vcrlicpcn pat. Sepet, wie bie uner
*

Weld;er Sopn ift ipm bafür geworben, baß er, um eurer
Sad;c 31t bienen, fein ewigeß B^l
ben Singen vcr=

faprcnc Bugenb burd; ben SDUßbrauep iprer Scbcnß3cit

habt ipr veranlaßt burd; euren greunb ßavonr.

lor? SBaß nüpen ipm jept bic ^erbrochenen Sccpter
unb Äronen? ba ber pöcpftc 9lad;rupm fd;ledpter ©paten
mit ben SBorten enbet: „£)ier liegt er!" ober: „(Staub

311m (Staube juriiefgefeprt!"
2öer bieß grünblid; erwäget, ber wirb nid;t mehr
baran zweifeln, baß ®olb ober SSeltepre and; einen ©ag

fid; in eine glutp von liebeln ftiirjt, nnb, wenn fic

meint (im Erwerben unb Genießen) ben Seplüffet beß
Sebenß gefunben 311 paben,2) mit, bcinfclbcn fid; bic

Pforten beß ©obeß öffnet, ©enn „ein B:cglid;er, wie
Gpriftuß ber heiligen Vrigitta3) offenbarte, wcld;cr bie
(5l;re ber Sßelt unb bereu Breube pat, Wirb burd;

ber wirb uid;t liftiger VJeife

vcrfd;iebene Sorgen umpergctricbcn unb in Vittcr=
feiten verwidelt, bie jur ^ölle füprcn. ©amit (Siner

nad; popen Slcmtern jagen, bereu Verwaltung feiner

alfo nid;t abweid;e vom Sßege 311m §immel, ift eß

«Seele §cil gefäprbct. *)

notpwenbig, baß er gottfelig betümmert werbe, bitte

31t fpät fommcii fann;

feiner §auptforgen fepn:

3m ©egentpeil wirb eß eine
von bem Viffe ber rafenben

SSutp, „reiep 311 werben," berfepont 311 bleiben.*
3)
9?nn wenbe id; mid; an end;, ipr meine bejahrten

Beitgenoffen, ipr Ucberblcibfel von cucp felbft, bic ipr
') Site. 9, 24. 25. — 2) I. Sinwtp. 6, 8. 9. 10.

•) JffiaS ift bie @bre bet Söelt anbet«, fVra^ (S^-iflu« 3ur
heiligen Srigitt«, al« SBinb, 58eftf;n)erbc unb fWinberunq
be« giJtflitpen ©rojleS. II. £p. S. 41. — 2) gltc. n, 52 _
3) n. Sh. <5. 314.
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unb Weine."

Qarimi jicben bie Strübfale bercr, bie

gerettet werben feilen,1) Wie ©lieber einer Slette in im
*

abfebbdrein ©efolge ljintcreinanbcr her.2)

9?nr htr$-

wcldje bic göttlichen Strafgerichte and) über baß 91eu-

bcibcntbuin refp. Slnticbriftcntbuin in unfcnn 3ahrl)un
*

bert enthalten, wenn ber Slpoftct Sohaimeß fd;reibt:
„Unb id) hörte eine anbere Stimme vom Apinnucl, bie

ficfytige ©Jenfd/en Wähnen, baß fauin erlebte Unglüd
fei; baß (c(jte, unb von neuen Cciben würben fie nicht

fprad): ©eljct auß von ihr > wein ©olf, baß ihr nicht

berührt. O ihr Unverftänbigen! blättert bodj int ©udje
ber @efd;id;tc unb feljct, in welch’ unabfebbarer 9tcibe

Plagen empfanget; beim ihre Sünben finb biß an ben

liebel bon Hebeln verfolgt unb Sorgen auf Sorgen gc=

häuft werben, biß enblicb alle plagen biefeß Scheuß ein
gemcinfdiaftlidieß Grube finben int ©rabc.
biefeß Wohl!

bann Wirb

eß end)

©eberjiget

enblidj 311 bem

fühlten Schluffe führen: SSenn bie 3ugcnb wüßte unb
baß Sitter fönnte, fo würbe festere baß ©erfäunite

nad)holen unb elftere nicht uad) ben Sdjeiiigütern bie=
feß Sebenß jagen, um nicht etwa mit ber Sruggcftalt
eineß vermeintlichen ©liitfcß jugleidj ein ewigeß Unglüd

311 erhoffen.
91ad) biefer Epifobe wollen wir auf bic ©efahren
juriidfonimen, welche auß ben fatfdjcn ^ß^ilofo^icen
unb irrigen Sehrmeinungen ber lebten 3ahrhunbertc

hervorgegangen finb unb bie fociale Crbnung auf einige
$eit 311 crfdjiittern broben.

2Bir b^ben bariiber fdjon

Einigeß in ber Einleitung3) gefagt, Slnbcreß finbet fid;
angebeutet in ben citirtcn Prophezeiungen 4) unb hier
Eap. XVI. XIX unb XX. Slbcr and) im Eap. 18 ber
Slpocalppfe finb in bem fyalle ©abplon’ß, ber ©roßen,

obwohl nur in inpftifeber ©Seife, Slnbeutungen enthalten,

') £ebr. 12, 6.8.11. — *) $ereni. 8, 18. seq. — 3)@eite
IG. seq. — ’) 1. 5l6tb. Gap. III. IV. VIII. II. 2(bth. Gap. X. XI, b.

theilbaftig werbet ihrer Sünben, unb iridjt von ihren
§innncl gekommen, unb ©ott hat geb acht ihrer Un=
gcrcditigfcitcn.

©ergcltct ihr, wie auch fie euch bcr=

gölten b«b nnb Scbct

baö doppelte nach ihren

SScrfcn: in ben ©edier, ben fic end) cingcfdjcntct hat,
fcbenlet ihr boppelt ein. SSie fehr fie fid) be^tidj

gemadjt unb in Säften gelebt b<it, fo Viel gebet
ihr Qual unb Scib; beim fie fpridjt in ihrem §cr=
jen: 3d> throne alß Königin, SSittwc bin id) nidjt,
Iraner werbe ich nicht fehen. ©arum werben ihve

plagen an Einem 5tagc fonunen: £ ob, trauer unb
junger, unb mit ftcuer wirb fie verbrannt wer
*

ben; beim ftarf ift ©ott, ber fic richten wirb.

Unb

Weinen unb flagcn werben über fie bie Könige ber Erbe,
bic mit ihr gchuret unb in Sßolluft gelebt h^en, wenn
fic fehen Werben ben 9taudi ihreß ©ranbeß. ©on ferne

werben fie fteben vor furcht ihrer Qual unb fagen:
SSehc ’. Sßebc ’. bie große Stabt ©abplon'.

$n Einer

Stunbe ift bein ©cridit gefommen."
Qiefeß bunfete ©i(b von ber ^erftörung einer
großen Stabt, bic große £anbe(«gcfd)äfte betrieb unb

Worin man in SdiWclgcrei unb SSoUnft lebte, h^cn
') Offenb. 18, 4-10.
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man^c Afterpropheten 311 wörtlid) genommen’) unb, Wie
3. 23. bic 2Bal)rfagcrin Cenormanb2) auf bic «Stabt

$ariö bezogen. ©er $rrthum ift nm fo ocqcitjlic^cr,
alß baß leidjtfinnigc unb lafterhafte Sehen in einer fo
großen Stabt ben ©ebanfen an Stage göttlicher 9iad)C
Weden tonnte, W0311 Ncifebcfchreibungcn u. b. baß Styrige
beitragen mochten, im Salle fic nicht felbft gefehen unb

erlebt, maß barüber ein ©irf)tcr3) frf)rcibt:
„©aß ift Pariß ! . . . . „ein Sabprinth,
©aß fd)recf(id)er alß jeneß alte ift,

Sn beffen außireglofeni pfabgewinb

(Sin fd)euß(id) Ungeheu’r beit 2Banb’rer frißt.
©enn hier, mein greunb, fdjrcrft bid) fein grenlid) ©I)«er*
£>ier trägt ber ©radje mcnfd)lid)e ©eßalt;
£ier ift bie Solange 2Bcib, ber ©eufel ©avalier;
$ier tftut bir ©lanj unb ©ans unb garb nnb ©uft ©ewalt;
§icr ift bie Sitte Kuppler, fyreunbfdjaft Seclverfäufcr,
©ic ©rett’ fyalfdjmünser unb bie Unfdjulb Sßerber,
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■ XV.
Pes Stnatsrntljs, Dimntc

bc Jtigucronnicrc's

profdjürc: „/rankreidh liom unb Italien,“ wie

aud) ihre Wibcrlcoung.
„SBcil aber 3efu8 ihre (Manien mußte, fprach (Er ju ihnen:
.... SBer nicht mit SDiir ift, ber ift Wiber SDlitf;, unb wer
nicht mit 2)lir fanunelt, ber jerftreiiet. ©arum fage 3d)
end;: 3ebe Sihtbe unb Säfterung wirb ben SDlenfdjeu
nachgelafien; aber bic Säfteritng föiber ben heiligen ®cift
wirb nicht nadjgelaffen Serben.
Unb Wer ein Sßort
miber beö 9)lenfd)cii Sohn rebet, bem wirb vergeben
«erben: wer aber wiber ben heiligen (Seift rebet, bem
wirb Weber in biefer, noch in ber künftigen 2Selt toer«
geben werben."
SDlattft. 12, 30—32.

©er Staatßratf), SSicomtc bc ßagncronnicrc, hat,

2)Jit Nofen berft fid) h’cr fdjandofe Sdjanbe;

Wie er in quaest. ^lugfchrift tocrfid)crt, bic Anfertigung
bcrfclbcn in ber 2lbfid)t übernommen, bamit baß ßanb,
bebor bie ©chatten im «Senat unb im gcfc^gebcnbcn
Körper beginnen (i. e. Februar 1861) boUtommcu über

23on 2>ei(d)en buftet hier bie feile Peft;

bie Pohtif beß Äaiferß, in festig auf bic Äirdjc, bic

©er fidfre 2Öeg ftreift hier am ^öKenranbe,

päpftlidtc Regierung unb bic in Italien fid) burchfrcu
*

Unb iiber’m Abgrunb fdjwebet hier ber ©ugenb Neft."

Scnbcn ßntereffeu aufgeflärt werbe,

©er 23itfenfreunb Spion, bic G()ve Ucberläufer.
©ic Silie trägt am §ut hier ber SBerberber;

©iefe Sdirift bc=

ftcljt auß 14 Abteilungen, worin er ben Äaifcr 31t
’) Sßcil unter biefem Silbe bie ben Äampf mit beit 2Biber=
djriften iinaiißbleil'lid) bcgleitenbe SBerwüftung 311 Verftehen
ift. — a) Siehe bier (£ap. XX, b. — 3) ©efammclte SBerfe von

rcditfcrtigcn unb bie Sdjulb ber italicnifdicn 2ßir
*

«Ehmen« Srentano, Sb. IV, <S. 357.

lidjen Regierung gegen Wohlgemeinte 9?athfd)lägc, jur

reu theilß auf ben Ginfluß ©cfterrcid)ß in Italien,

thcilß auf ben nnbeugfamen ^iberftanb ber päpft^
SBicbcrgcburt ber italicnifd)cu Nationalität, 311 fdjicbcn

31
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fud)t, obfd)on alle Uebclftänbc ber franjÖfifd)cn Regie;

rinig unb 'ßiemont jur Vaft falten.

„Sßiß jefet, fagt in

33cjug barauf ber Söifd^of von Orleans, veranlaßte miß

bic gläubigen ®cinütl)cr, unb regt fo bic lebenßfräftig
*

ften nnb inncrlidjftcn (Elemente ber 2)ceufd)l)cit auf.

„Unter biefem jwcifachcn ©efidjtßpunftc

nimmt

ber <Sd)leicr, welcher über berartige ©cntfdjriften lag,

SlUcß, Waß fid) auf bie gciftlidje U11 abhängig fei tl)
beß Ä'ird)cn=Obcrl)auptcß besieht, einen univerfeilen

ju betrübenben 23ertnutf)ungcn über ihren Urfprung, ba
miß ber beweis fehlte. Ocfct aber haben wir ©eWißhcit

(Sljaraltcr an, welcher bic ©iplomatic aller Rationen,

barüber, baß bic Regierung fclbft biefe 93rofd)üren ma=
d)cn unb ben fouveränen ^apft, ber ohnehin fd)on un=

gtüdlid) genug ift, burd) einen il?rcr (Staatßrätljc bei

ber öffentlichen IRciming bcnmicircn läßt." ©ami führt

er, ber Sörofdjüre gegenüber, ben <Safc bnrcf?:

„©er

$apft ift baß Opfer ber bnrd; 'ßicmontß ‘ßolitif rc-

präfentirten Revolution, — unb granfreid) I;at, trofc
aller 93erfpred;uiigen, nichts gethan unb tljut nid)tß, iljit
ju retten. . .." ßagucromiicrc’S 23rofd)iirc fclbft aber
ift 311 lang unb enthält 511 viel blauen ©unft, alß baß
wir fie gang, jeborf; ift fie, alß ein 2)?aßftab 311 faifer
*

liefen Intentionen, 31t wid)tig, alß baß Wir nidjt (Sini?

geß barauß mittheilen feilten, unb jtvar:
I. „$n Europa bcherrfdjt gegenwärtig ciucftragc

vorneljmlid) aber bic fsranfrcidjß, gcbictcrifd) in Slnfprud)
nimmt.
„2Bcld)cß finb nun bie Ur fach en biefer ^rifis?
933er hat tiefen vcrhängnißvoUcii Antagonismus jwifcbcii
bem ^apftthum unb Italien herbeigeführt?

Sßcr hat

baß SRißtraucn }Wifd)cn bem SBaticau unb ben ©uilc=
ricen angefadjt ? Sin SB em ift bicSdiulb, wenn ber
9ßapft heute allein bafteht? wenn er von ber italicni=

fehen Bewegung getrennt, obfehon er ihr natürlid)cr
führet ift? wenn er einen ©heil feiner (Staaten vcr=

lorcn ?"
II. ©aß bic ©chulb nidjt an Rapolcou III. liege,
bemühet fid) ber SScrfaffcr nad)3mvcifcn burd) bic ©ienfte,

alle anbcni, nämlid) bic italicnifctye; unb in Italien

wcld)c er feit ^Beginn feiner Regierung bau Zapfte unb
bcrftird)e geteiftet habe; obwohl eß teilte gab, bic einen
tiefen ®rolt über erlittene Ricbcrlagcn bewahrten unb,

fclbft umfaßt ein ßntcrcffc beffen ®cfd)id)tc unb *®c

anftatt jene ©ienfte anjuertennen, nur bic ßcibcnfdjaftcn

fd)icf, nämlich:

römtfbße.............. ©aß geiftlichc

^apfttljum fommt, ®ott fep ©aut, nicht infrage...
©ie weltliche äRadjt beß ^apfteß befinbet fid) jebodj
in bicfcin Slugenblidc in einer Ärifiß, bereu 233icfytig=
feit wir Weber Vertleincrn, nodj bereu ®cfahreu wir
übcrfdjäfjen Wollen.

politifdjc ftragc berührt fie bic

I)öd)ften S'ntcreffen ber Regierungen unb SBölfer, alß

rcligiöfe $rage entflammt fie bic ©eiftcr, beunruhigt

>) Sagueronniere ift aud) bet SBerfaffcr bet toor bem Kriege
mit Oeßerrcid) erfd)icucnen ®rofd?üre: „£cr
unb ber
Kongreß," wie and) Von „Napoleon m. nnb Italienworin
er baS «ßarabopn 311 beroeifen jucht: „3e Heiner ba« (Scbiet
be8 IßcWfte«, beflo größer werbe er alß Soutoetätr," ober and?:
„3e mehr ber ißapfi an weltlichem Seftljthum verliere, befto
niel)t gewinne er an geiftlidjcr SJladjt."
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anfrcgtcn 311 ©unften bon Hoffnungen unb Planen,

wieberjugeben ...." (NB. b. I;. um vermöge ber f. g.

„gallifanifdjcn greiljeiten" ben Bwicfpalt in ber Sirdje

weldjc grantreicty burd) eine feierliche Slbftimninng ber
*

311 erneuern.)

bammt hatte ....
III. „£)ie Potitif bcS römifd;en Hofes erfuhr felbft

IV. . . . „£)ie ber italienifdjen Unabljängigfcit
(b. I;. grcibcnterci unb (Smpöruitg) günftigen *
©ewegun

fcl;r halb ben (äinflufj biefer fo eifrigen unb *
auSbaiicrn
ben Slnftrengungen. Slnftatt fid; bon 9tatl)fc^l.äßenf)

gen, weld;c auf ber ^jalbinfcl entlauben, gaben, inbem

granlreid;S beftimmen ju taffen, bem er (ber römifd;c
Hof) feine ®5ieberl;crftellung oerbanfte, nal;m baS *
Papft
tl;um, launt wieber in ben 23atican cingejogen, bic un=

fic bic Sage grantreid;S vcrwidcltcn, ben ©orwanb, auf
ben bie Parteien warteten. — ©ie Nieberlagc ber *9te

bolution unter ben SNaucru 9tomS unb bic Nieberlagc

tcrgcorbnctc Haltung Wieber an, Wcld;c il;m burd;

ber italicnifd;cn Nationalität auf bem <Sd;lad;tfclbc bon
Nobara Ijattcn boin Scffin bis 311m abriatifdjen Nlccrc

bic ©ertrüge bon 1815 angewiefen War."
©iefe ©ertrüge 31t annullircn unb bamit jugleid;

nur bas fd;mcr3botlc <Sd;wcigen ber ®ncd;tfd;aft *ber

ben 9?cd;tsbobcn, worauf ber grieben (Suropa’S ruhet,

breitet; baS betragen ber päbftli^cu Negierung felbft,
iljrcljartnädigc Steigerung, Reformen1) cinsufü^rcn,

311 untcrwiil;lcn, um an bic (Stelle bon 2Bal;rl;cit unb

unb ihre eingeftanbeueu St;mbatl)icu für ©cftcrrcid;

Ncd;t bie SGßillfit^r beS ©olfswillens, b. I;. bic
Slnardjie ber Neöolntion 311 fefecn, biefer ©ebante

trugen 311 ber Sßcrmdjrung ber 93cfürd;tungen bcS ita=
licnifd;cn Patriotismus bei. £)aS Slöcrt ber nationalen

Sicht fid; wie ein blutiger gaben burd; bic ganse Sd;rift.
Unb barum „machte ber $aifer von ben Privilegien, bie

©mancipation würbe alfo burd; geljcimc (Scfellfdjaf;

feit 300 3al;rcn ber Stone granfreid;S gehören, in bel
ebte n (?) ©efinnung ©ebrand; unb bloß 311 bem äwerfe,

tcu gi-cit;eitsbeftrcbungen bcrmifdjtcn fid; mit ben *
Som
plottcn ber SBcrfdjfoorcncn: Italien warb ein Hcrt< au

ben ©ifd;öfen bic ©orrcd;tc, welche fic bertoren,

allen 2lufftäubcn bereit.2)

*) 5>ie Natbfdjfäge, wcld;c halb granlreid;, halb (Snglanb,
halb Sarbinien wäljrenb bet italicnifdjen Sßirren ertheilten,
finb fo boll «foeudjelei, £itg unb £rng, baß fie einen 911’=
gritnb von fittlidjer unb retigiiJfer Korruption offenbaren,
wie bie SBclt ibn bisher noch nid;t gefeben. 2Bir besiegen uns
beßbatb auf bie im Kap. XIII. enthaltenen atlociitionen, Wirten
*
triefe, 9ted;tSberWal)rungen u. b. m., welche ben heften ®egen=
beweis liefern , b. 1). gegen bie ©ßrlidjfeit quaest. 9iatl)ftf;läge

') ©. I). fotc^e, bic mit bem 9lmtc als ©tattljaltcr ^efn
Kbrifti fid) nidjt tocreinbaren ließen unb bie gauje gciftlidje 9?e->
gicrung bon bett Saunen ber 9tebolutionäre in tnrser Beit ab
hängig gemadjt l)ätte. — '■) SBcr trug bie Sdjulb ? fRidjt jene
^Berfd;worcne, Staatsmänner unb SRitglieber geheimer @efeH-fdjajten? weldje nod; fortwäljrenb bastener betBwietradjt unb
Empörung fäüren! Nein, fonbern bic öfterrcidjifcbe unb päpfh
lidje Negierung, meint §crr Sagueronuiere.
SSarnefrieb, ee$erb(ide. UI.
3

31t Reformen tc.

ten unb SSctfdjwörunßen betrieben; bic *
bcred;tig

(£s bcbrol;cte oljnc *
Un
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terlaf? ben iyricbcn Guropa’ö mit einer plöplichen unb

furdjtbarcn G^plofion.
„Die ita(icnifrf;c gragc, weld;e [eit einem halben 3ahr=
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mehrere Riale jugeftanben unb immer mieber aufgefd;o=
ben Worben, cnblid; 31m Ausführung bringe. Die
Sßieberperftellung ber römifdjen Rlunicipalitätcn, bie

punbert ber Diplomatie 311 fd;affcn macht, mar itnvcrmeib
*

Dcccntralifation (b. I). bie Drcnnnng vom Rlittel=

lief;. 3mei höhere 3ntereffen 3cid;nctcn [ich fepon bentlidjcr
in biefem Äampfe ab: baö ber nationalen llnabpän=

punft) ber SBermaltung, baö Aufhören saplreicper Riiff=
bräud;c (NB. bie niept namhaft gcmad;t merben, weil

gigfeit (b. I;- ber Empörung gegen bie göttliche
nung), geforbert von einem getne^teten $olle, baö bie

unverfäprbarcn Ditcl feines Rcd;tcS Europa borjeigte;
baö bcö ^apfttpnmö, bcbrol;ct bon ber Revolution unb

feit jehn Oahren bem Sd;npc ftranfreid;ö anVcrtraiict.."
Unb bicfcö „tonnte Weber in blinbem 3ntcrcffc, um ber

Rupe bcö heiligen Stuhles Willen, bie hochherzigen 23e
*

fie niept ejriftiren) bic 3l,ri,^9a^c ^er Freiheiten, mit
benen ber Söiencr ßongrcfj gemiffe Provinzen anögeftattet
hatte (NB. ein SSibcrfprnd) mit obigem ad III), al(c
biefe Rlaffrcgcln patten, inbem fic bic'Äraft beö neuen
GJeiftcö ber alten Autorität bcö $apftcS cinflößtcn, ba=
malö mächtige Sympathien um ben Dhron bcö heiligen
sßctruö vereinigt; bic römifdje Regierung, meld;c in

ihrer mcltlicpcn ßjiftenz ben gemöhnlid;en SScbingungen

ftrebungen ber italienifd;cn Freiheit nieberbriiefen, noch
bie alt chrmiirbigc ®röfie bcö SJaticanS, Angcfid;tS ber
$albinfcl, bic 311 bem Range ber Rationen fid; mieber

ber menfd;lid;cn ©cmaltcn unterworfen mar, hätte burd;
Reformen (NB. moburd; grabe bic fiird;tcrlid)ftcn Unv

anffdjivingt."
V. „$talien in feiner Unabhängigfeit achten, baö

ivälsungcn entftanben mären), Welche bic Staaten befe
*
ftigen, ben Revolutionen snvortommen miiffen, Wclcpc fie

^apfttpum in feiner 3citlid;cn Rlad;t fdnipen, baö mar

erfd;iittcrn ober 311 ®runbc richten."

alfo ber sweifadje 3wcd (b. p. Söiberfprud;), ben bic

„Aber iväprenb ber Äaifcr feine Anftrengnngcn erfdiopftc, um baö ^ßapftthmn mit Italien 31t verföpnen

faifcrlicpe $olitif fid; vorfepen nnipte..."

3^ifd;cn biefen ©egenfäpen „muffte baö Wrt ber
SZerföhming unb Annäherung berfnd;t Werben." Alfo
„forberte ber ®aifer ben päpftlidjcn §crrfd;er auf, ben
Sßönfcpen bcö freien ©ebanfenö (b. I;. ber $apft
fall allen 3rrlel;ren freien Spielraum geftatten) in
Italien ©enugtpuung 311 geben baburd;, baff er bie 3U

Wicberpolten Rialen von ben (protcftantifd;en) Regierung

gen Gnropa’ö geforberten Reformen, ’) Welche fd;on
*) ffllartin futper fletfte bicfel&en ^ovberungen, nnb oppefiirte

unb fo bem ^atpoliciömuö neue unb gtorrcid;crc ®c=
fd;idc 311 bereiten, provocirtc bic politifd;c Partei,

Weld;e gewiffer Rlaßen ®ott in bie Rlitfd;nlb ihrer Ab=

Von bem übel unterrichteten an ben beffer jn nntevrichtenben
Ißapfl (fiepe: Mliog’C Unmerfalgefchicptc ber cpriftlicpen Äh-dje,

Pag. 701). ©affelbe tl;ut Rapoteon III., nur in anberer Sanier
unb in ber Hoffnung, bie Mer mürben burd) bie Reformen
Von ber Äirdje unabhängig merben.

*
3
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„©»« ätnfefjen unfereä gä)„fec8 w

fisten ^eretnjie^cn Sollte, bie Äcitaftropljen, inbem
fie fid) jeher Untcrhanbluiig wiberfefcte..."

^a^bem Viigucroiuiiere c« vcräd)tlid) gefunben, bajj
man

ben Soifer 311m 5ßerfed)ter be« göttlichen

9ied;te« habe machen wollen in Italien, beffen 23ölfer
gefned)tet fchen burd) öfterr eid)ifd)en (Siuflufj, ber
fich fogar hi« in ben SBatican erftreefe, — anftatt ihn

3um SSorfämtfer ber Freiheit in Italien 311 machen, —
erlerntet er in ber Untcrbrüdung ber Italiener, ber

Enterbten Italien« (VI.), bic Urfache ber (5mpö=
rangen unb Kriege, welche mit SSertreibimg ber dürften

geenbet habe.
VII. granfreid) übernahm auf bem (Songreffe 31t

(SRora 8) fa,t »erfändet. Sine tanm teWtc

'1;L"''P'Ct 3U °ffcner Sci" Weit ©as
f
IX. loar überragt unb betrogen burrf,
feen <intifWnjö|if(f;en ®ro[t ber Prälaten, btc in fci
neni größten Vertrauen lebten. O^ne fi^ bltr(f;
Vage aufhalten 311 laffen, fud)tc ber $aifer mit ^ifer
feie Mittel, bic politifche Autorität be« heiligen Katers
ui feem Kampfe, ber an«3ubrcd;cn begann, aufrecht iu
halten" (baburch, bafj er beiiDfaub ber VMlidtenSe-

fihungen gefd;ehen ließ).

„Sein 'Programm tourbe beröffent(W?t. ©a er bas
?roteC orat Snropa's ü6cr Wien nid;t\attc

^ßari« im 3ahre 1856 bie ‘ßacification, unb Verlangte
für bie (Sicherheit ber ^ufunft „bic 23cr3id)tlciftung
©efterreid)«, nid)t auf bie föed)te feiner italieuifd)eit

fefeen fonnen, f$Illg cr eine SBerbüni)Un8 a(to UM^

Sonveränetät, fonbern auf bcu beftänbigen unb aUgc-

«Ttbet5Pa’Jf,,)fE1’,,fÄ
®icf" '
unb
Söfung ber graqe"

meinen (Siuflufj, ben c« in ber ^albinfcl auöübte, in
©emäOheit feiner Verträge mit ben dürften" (NB. ba=
mit ihre 9)?ad)t, ohne öfterrcid)ifd)c $ülfe, wie ein ®ar=

Aingtgen Staaten bor, bereu äKittelpnnlt in 3Jom

4

Hibtiib^b^er^’^VC

bC1

',e0 aUä <VI11-)-

’

®^es ift in

tenhauß fortgeblafen werben tönne). £)icfc ^olitit nen=
nct er einen ©ebanlen, „ber nur bal)in $ictte, einer
^rifiö burd) (Sonceffionen 311V01' 31t tarnen, ben

dürften ihre ©ouveränetät Wieber 311 geben unb ba«

sßapftthum von Weitem in bic Sßebingungeit ber nto
*
ralifchen ®raft ’) 31t Verfemen, bic c« in betreff fei=

ne« politifd;en Slnfehen« verloren hatte...."

*) Silan vergleiche mit biefer unberfdjäniten Siige unb £eu
*
d)elei bie päpjllidjen 2IKocutionen Vorn September 1859 unb

1860 (ficöe biet
bag bie SIrt nnb ®ejf£ bt’ ’ unb f-> "nb man wirb finben,
in Sinfertmmg ,rab Setiteibnl'T"8
®ow(iW'n «™ft

getfilid)e, in ber Sonfiscation ber ä?- rf 'fc unb Orbc»83
SBorteS (Sottet, in Sröffnitng ber
”nb Sen’lir be3
in ber 3iifldtefläteit loilbet MbenfXX’??“
'mb
SMlt iettte, aib ^t ber »eootoiLte'^ ~
b'r
»ebo(,llio„ buv« bie ganse SBett Verbreiten' Siebe "7
"
®ew$e be« Sarbinat-Startsfetretär« Sinhnen an bt
We
®ef«„bte„ iK Wi3;ailä)i„ ®fä„3:f7’xb7
*
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bem Sliigciiblide ber erftc Gicbanfc bcö Äaifcrß?

©er,

bic (Staaten beß ^eiligen Stuhlcß unter bie @a
*
rantie einer höheren Neutralität 31t (teilen, bic ihn ge-

gen bie Unfälle ber Kämpfe befd/ü^e."

2öic übte er

biefen Sdjufc auß? ©aß ersten bic fotgenben 2(6=
Teilungen (IX., X., XI. unb XII.), b. h- nad; ber Sin»
fchauungßweife ber franjöfifctycn ©iplomatic.
IX.

„3nmitten

biefer Seränbcrungen trat ber

griebe bon Sillafranca ein. Gr erteilte einem ^Jrin=
jip bic SBcihe, beffen Slncrtcnnung burd; bic beiben

Äaifcr, ohne ben inneren Revolutionen jenfeitß ber SU»
pen juborjutommen, wenigftenß ben cnropäifdjen ^rieben

unb bic italienifcfjc Freiheit fidjer (teilte, ©ic Nidjt=

Sntcrvention ber außwärtigen Niädjtc bilbctc in bem
öffentlichen Redjtc bie Sdjufjwehr ber italieitifdjen Na»
tionalität.... Ginen ©ag nacf> bem Siege fd;ricb ber
Äaifer bem $apft einen Sricf, *) worin er ihm feine
unaußgefe^te ^ürforge für bic 3iitcrcffcn ber Äirdje 31t

heilige 23 ater bic Rüdgabc ber Romagna.

Slllcin eß

war feine SRadjt ba, bic biefeß bewirten Wollte ober
tonnte. „3nbeffen begriff ber römifdje £of biefe Situa»
tion nicht, ober Wollte fic nicht über fid; ergehen laffen.

Gr vertagte abcrmalß bic Reformen auf fpätcrc Beiten.

3ninittcn biefeß Baubernö, baö balb in hewtnäcfigen

SBiberftanb umfdjlagcn folltc, begannen ober vollzogen
bie, burd; ben SIbjug ihrer dürften, ihrer frühem Re=
gierungen entlebigtcn mittel»italicnifdjcn Schotterungen

ihre Slnnepon an bic piemontefifchc SNonardjic unb
fdjloffen bic Staaten beß römifd;en Stuhlcß, ben fic

glcidjfam burd; ihre Unabhängigfeit bebroheten, förmlich
ein." £)icr fehen wir nun redjt, wie Weit bie großmüthige
Nläßigung im Rathgeben unb bic ©reue in ber §ingc=
billig gehen fann.

„©ic Grcigniffc brängen fid; in Nlittcb 3taücn,
neue Gewalten bilbcn fid;, bic Gmpörnng bc =
brohet Neapel unb breitet fid) über Sicilicn auß;1)

$apft, bic feit breißig 3al;rcn im Namen ber römifdjen

Waß wirb nun, in biefen Greigniffen, bic Haltung ber
fraii3öfifd)en ©iplomatie fcl)ii? Üßeldjeit fclbftftänbigcn
®ntfd)luß wirb ber römifdjc £of auß ber Nothwenbig=
feit beß ?(Ugenblidß unb auß ben ©rabitionen feiner

Sevölferungcn bon Guropa verlangten Reformen2) 31t bc=

§crrfd;aft (affen?

willigen, ohne bic ftorbcrungcit beß Slufruhrö afyu»

liegen ben Kammern vor; ihr Bcugniß werben wir an=

»arten. .."

rufen: beim baffclbe hat bie Sicherheit unb bieSlutori
*

erlernten gab.

3nbcm er bie Rechte beß päpftlid;cn

Stuljlcß auf bic Romagna vorbehielt, rictl) er bem

SInftatt auf bic gutwillige Abtretung feiner Staa»

©)ie Sitten - biefeß großen ^ßroseffeß

tät ber ®cfd;id)te.

ten (baß finb bie Reformen) fid; eiißulaffen, forbert ber

’) ©ic Slnttttort auf bie raubgierigen unb revolutionären
Bunuitljungen Napoleon’« baßen mir bereits int @ap. XIII, d.
S. 192. mitgetheift. — ’) Siebe Slfülj. I, Gap. V, a. S. 162 seq.

’) ©aS SBert ©arbinien«, Snglanb« unb ^rantrcirf>s. Uebri«
gen« jeigt fid) iu bem jefet f^otgenben fowoßl bic (Scwanbtfyeit
bcS Srfjriftiteücrß, al« and) bie fdjeinljcilige ^eudjelci unb arg=
liftige iBeri^mi^tljeit ber ©iplomatie.
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„21m 26. Februar 1860 erneuerte §err 3I)onvciie(
burd) bic Vermittlung bcS £errn v. ®rainmont ben
Vorfchlag: „burch (Europa bic (Staaten bes heiligen Vaters
garantireu 311 taffen, unter ber Vebingung, eines in ber
9tomagna 311 errichtenbett VicariatS," *) unb er fügte

biefer Eröffnung für ben ‘Eßapft, an bie er fie richtete,
bic feiner fo würbigen SCßortc bei: „(Selbft, wenn ber
fßapft in bi cf cm SluSwegc ein t^eiltocifeS Siu f geb en

feiner (SouveränetätS
*
9t echte erblirft, Würbe er bann
nicht eine hinrcichenbe Gntfehäbigung in beut ®cban=
len finben, ber für baS §erj beffen, welcher gleichzeitig

Vater unb §crrfdjer ift, in bem ©ebanten näuilid), baß

er mächtig jur VJicbcrherftcllung ber 9iul)C in
Italien,2) jur Vefdjwichtigung ber ©ewiffen, jur Ve
*
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Wommen jurüdjufüpren fudjte.

£u berfeiben Seit,

Wo fic fid; beftrebte, 9iom von ber 91otl)Wenbiglcit ber
Gonccffionen 311 überzeugen, fud)tc fie bic 9tegierung
Victor Gmanucl’S baju 311 vermögen, nur bic 33ertre=

terin bcS SßapfteS (NB. b. !)• fovicl, als bem Deitfcl
bic Üird)cnfd)lüffcl anvertrauen) in ber 9iomagna 311

fepn... SlbermalS follte von 9tom ber SBibcrftanb
gegen fo cljrlid) gemeinte unb fo vernünftige Vorfdjläge
tommen ... Der Äaifer legte nun bem römifd)cn Stuhle

jur Einnahme eine neue Söfung Vor, Weicheren
Dponvcncl allen fatljolifdjen §öfcn mittbcilte unb in
ber Dcpcfd)e vom 8. SIprit 1860 folgcnbcr fDtaßen ju=
fammengefaßt ift:

„Organifation, mit 2IuSfd)luß einer franz oft
*
fchen ober öftcrreid)ifchen Intervention, eines

fänftigung ber ®emütl)er beigetragen habe, Welche über
*
all in (Suropa burd; bie ^ortbauer einer Ä'rifiS 3) er
*
fd?redt finb, unb ber man fo vieler nnb I;c^cr Sntereffen

SIrmcctorpS, bas beftimmt ift, über bie 2Iufrcd)thaltung

wegen ein Grube machen mu|j?"4)
„Um fid; bon ber 21 nfrid)tigfeit (!?) 311 über
*

geleiftet werben follcn; enblid) Promulgation ber bereits

jeugen, mit welcher bic faifcrlidje Regierung eine bic
weltliche Autorität bcS VapfteS entr?altenbe Vöfung

ber Orbnung in 9tom

311 wad)cn; Subfibien,1)

Welche bem Zapfte Von ben tatljolifchen Wläd)tcn
von <Sr. reiligteit genehmigten ^Reformentt) in ben
römifchen Staaten."

erftrebte, muß mau fchen, mit wcldjer Energie bic fron
*

»3n biefem Sdju^e lag mehr, als eine ber @d)Wäd)C
bat gebotene ^üffe; es war eine ber alt«chrwürbigen

jöfifdw Diplomatie baS turincr (Sabinct 511 einem weifen

@röße bcS röntifdjen Stuhles bargebrad)te rulbigung;

*) S)ie 2Inttoort beß heiligen Vaterß finben wir hier im
Gap. XIII. d. nnb e. — 2) @0 fann man einen (Straßenräuber
nicht anberß beliebigen, alß baß man gebulbig ib» Wittes neb
*
men läßt, waß er haben miß. — 3) SBeldje baß üßerf @ng
*
lanbß, (Sarbinienß unb ft-ranfreiepß iß. — ') ®md) ben ®tur3
beß fßapfttpumß unb burd) bie Vertreibung ber giirften. @d)one

•) 2tße8 nur barauf beregnet, ben ^apß in ber 2tbbän<
gigteit 311 erhalten, eß feto ton ber Diplomatie ober toon ber
fRetoolution, Welche grabe bie Oberhanb gewinnt. — ’) Sluf
biefeß DReifterftiief ber Diplomatie, jur iJiiebertretung aller gbtt
*
lidjen unb menfd)lid)cn 9ted)te, antwortete ber Ijeilige Vater in
ber Ülllocution toom 28. September 1860 (fiepe hier Gap. XIII. f.)

Srunbfätje!
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eß mar eine neue, burd; bic Eingebung an bic luc£t=
(id;cn Sd;idfalc ber &ird;c perborgerufen c 2Bicbcraiif=

ridjtung ber tatpolifcpcn Söclt.... 2l(fo bcrftanbcn cö

bic fatpolifd;cn 9ftäd;te. ’)
„§err b. 9?cd)bcrg ertpcilte im Flamen feines §ofcö
eine fo juftimmenbe Antwort, baß §crr ©poubcnel
am 23. Slpril 18GO ju SKarquiö bc aWoufticr fugen

tonnte:

„3d; pege baö Vertrauen, baß cö nnö teießt

märe, unö mit bem Wiener $ofc jit berftänbigen."
©er ncapo(itanifd;c Sflitiifter erklärte, fein Sperr fei;
bereit, biefen Gntfd;licßungcn beijutreten. §crr Sönrrot,

franjöfifd;cr ©cfanbtcr in Spanten, übermalte in feiner
£)epcfd;e bom 2. Slpril bic Slntioort bcö §ofcö bon
Sftabrib: „£>crr (Soüanteö ftcllt bic .^artnäefigfeit

bcö pciligcn 23atcrö nid;t in Slbrcbe, ber, feitbem er
mieber auf feinen ©pron cingefefct ift, bic Vepren bon

1848, bic rcbotutionäre ^ataftroppe, Wcld;c ipn jur
3(ud;t auö feinen Staaten genötpigt, unb bic probU
bentieüc £nilfc, bic ipn mieber jurüdgcfüprt, bergeffen
pat."

Unb ber Vertreter bcö Äaifcrö bei ber Königin

3fabetta fügte bei:

„©er Grfte Staatöfefretär bentt,

flößt ift, unb baß bcrfclbc baö einzige SOcittcl barbictct,
um, opne unbebingt baö aufjuöpfcru, waö bereits ber
*

(oren ift, bic ^ßrobinjen, mcld;c noep unter ber ^errfepaft

bcö pciligcn Stupteö ftepen, unb mit ipnen bicllcidjt bic
mc(t(id;c SDlacpt beö ^apftcö bor ber 9icbolution
51t retten." *)
„©affclbc ®cfiipl fprad; fid; ju ßiffabon auö, unb

ber SOlinifter ber auswärtigen 2Ingelcgenl;eiten, §crr
(Safal Dtibeiro, antwortete: „baß, ba ber ^Japft biefe
Bugeftäubniffe teiber bon fid; weife, man bic ©ingc

eben ipren ®ang gepen (affen miiffc."
X. ,,©aö war bic <Sprad;c ber ©iplomatic ber
fatpolifepen Nationen. Söicn, Neapel, SDlabrib unb
Siffabon traten ber 3bcc förantreiepö bei. 9(n biefen
$öfcn, bic man nid;t bcfd;ulbigcn Wirb, unter fraujöfi
*

fd;cm (Sinfluffe ju ftepen, beurtpeitte man bic Sage,
wie mir fclbft fic beurtpcilcn, unb man trat ber Xranö
*

actionö*^olitit bei, bereu fämmtlid;c §ülfömittcl baö
(Sabiuct ber ©uilcricn ber Dieipe nad; crfd;öpft patte.

„3n biefem 2lugcnbli<fc napmen bic 2lufrcijungö
*
^erfud;c, mcld;c in ftranfreid; im Flamen ber 9icli=
gion, aber in ber ©pat unter bem Antrieb unb im

baß biefer Sßorfcblag bon ber gefunben unb ruptgen Gin
*

3ntereffc ber ^olitit gemaept mürben, an ©cftiglcit

fid;t ber mapren 3ntcrcffcn bcö pciligcn Stnplcö eilige
*

ju.

fUJan coalifirte unter ber Saröc ber ^römmigteit

jmifdjcu ben Söpncn 23o(tairc’ö unb ben Söpucn
’) ©ie fatbo(i[d)en SRädjte Werben fid), .wegen ber ihnen
hier jur l'aft gefegten, f. g. liberalen, ober richtiger gefagt,
revolutionären ©rnnbfäpe uoep 311 rechtfertigen haben, b. p. ber
öffentlichen SKeinung ber Äatboliten gegenüber; bamit biefe
Wiffen, was fie von ihrer ^Regierung ,311 holten, refp. 311 hoffen
haben.

') 2Ran jünbet baS hMifepe Reiter ber ^Revolution in gau5
Italien an, unb bann gibt man ftd) ben ©djein, als ftrebe
man bapin, ben heiligen Sater gegen bic Dilles toerjepreuben
flammen fiep er 311 ftellen. Sß baS eprlicp?!
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§cftige Pamphlete griffen bie 9(b®

verbliebenen (Staaten eine ©arautic anjunchmcu, meil
bieß in feinen 5lugcn einen Untcrfd;icb jtoifdjcii biefen

fid;tcn unb baß Verhalten ber Regierung an; einige

Staaten unb benen, bic iljm geraubt morben, ancr®

Söifd;öfc, burd) ihren eifrigen ©lauben gctäufd;t, ließen
fid; bon ber 53emegung mit fortreißen, unb ber biß nad;

tcunen heiße,

ber Ä'rcujfahrer.

9fom gclangenbc 2BibcrT;all all biefeß Värmcnß tonnte

bort mol;l ben ©tauben an eine Erhebung ber öf
fentlichen Meinung crmccfcn.

9Jlan mad;tc fid; fo

falfd;c SSorftellungcii, baß man fid; cinbilbetc, ber
ßaifer ftcl;e allein ') in granfreid; unb l;abc alle ©e=
miffen (b. I;. ber ed;ten $atf;olifcn) gegen fid; erbittert,

©er ißapft mcif’t baß Spftcm einer in

baß große Sind; ber Staaten ciiigcfd;riebcncn 9tentc
jurücf; er mürbe fid; 311 feinem Wommen berftehen,
mcldjcß bic fsornt einer 53cftätigung alter, auß ben

erlcbigtcn 53cneficicn erhobener cauonifdjer ©ebühren

hätte; maß bic ju leiftcnbc $ülfc bon ©ruppen an®
betrifft, fo sicht ber heilige Stuhl eß bor, baß eß it;m

frcigcftcllt bleibe, feine ©nippen fclber anguWcrbcn."

©iefcß l;intcrliftiger 5öcifc unterhaltene ©efüljl mußte

„Sille 53crföl;uuugß®53crfud;e fd;citcrten alfo an bie®

viel 311 ber Sd;roffl;cit beitragen, mit ber man im 53a®

fern, burd; eine fo fatfd;c 9(uffaffimg beß äuftanbeß,
bon granfreid; erregten unb crmutl;igtcn 5öiberftanb..."
XL „So hatte beim ber römifd;c §of 5(tlcß ber
*

tican ben bon allen fatl;olifd;en 9J?äd;tcn beiftimmenb
empfangenen 53orfd;lug entgegen nahm. 3n einer ©e®
pefd;c bom 14. Slpril ift bic merfrnürbige Slntmort beß
Earbinalß SlntoncHi auf bic Eröffnungen beß ^erjogß

von ©rammont enthalten, ioie folgt:

„©er römifdje

meigert;

er hatte bic Stattl;attcrfd;aft über bic 9to®

magna alß einen Eingriff auf feine Soubcränctät jurütf«

jufid;ert; er beftcl;t barauf, biß 311 biefem Bcitpnnftc

gemiefen, mäl;rcnb bicfclbc in biefer ^robiuj fdjon nicht
mehr borhanben mar; er hatte bic ©cfammtbiirg=
fd)aft ber fatl)olifd;cn 2Häd;tc für bic Integrität beß
©cbictcß, baß il;m uod; uad; bem Kriege geblieben mar,

bie Slußführung ber bon bem heiligen 53ater angegebenen

bon fid; gemiefen; er hatte baß Slncrbietcn ciucß front®

Stuhl toirb feinem ^rotofolle feine Buftimmung ertheL
len, baß il;m nid;t .ßurücfcrftattung ber 9?omagna

Reformen2) hinauß3iifd;iebcn;

fein

uncrfd;iitterlid;cr

Entfd;luß ift, niemals für bie unter feiner §errfd;aft

men Tribut eß aller dürften, mcld;e bic gciftlid;c Ober®
l;ot;cit beß sßapfteß anerfennen, faft alß eine ©cmütl;i=
gung bermorfen; er hatte ben Eintrag, einer bon allen

bem heiligen Stuhle getreuen Nationen beftcllten 5Öad;c
*) 3m ©egentljeil fielet er mit aßen revolutionären köpfen,
wenn and) geljeimnifjvoller 2Beife (Dffenb. 17, 5), bennodj in
iiinigfler Öerbiitbung. — 2) ©iefeß biplomatifdje Spiel mit
„Steformcn" ift nmbrfdjeinlirf; nirf>t§ anbereS, «iS eine £üge,
jur 9tcrf)tfertignng ber SReVolittionögeliifle, benen man fo gern
freien ?anf geftatten möchte.

jurüdgeftoßen.

5Öcld;cß feil nun bie Haltung beß rö=

mifdjen i^ofeß fein? Söollte er muffiger Bnfehaucr ber
Ereigniffe bleiben, bic fid; in Italien iibcrftiirjten?

Sollte er, gottergeben unb in ber Hoffnung, baß bic
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Stunbe ber Vergeltung fommen Werbe,1) ben (Srcig
*

raffen jufe^en?

©aS tyättc man begreifen fönnen. (56

liegt in ber (Sntfagung eine Slrt von ftrenger ©ugenb,
welche baö Unglüd abelt nnb Sichtung gebietet. „Slbcr

bie (Sntfagung fanb feinen WV im £)erjcn ber Ratt)5
geber $iu« IX. S« bemfclben Sliigenblidc, wo bic
päpftlidje Regierung gegen eine bon allen fatl)olifd)en

dürften gebotene ©cfyenhing proteftirte, filmte fie nm
Unterftüfcung ber einzelnen nad) unb organifirte

allüberall bie ßrtyebung bcö fßeterSpfennings."
Sc^t wirb biefe Selbftljülfc, fowie bie Werbung bon

/Truppen unb Vilbung einer Slrmcc unter ber Slnfül^

rung bcö ©eneral« ßamoricicre als etwas ©ehäffige«,

^einbfeligeS, unb als eine bon „einer im Vatican mas
tigen Clique gegen Srantreidj IjcraitSforbernbc" DRaß5
regel bargcftellt, Wojn nodj 3um Schleife gewiffc im
Vatican gehörte Äußerungen bienen miiffen. SBaS war

nun geredeter, als einerfeitS in Sranfreid; bie (*infainm=

feiner Süfytfjcit Verleitete, war 311 SDtarfala gclanbet.

Rad)bcm er im (Siegesläufe Sicilien biird)fd)ritteii, fiel
er an ber Spi(5e feiner Sdjaarcn in baS ^önigreid)
Rcapcl ein, beffen 9Ronard)ie nur, als bie Rott) auf’«

Slenßerftc geftiegen, fid; burd) ben §etbenmutl) berVer
*

tljcibigiiiig abcln follte. ©er glüdlidjc Solbat bcrfud)te
cs vergebens, aus bem Stegreife einen Staatsmann ans
fid) ju madien: es war 2Jlo33ini’S ©eift, welker unter
feiner volfstl)ümtid)en ©ictatur l)errfd)tc. ©ic italic»
nifd)e 8-rcil)cit tonnte im ©rinmpl)c ber Revolution uu=

tergel)cn. Piemont glaubte, cs fei) eine ^flid)t gegen
fid) felber, gegen feine Sid)crl)eit, gegen ba« 2Sol)l
Station«, in beffen 9)iittc cS allein bic Vereinigung ber

monard)ifd)cn Slutorität mit ber nationalen Unabhängig;
feit vertrat, biefem gcfäprlidicn Siege ber anard)ifd)cn
ßcibcnfSafteu vorsubeugen, inbein es bie italicnifdie

Vcwcguug mäßigte unb bereu Leitung fclbcr in bie

§anb nahm.

Struppen (NB. gegen alles Vötterredjt) bie päpftlid;en Re=

„B^vifd)cn bem ^önigreid) Reapel unb ben farbinifd)cn Staaten befanb fid) baS päpftlidie ©ebict. Piemont
Sbgcrte nid)t länger; cS fah in ber ©hat iu 9ivm einen
©encral, welcher, als er ben Vcfel)l übernahm, offen

fruten plöfelicty, ja, ohne ÄricgSerflärung überfallen unb

feine fembfeligen ©efinnungen gegen bie Sadje auS
*

in alle Sßinbe jerftreuct würben.

fprad),

fang bcö ^etcrSpfenningS 31t verbieten, unb anbererfeits
311 geftatten, baß burd; bic Ucbcrmad;t piciuontcfifdjcr

XII.

bereit Vertreter

Victor ©manuel ift.

©er

,,©ie StänfSungen, toeldjen man fid; fo

Einfall in bie päpftlichen Winjen war fomit in ben

Sörid;ter VSeife hingab, feilten balb ein granfameS (5nbe

Singen ^icmontS ein offener Angriff gegen bie Re«

nehmen. ©aribalbi, wcld/er feine Senbung2) bloß aus

action, bereu Sih fid) in Rom befanb, nnb eine

*) $ur lUiferbriicfiing fügt er jeht nod> ben £obn, n>ie
folcbe« corriipten Seelen eigen ift. — 2) Sie Serfdjtoorenen
an« ben Greifen geheimer ®e|eUft^aften gaben iljin bie Senbung

unb förberten feine Unternehmungen burd) alle SJlittel ber
Volntion.
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23orfid;tßmaferegcl gegen bie revolutionären Sei
*

ben fd;af ten, bereu £jerb Rcapcl bilbete."

Sc^t wirb

ber Ricberlagc „ber nod; niefit tampfbcrciteii päpfb

lidjen Armee, unter Anführung beß ©cncrals Samoricicre,

als einer ebenfo notl;wenbigcii, alß felbftbcrftänblid;eu
@ad;c (5rWäl;nung gethan." ©eine Ricberlagc traf bic

Weltliche 9Rad;t beß 'papfteß, unb liefe biefer Äataftropl;e
blofe ben täufdjenben ®lan,j ber ©olltühnhcit.
eine ©rauer für alle gläubigen ©emüthcr.

@ß mar

9Ran wollte

baß Seidjenbegängiiife ber freiwilligen, bic fo grofe=

fd;lüffcn abbrachte unb ben Rad;folgcr bc Apoftcl am
©rabc beß ^eiligen ^etrnß fcfthielt. ‘)
XIII.

„©aß ganje ©emälbc, welches wir hier

anfgerollt haben, ift nid;tß alß bic ©efd;id;tc ber rö =

niifd;cn frage feit 30!;» Zähren. 5ßir haben blofe
bic ©l;atfad)cn angeführt

wobei eß jebod; nötl;ig War,

neben ben (Sreigniffcn and) bic Urfad;en, bic 93eftre=
bungen, bic geheimen Anftrengungen nnb ben offenen

Söibcrftanb 311 scigcn, wcldje fic allmählig herbeige»
fül;rt haben unb fic fennscidmcn.

©0 fcljcn Wir gleich

mütl;ig il;r Sebou geopfert hatten, in einen ©riumph

nad; ber rÖmifd;en (Sjpebition, wcldjc ber fürft, ber bic
£lird;c mit ber freiheit vcrföl;nen Wollte,2) auf

SSöcbcr bie Regierung beß Äaifcrß, nod;

poften feiner 53olfßthümlid;teit bcfd;lofe unb außführtc,

bie Öffentliche Meinung liefeen fid) burd; biefe $unbge=

baß (Sinvcrftänbnife ber führet ber tatl;olifd;cn
Partei 31W Drganifirung beß Wtifetraucnß unb

umwanbclii.

bungen irre führen; unb ®cncral Samoricicrc fclbcr, alß
er nad; biefem eintägigen fclbgugc nad; franfreid; 311«=
rüefgetehrt war, bejeid^ncte beffen Wirtlichen Gljaractcr,
inbem er baß Anerbieten eineß Gl;rcnbegcnß von ficb wieß.
„©aß 'papfttl;um befanb fid; fomit abermals ohne

23ertf;cibiger... unb fal; bie Revolution brol;enb fid; ben

©hören Rom’ß nahen.

Sßcr wirb es Vor biefem fo

untluger SBeife hcraufbefdjworenem 2Rifegefd;idc retten?
(5ß ift abermals ber ßaifer!

ber Zwietracht; im Innern ein ©rud auf ben

Slcrnß, nm il;n von ber (Gewalt3) 31t trennen,
Welcher er feine Zustimmung erteilt h^tte unb in Web
d;er er eine mäd;tigc unb volfßthümlid;c Stühe feiner
Rechte erbliche; von Aufeen ein ©rud auf Rom, um

eß sur Unbantbartcit gegen franfreid; 311 verlüden,
unb 311 einer moralifd;cn ©rennung von ber natio=

©eine Armee hütet nid;t

11 al en Gewalt, welche baffclbc (Rom burd) frantreid;)

blofe Rom, bicfelbc bedt fogar baß Erbgut beß heiligen

fid; gegeben hat; eine Grmutl;igung 311 forberungeu,

ißetruß, baß Piemont auf nufer Verlangen geräumt hat.
— Unb im fcltfamcn ©egenfa^e 311 ben l;cimtüdifd;en

ober blinben Ratl;fd;lägcn, Weld;e baß ißapftthum in

bie 53erbanun 11 g ftofecn Wollten, um barauß baßSQSerf
*
jeug it;reß ©rolleß 311 machen, war eß wieberum front-

reich, wcld;eß ‘ßiuß IX. von biefen ver3Weifelten (Snt=

') ©amit er atö ein witlentofeS Sßerljeng ben AbfWen
ber napotecnifdjen ^oliti! (Wetdie Aapoleon I. bem Oeneral
Alontfalon in bie feber bictirte) biene. 'Siebe: ©entf^lanbß
nS^fte Aufgabe. 5?on®ebriiber Aeic^en^crger. xvi,c. Seite86. —
’) 2). b. ber bie Äircbe jum Abfall bon ihrer Aliffion ber =
führen wollte. — 3)
h- von ber revolutionären Regierung.
SBarnefrieb, «Sehet&Iide. HI.
4
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auf wcld)c fid) feine (b. p. anticpriftlicpe) Oicgicrung

eittlaffen tonnte, nnb ipctdje fraft nuferer Ucbcrlicferun
*
gen, nuferer Sitten, unferer ©efc^c, fraft bcö Sßcifpictß
unfercr größten Sönige, wie fraft bcö ^ntcreffeß ber
Sird;e fclbft jurüefgewiefen werben mußten; pinter«

liftige 2lußbcutung ber Sage O^lienß, um ben
^apft immer ntepr in bie 9lrmc ©cftcrrcicpß 511 frei«
ben, um baß 2milcricn
Eabinct
*

in bic mit feiner

Epre ßteid) unücrträglicpen 2l(teruatibc 311 berfefcen, ben

heiligen 93atcr ber Oicbolntion ober Italien (b. p.
bic Revolution) bem römifdjen §ofe 311 opfern;
unaufpaltfamcß Arbeiten, um vor bem Sricgc alle

Ratpfd)läge unfercr Diplomatie 31t berbäeptigen,
unb nach bcin Stiege alle bon unfercr Ergebenheit cin=
geflößten 23erfucpc frudjtloß 311 machen; cublid)
glüpenbc geinbfeligfcit, bic fid) nicht mepr bic SDHipe
gibt, fid) 311 berftcflcn (wie bic fraiigöfifdjen Diplomaten)
31t $aß aufrufenb, ©cWalt prebigenb, Scpmäpungcn
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gebungen beß Saifcrß verwog, gcfüprt paben: in
Italien ocrcinjelt, bon ©efterreiep ocrlaffcu, bon
Europa gefabelt, feiner ^robii^en beraubt — bic

er unter unfercr tbürgfepaft erhalten tonnte — auf einen
ft-c^cn ßaubcß befepräuft, ben er morgen verlieren würbe,
beefte ipn nidjt ber Scpup unfercr SOBaffen — fepwin
*
ben ipm attmäplig alle §ülf«quellen, auf welche
er gcjäplt patte. Er piclt bie §errfd)äft ©efterreiepß
auf ber Jpatbinfcl für uncrfcpüttcrlicp; unb in einem
Stiege bon weniger alß swei SOconaten war bic öftcrrci
*

djifdjc ©ccupatiou über ben äftincio jurüefgeworfen. Er
patte feine93erbünbeten in bcu ipren23öltcrn miß=

liebigen dürften; unb biefe dürften finb in ber
23crbannnng." ^icrju jäplt ber Staatßratp 2aguc=
ronnicrc bie 3crftrcuiuig ber päpftlidjen 2lrmcc, unb bic
©leiepgültigteit fo biclcr Satpolifcu; bapiugegen cnt=

wirft er baß ©liief jener Staaten, weld)C fid) burd;
liberale Staatsmänner auf ber 23apn crwüufd)tcr 9lc=

internationaler ßiga bilbenb, bic fähig ift, 2111c«

formen füprcn taffen, — unb fd)licßt (XIV.) mit ber
Slußfidjt: „au bem Stage, an welcpcm biefer große
©ebante ’) feine 23crWirflicpung finbet, Wirb and;

iprem politifdjen ©roße, ihren religiöfen Sei ben
*

bem spapfttpum in ber mobernen ©cfcllfcpaft eine

fdjaften 31t opfern, fclbft bic Sirtpe,’) fclbft ftranfreiep,

fo popc Autorität werben, als feinem Urfprungc unb

wenn ftranfreid) unb bie Sirdjc, iprer Ratur nach un
*

feiner Senbung gebiiprt.

fterblid;, nidjt über foldjc Ränte, über fotepen 2lnfd)(ag

tifepen Sraft feiner Unabhängigkeit bic moralif^e

einflößenb, unb jtoifepett Rom unb fßariß eine 2lrt bon

Italien wirb bann 311t poli
*

erheben Wären ...."
„Der römifdje £wf fann eß hcute fepen, Wopin

ipn biefe unfeligen Einflüffc, welche er ben Ein
*

') gtämüh’9r0^e
vermöge wcldjcr baß
9leid) ©otteß in baß 9?eid) biefer 2Bett inngeftattet werben, unb

') ©aß iß umnöglicb, weit ßbriftuß feine Äirdjc in bicfcin
fi'antvfe mit SabVlon ber ©roßen niept »erlaffen, fonbern 311m
Siege führen wirb.

woju ber fßapft nnb bic @eiftlid?feit ihre Suftimmung geben,
refp. baju mitwirten fotten, wie bic ©epcimbünbler wünfepen.

*4
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biefer audnahrndmeifen Sage hinaufügen, meld;c aud il;m
bad Batcrtanb ber geiftli^en Souvcränctät macht,

bereu SReid; fid; biö and äußerfte (Snbe ber 2öclt

audbet;nt...." So weit ber Staatdratf; Sagucromriere,
unb mir fügen bei: „2l(lcd biefed nnb nod; mct;r irbi=
fchen ©Ian,}, fprid;t SBabpton, bie ©roße, mitt id; bir
geben, o ^apftthnm, wenn bu ber mir nieberfäflft unb
mid) anbeteft."'1)
Mehrere ^arifer Blätter ergehen fid; in Sobfprli
*

d;en über bic 23rofd;ürc. §avin, 9icbactcur bed Siede,
meint nicht, „baß cd möglich fei;, in beffern Sludbrütfcn

berungdmürbige SRäßigung bed Sbaifcrd unb feine ©e-

fühle unveränbertidjer Eingebung gegen ben Zeitigen
Batet, bic ihn bcfcelt haben unb nod; immer bcfcclcu,
311 fdjitbern.... ©urd? biefe Schrift bat Sperr Bicomte
bc ßagueronniere ber Sad;e ber 2ßah rljeit, ber 9tc=
ligion unb ber Freiheit ber Böller einen großen

©ienft gelciftet." — ©ic treffe" erftärt offenljersig:
„So lange ber Angriff auf Sencbig nod; auf unbe»
ftimmtc Beit oerfd;obcii, ftcljcn ic^t, nad) Srlebigung

bed Btvifd;cnfatlcd üon ®aeta, bic Btalicncr bem §aupt=
Ijinbcrniß iljrcr Bereinigung, 9tom, gegenüber. Unb fo

feit jcljn Satjrcn 311 erheben..." unb fährt fort: „2öa$

tonnen mir und nidjt enthalten, bic Brofdjürc ald ein
Borseidjcn einer batbigen ßöfuitg biefer §rage 311
betradjtcn." Unb bie „©pinioit Nationale" rafet in
ihrer blinben Stßuftj atfo: „(Sine fo bölligc Bcrblcnbung

mir ber ‘’ßotitif bed Äaiferd 311m Bormurf mad;cn föm

unb fo offen ciugeftanbcncr §aß gegen aücd ®roße, mad

nen, bad ift eine übertriebene 9?ad;giebigteit gegen ben
heiligen Stuhl, eine ©ebulb, meldje alte ©reißen über
*

in Italien unter bem Seifalle (Suropa’d gebeiljet, bemci=

ftiegen ju f;abcn fd;cint..." (Sine äl;nlid;c Ungcbulb,
ben Stur3 bed ^apftthnmd rcd;t halb 311 fchen, fprid;t

tifd;en Functionen mehr aud3uübcn hat"

einen botfftänbigeren 9lft ber Slnftage gegen bic SDZanööcr

unb ^ßerfibic ber uttramontanen Partei (b. t;. $atl;olifen)

feu nur 311 gut, baß ber heilige Stuljl leine potitU

©er

Söäljrenb bic vom „§urenmcinc Sabplon’d, ber
©roßen, heraufd;tcn" *) Dtebactcnrc, ihrem §aß gegen

„©er bortrefflid;c ^ßublicift

bad 9ieich ©otted in einer ben flinbern bed Batcrd ber

f;at bie «Situation, mic fic fid) and allen ©oenmenten

Süge2) miirbigen Sprache ?ludbtud verleihen, erheben

unb ©l;atfad;en ergibt, bargetl;an. @r l;at feine SOUffion

fid; bahingegen and; bie ^inber bed ßid;tcd, ihrem

erfüllt, mic cd 311 ermarten mar. ©ie großen Staatd=
törper merben bie 3^rige erfüllen, inbem fic bem Äaifcr

Sdjmerje über bic Slinbljeit unb ebenfo große §cu=

bic Slnfidjtcn bed Sanbcd, beffen ©otlmctfd;cr fic finb,

3fn ber Bcitung „9Jtonbc" finben mir felgcnbc 9tcd;t=

mittl;eilen." — ©ad „^3ai;d" fprid;t feine 2lnfid;t bal;in

fertigung: .,SCßir ha^cn

and; and bieten anbern antid;riftlid;cn Blättern.

©cnftitutionel behauptet:

and:

d;elci antid;rifttid;er Sd;riftftcüer freien Sauf 311 taffen.
9U>fid)ten berer nid;t 311 be=

fei? nnmöglid;, beffer unb linder bie bemnn*) £>ffenb. 17, 2. 5. — ’) Fot). 8, 44.

*) «Diattb. 4, 8. 9.
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iirtpcilcn, wclcpc bem Zapfte Qiatpfcpläge crtpcilten, bie

biefer nicpt für gut fanb, 31t befolgen. 9Ran muß jebodj

baß bißper fouoeräne 5ßapfttpum irgenb einer Station
nntertpänig wirb." —
Gnblicp noep äußerte fiep ber „Ami de la Religion“

eOrtid) fepn unb fiep an bie (Stelle beß pciligcn 58atcrß
oerfepen,1) ber genötpigt ift, feine 9?ecpte, fowic bie ber

über baß 5ßampplct alfo:

$ird;c unb feiner Untertpaneu 311 öertpeibigen; unb bann
mag man fagen: ob bie päpftlicpe ^Regierung anberß

liep auf baß §auptmittcl, auf wclcpcß man 311 reepnen

panbeln tonnte, alß fic gepanbeit pat; unb ob unfern
*
feitß man nicpt, opne etwaß 311 gcfäprbcn, ipn pättc

einer 5ßarteifrage ninjugcftalten, ©em bereprfiepen
58erfaffer ber SJrofcpürc sufolgc pättc ber römifepe £wf

„Unfcrc Slufmertfamteit fiel

beim flücptigcu ©urcplcfcn beß $Inf(age=2Icteß bornepm
*
fepien, unb baß barin beftept, bie rcligiöfe §rage 311

auß ben SBebrängniffen reißen unb in feinen Verlegen
*

ciißig nur 5ßartci
@inflüffcn
*

peiten ipm pclfcn, aber Piemont in feinen Ufurpationß
*

analoge ßeibcnfdjaftcn wären eß, wclcpc gegenwärtig,

3ügcn aufpalten muffen ?...." ©ie „©fljette be grancc"

bic ganje SBctt, bon Urlaub biß 311m änßerften Gnbe

maept folgenbe Scmertungcii-: „Sorb $opu Muffel meinte,

Slmcrita’ß, in Aufregung berfefcten.

bie üßrofdjüre „Le Pape et le Congrös“ pabe bem
Zapfte bic §älfte feiner Staaten gefoftet.
SBirb er
bielleicpt jept fagen, bie neue 23rofcpüre2) werbe ^inß IX.

mentation mag picr gefepieft angebraept fcpn, — aber

um bie anbcrc ^älftc bringen? ©er engtifepe SDHnifter
mag eß fagen; aber wir poffen nicpt, baß bie lefcte ftlng
*

tönntc cß auep anberß fcpn, alß baß alle lebenbigen

feprift ein gleicpcß (Jrgcbniß paben Wirb, unb baß auß
bem ©runbe, weil bic römifepe $rage fepon an bem
9U(cß

Werben, fobalb nur (Sincß biefer ©lieber gepeinigt
wirb? ’) @0 verpätt cß fid} and; mit ber Äircpc,
wclcpc ber mpftifebe Seib ^efn Gprifti ift; (Spriftuß aber
ift ipr §aupt. 91ur bie tobten ©lieber (bie Ungläu
*

Slnbcrc, waß man nun fagen mag, ift fccunbärcr

bigen, bic Seibcufdiaftlidjcn unb Vaftcrpaftcn) paben

©agc gclöfct war, an bem man crtlärtc, bic tycrfon

beß ^apfteß allein befepüpen 311 Wollen.
DZatur.

(*ß

liegt ber tatpolifepen Sßclt wenig baran,

ob ber $apft etwaß mepr ober weniger bequem im 58a
*

tican wopne;

aber fepr viel liegt ipr baran:

ob baß

©cpör gegeben, unb

Sine folcpc 2lrgu=

Wir wagen eß 311 fagen, baß fic für Äatpoliten cin®e
*

genftanb großer 58erwnnbcrung ift."

— Unb wie

©lieber cincß S'örperß in 9)?itlcibcnfebaft gejogen

lein ©cfiipi.
(Sine feinere grünblicpc Sßiberfegung ber Sague
*

ronnierefepen 58rofcpürc liefert unß bie ©epefepe SInto
*

5ßrin3ip, Wclcpeß bic Weltlicpc Unabpängigfcit beß

uclli’ß, beß GarbinaLStaatßfctretärß in 9v'om, an Wlfgr.

5ßapfteß conftituirte, alß ©ürgfepaft für feine geift
*

Sfteglia, ©cfcpäftßträger beß pciligcn Stuplß in $ariß

liepe

Unabpängigfcit,

beeinträchtigt

unb baburep
') I. Sorintp.12,12.27. (Soloff. 1, 18.24. (Sppej. 1. 22. 23

*) Cf. SDtattp. 7, 12. — ’) ,.La France, Rom et l’Italie.“
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5ü
(NB. nad) ben ®ö(nifd)cn (Blättern).

SRit 2lußlaffung

ber xSinganßßformetn Wollen wir Ijwr mir baß SBidjtigfte

im Sluäjugc folgen (affen: nämlich: ,,©ic SBrofehüre
(bc ßagueronnicre’ß) behauptet, baß ber (Sigcnftnn beß
Zeitigen Vatcrß, (einerlei (Reformen 511 bewilligen unb
fid) allen Wol)lWollciibcn 9tatl)fd)lägcn unb Spülfßan«
erbictungcn ber franjöfif^en (Regierung 311 beschließen,

bic einzige unb eigentliche Urfad)c aller zeitlichen

Verlufte fei), weldje gegenwärtig ber heilige Stuhl er«
leibet,

©a id), für meinen Xljcil, vage unb abftractc

2l(lgemeinl)citeii nid)t liebe, bic nur ba$it bienen, bic
VJahrljcit ju ber bunt ein unb 311 entfielt en, fo rufe

©ann berührt ber Garbinal bie, in ber sweiten
Gpod)c ber päpftlidjcn (Regierung, im gemcinfamen Gin«
berftänbniffe mit ben fatl)olifdjen SRäd)tcn bargetegten

VJünfd)c, nämlich: „bic (Rcorganifation ber vornehm«
lid) burd) bic (Beraubung bon Seiten ber rebolutio«

närcu Slnardjie zerrütteten Jinans en; ferner: bie Sluß«
führuug ber in ©acta mit ben (Bevollmächtigten ber

bornchmftcn tatl)otifd)en 2Räd)tc vereinbarten (Reformen
unb enblid) bic (Bilbung einer bem tjeiligen Vater gcljö«
rigen Slrmcc, burd) Welche bic zeitweilige ©ccupation
bon Seiten Frantreidjß unb £>eftcrrcid)ö überflüffig ge=
mad)t werben tonne..

ich ben Vcrfaffcr auf ben SBoben befonberer unb bc«

2111c biefe SBüufdjc fepen in Grfüllung gegangen,
außer, was bie 9tcformen anbelange, swei, „wcld)c,

ft i mm ter ©l)atfad)cn."

bcbcntlidjcr unb außergewöhnlicher Buft^c ha^crr fcie

©er Garbinal tljcilt nun bie Beit ber (Regierung unter
(ßiuß IX. in brei Gpod)en; eß fei) aber „SBaljnfinn,
ben borgeblidjcn Gigenfinn ber erften Gpodjc 3ur £aft
legen 311 wollen, in weldjer bic gaißc 2Belt in bem re«
gierenben (ßontifej ben freiwilligen Urheber jener (Refor«

(ßiemonts feinbfcligcS unb rcbolutionärcS ©cbal)«

men unb Freiheiten begrüßte, wcldjc man gewähren

tonnte, ohne befürchten 511 muffen, fic burd) bic Vemii«

I)img berer, wcld)c mit ihnen äRißbrand) 311 treiben ber«
fud)cn mÖd)tcn, in ftrafbare Büßcllofigfcit außarten 311

fel)cn....

Unb wenn ber heilige Vater feine großmü«

thigen unb umfaffenben Gonceffioneu bon «Seiten ber
trcitlofcn Slnftiftcr ber (Rcbolution mit bem fd)nöbe=

ften Unbauf unb SBortbrud) belohnt gefehen hat, fo
biente bieß ba$u, bon ba an bie Slidjtigfeit beß über«

triebenen Vcrtraiienß jn beloeifen, wcld)cß SRandje auf

berlei Heilmittel fefcen..."

reu unterhielt, berfd)obcn würben...." ©cmnäd)ft gcl)t

ber Garbinal 3m britten Gpodje über; Worin cigcntlid)
bic Chtintcffcnj ber SBcfdjulbigungcn ihre Grlcbiguug
finben foll, ba in berfclbcn bic faifcrlid)c 9tegicrung

fid) 3m 9tid)tfd)nur genommen: „Italien in feinerUn«
abhängigfeit 311 rcfpcctircn, baS (ßapftthum in feiner

jcitlidjeii 2Radjt 311 fd)i^cn,...Unb weifet nad), wie
ber l)c'^Öe Vater, als Stellvertreter beß ©otteß beß

^ricbcnS, gegen SRicmanbcn einen (Ungriffßtricg bc«
ginnen, ebenfo Wenig, alß 2Bal)rcr ber ewigen ©cfe(5C

ber ©eredjtigl’cit, 3m- (Beraubung legitimer dürften
mithelfen, unb nod) Weniger abbanfen fönne; ferner

bürfc er baß ihm ™ Verwahr gegebene Gigentljum ber
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Äircpe, weld;cö in feiner Integrität 311 erhalten, er burd;

magna anbelangcnb, lief? fid; bic SInnapme biefeö 9tatl;cS

feierliche Kibe gebiinbcn, fid; ungeftraft nid)t entreißen
taffen. Sind; pabc ber ^eilige 23atcr bie einjig borge»

mit bem ©cwiffcn bcö Bcitigcn Söaterö nicpt in Kin»

fd;lagene Kombination, nämtid; „bie ber Konföbera»

Hang bringen, im ©egentpeil tief? fid; baö „einer fold;cn
Abtretung 311 ©nnibc gelegte ^nnjip (NB. bcö Korn
*

tion ber bcrfd;icbcncn itatienifepen dürften, mit bem

iminiSnniS ober SocialiSmuö), feiner Natur nad;, auf

regierenben ^ßontifej als Kpren * ^ßräfibenten

an ber

ben 9icft ber päpftlid;cn Staaten anwenbeu. ©er heilige

nid;t verworfen, im ©egentpeil in aller

Sßater tonnte aber nicht abtreten, weil er biefe
Staaten, wcld;e nicht iljin, fonbern ber Stirdjc gehör»

Spifje,"

fyorm angenommen,

©a nun biefe Kombination

burd» ben Umfturj ber beftepenben ©rbnung baö borge»

ten, unb an bereu Krpaltnng bic ganse tatpolifd;e
Stclt ein ^ntcreffe pat — feinem Nachfolger unber»

ftccfte $icl berfeplet pabc: fo tonne man beßpalb nid;t

änbert wicber überliefern muß."

ohne 33erlcumbung bic Scbulb bcö Kigcnfinuö auf

vertrug fid; nicht mit bem ©eWiffcn beö heiligen SBatcrö,

ben heiligen SJatcr wälzen.

weit er baburep ein ©rittet feiner Untcrtpancn ber

nicht burd; bie Steigerung bcö heiligen SSaterö, fonbern

©ie Slnnapme

©arauf ermähnt ber Karbinal eincö Briefes, in

©prannci einer unmoralifd;en unb irreligiöfen

Wetcpein ber Saifcr Napoleon III. ben $apft anffor»

Partei überliefert unb if;r bereu Sittlid;teit unb

bette: „an Piemont bie 9t 0 mag na unter bem Xitel

^römmigteit 311m Opfer gebracht paben würbe;

einer Stattpalterfd;aft 3U übertaffen, unb bic 33cwi(=
ligung ber feit breißig 3aprcn bon Kuropa berlangtcn

Wie cö feitbem ber Krfotg iniwibcrlcglid; bewiefen pat.

Neformen nid;t länger 31t bcrfd;ieben." ’) ©iefe 9iefor»

©en Scpup bcö ^apfteö feitenö bcö Äaifcrö an»
betangenb, womit bie 93rofd;iirc praple, finbet ber Kar»

men fepen aber erft feit 3 cT?h Sapren 31W Sprache unb,

binal cS lächerlich, an einen fo fonberbaren Sd;up

Wie gefagt, fämmtlid; jur Slnöfüprnng gefommen,
bis auf jene Neformen, Welche, bcö Stol;leö ber Söeböt»
ferungen Wegen, Sc. £)eiligfeit fid; borbcpielt, erft

311 glauben, „ber eine — wenn and; nur tpeilweife be»
fd;önigte — Sßcraiibiing 31tläßt, unb fid; ba'311 nod;
barüber bctlagt, baß Öeptcrcr biefelbe nicpt burd; feine

bann 311 promulgiren, wenn bie rcboltirten 33ro»

eigeneSßillfäprigteitbegiinftige23cfagtcrSd;npfcp

bilden wicber 3m- Orbnung gurüdgefeprt

fo faprlaffiger Slrt, baß bie piemontefifd;e Negierung

fcpn

Würben.
©en anbern ^unft, baö SSicariat über bie No»

Weber bicUnterfagung, bicNeutralität bcö^ird;cnftaateS

311 berieten, nod; baö Verbot ber faiferlid;cn Negierung,

bic SNartcn unb Umbrien 311 beferen, im ©cringften
') ®ie SIntWort $apfl «ßiu« IX. baranf, ftebe hier Gap.
XIII, d. Seite 191.

refpcctirte, fonbern Icd übertrat, opne baran burd; bie

fraii3öfifd;en ©nippen gepinbert worben 311 fcpn.

(©er
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garbinal belicht fid; auf mehrere gälte, bic nicf>t ge®

revolutionär

bcjci^nct?...."

„3m

Flamen

beß

Slönigß bon Sarbinien unb feiner 9Dliniftcr »erben bic

leugnet werben fönnen.)
„9lun aber — »er feilte eß glauben — l;at ber

Sarbinälc unb 23ifd;öfc inß ©cfängniß geworfen, bon

23erfaffcr jener glugfdhrift, beffen gebet fid; f0 granfam

il;rcu Sifcen vertrieben, ober gejtoungen, bon felbft in

auf Poften beß ^eiligen S5aterß crgcljt, nid;t ein 2Bort

bic Verbannung 311 gehen.

beß Dabeiß'für bic Regierung ton Piemont.

bic gciftlid;cn Orben abgefdjafft unb bic Uebrig®
blcibenben berl;inbert, mit il;rcn ®cneral=©bern 31t

Unb

bod; hätte 3ebcr nid;t bloß 22orte beß 23or»urfß er®

Sn ihrem Dlamen »erben

Sn ihrem 9lamcn beunruhigt man in jeber

»artet gegen einen 23erbiinbeten, ber fo unbantbar ift

Verfahren.

unb fotd;e 23erlcgciil;citcn bereitet, fonbern bic Sluffor®

22eife bie Diener beß ^ciligthumß nnb gcljt fo »eit,

berung an granfreid;, enblid; eine feiere 23cr»c®

bic 23crfünbignng beß 22ortcß ®ottcß ber Senfur
(NB. einer ungläubigen unb gottlofeu ^Regierung) ju

genljcit 311 unterbrütfen unb 311 [trafen. 22er fann
nun ein fold;cß (paffivcß) 23crl;altcn erflären?
„©ie grflärung ift injwifdjen fc(;r einfad; unb bie

untermerfen.

Unter biefer Dtcgicrung ftreeft man bie

£>anb nad; ben $ird;cngütern auß unb confißeirt

glugfdjrift gibt fic unß am Schluffe, auf ber lebten

einen großen Xl;eil berfeibeu 511111 23orthcil beß Staates.

„©er Äaifer ber granjofen fann

Unter ihrer §crrfd;aft läßt mau jeber Käfter 1111 g in

Seite, »0 fie fagt:

„Weber Italien bem römifdjeu £jofc opfern, nod) baß

bcu öffentlichen blättern unb jeber §erabfcj5img

„^ßapftthum ber Dtebolution überlaffen," »eldjcß fo viel

heiliger Dinge auf ben Theatern ben Säget fd;ießen

„beißt, alß man muffe 9iom ben gorberungen

(NB. baß ift fo ein 2lnfang von ben 23ebingungcn ber

„Stalienß opfern,-bic wcltlid;c £>crrfd;aft beß

inoralifdjen $raft, »orin baß ^apftthnm auf’ß Diene
Verfemt »erben foll. Siche 23rofd;üre, 2lrt. VII.), »äl;®

„5ßapftcß ftüqen, »eil fic ein £>inbcrniß für bic
„Dlcubilbung unb Einigung Stalicnß bilbet;

„unb biefeß inüffc gefdjetjen, bamit bie geiftlidje ®e»alt

„uid;t unter ben Streichen ber 9lcvolution falle." *)

rcub man ben 23ertheibigern ber 22al;rl;eit unb ®c =
rcd;tigleit ben 531 nnb fd;ließt. Unter biefer 9tcgie®
rung ift eß ben für bie crlcbigten 23ifd;ofßfi£e ernannten

biefeß Italien, bem man bie welt(id;c §crrfd;aft beß 23ap=

23ifdj Öfen, felbft in ben päpftlidjcn 23roVin3en, bic fie
an fid; geriffen l;at, nicht geftattet, von ihren Stellen

fteß opfern Will, feinen anbern §crrn haben wirb, alß

23cfit^ 511 nehmen, »enn fic fid; nid;t 23ebingungcn

eben jeneß ‘Piemont, beffen 9tcgicrnng fid; felbft alß

unterwerfen »ollen, bic ihrer 23flid;t wiberfpre®

„ipat aber ber 23crfaffer ber glitgfd;rift bebad;t, baß

d;en.
') Sbr ^curfjlcr! habt if;r nidjt baß Reiter ber Revolution
entjünbet unb wollet if;r eß nief/t über gang Europa Verbreiten?

Sn^em nian aut

®eil'c ü’ctc ®eelcn ihrer

angcorbneten Ritten beraubt, greift man fort unb fort

bie Religion an."

©er garbinal®Staatßfctretär besieht
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fid? jum Sacwcifc beffen auf feine ©cpcfd;cn unb auf

legung, Welche mau allgemein ber Bufammciifünft in

bic päpftlid;cn Sieten, hierauf fährt er alfo fort: „Eine

Ehamberri; jwifd;cn bem fi'aifer ber ftranjofen unb einem

«Behauptung ift inbeft 311 gcwid;tig, als baft id; fic ol;nc

ber picmontefifd;en ©encrale gegeben hat, ober in ber

einige SÖSortc bcö ©abelS Vorbeigehen taffen fönnte. ES

Einführung beö PrinjipS ber *
3ntcrvcn
9?id;t

heftest biefelbc barin: bie ^Bewegung ber franjöfifd;cn
ÄathotiEen ju@unften bcö heiligen «Stuhles als

tion, Welche« auf eine Sßjeifc verftanben wirb, baß cö
bic Empörung

begünfUgt unb bie Eathotifd;en

eine Sluflchuung gegen bie ©piiaftie, wcld;e gegen
*

2)2 ad; tc fjinbert, jur 23crthcibigung bcS regierenben

Wärtig in grantreid; regiert, barjuftcllcn.... Um biefe

Pontifcp herbei ju eilen, ober in bem SBiberftanbe

fd;mad;vollc SScrleumbuiig 31t Wibcrlegcii, ift cs nur

gegen «ÖZaftrcgcln, Welche ber fird;enräuberifd;cii piüiibc
*

nötl;ig, bervorjuheben, baft biefe ^Bewegung in ^ranfreid;

ruug ber päpftlid;cn Staaten wirtfam gcftcucrt haben
Würben, ober cnblich in ben gemachten unjuläffigen

von ®eiftlid;eu unb Sahen getragen wirb, Wctd;c nicht
weniger hervorragenb burd; ihre 233iffenfd;aft unb £u
*

geub, alö burd; ihre 5lufrid;tigfcit unb ihren Srcimittl;

Proportionen. SUlc biefe ®rünbe, um von vielen anbern
511 fd;wcigcn, vertnüpfen fid; mit ber Erinnerung an

ausgezeichnet finb....
„greilid; I;at
Sranfreid; bie rcligiöfc SBewe
*

baö, Waö auf bem 1856 311 Paris gehaltenen Eongreffe

gung jur SJertheibigüng bcS angegriffenen Kirchen
*
Oberhauptes fid? mit mehr Scb(;af tiglcit unb Eifer
geäuftert, als etwa bic Sicgicritng bafclbft erwartet haben

Wahr ift, was auf ber lebten Seite verfidjert wirb, baß

mag; aber ber 33 c weggr nnb baju ift cbler, als ber

Weift, als fonft 3emanb), er ber £)ülfe@otteS nid;t
beraubt fei? 11 wirb; unb ®ott hat wol;l gröfterc 912ad;t

Sßerfaffer ber 33rofd?üre meint,... unb barum mühet er
fid; and; ab, bie ^ranjofen jur Bertrümmerung beö

gefcbal;.... „3d; bemerke junt Schluffe, baft, wenn es

nämtid; bem heiligen Stuhle jc^t jeher mcufd;lid;c
S3eiftanb entjogen ift (was ber SBerfaffer wol;l beffer

3ßer?eS ®artö beS (Sjrofteii ju Überreben, obfdjon „halb

als bic 3Rcnfd;en. SBaS and; gcfd;ehcn mag, ber hci=
lige SJater wirb ben Xroft haben: „ben Pflid;ten feines

ber Äaifer ber granjofen, halb feine Sftiniftcr crflärt

©eWiffenS treu gewefen ju fcpn, unb in feiten fold;cr

haben, baft bic weltlid;e 9ftad;t bcö heiligen Stuhles

SRiebertrad^t unb SÖ3ortbrüd;ig!eit mit unerfdritter
*

nicht erfdrittert, fonbern vielmehr geftärft werben

lidicr geftigfeit vor ber ganjen Sßclt bic ewigen ®runb
*

feile."
„Unb Will man anbcrc @rünbc ju biefer SBefüreb
*

fä^e beö 9icd;tS unb ber ®cred)tigteit verfünbet unb auf
*

taug fließen, fo tonnte man fie bielleid;t finben entweber

gefid;crt; unb er gilt mehr, als jeber materielle Sieg :c.

in ber berühmten, von SDlailanb aus, an bie Italiener

gerichteten faiferlid;en Proklamation, ober in ber SluS
*

red;t erhalten

h^cn. ©er moralifd;c Triumph ift

föom, ben 26. Februar 1861.

gcj. Earbinal Slutouclli.
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©ic verlogenen Sdjmetdjelreben ber franjöfifd;cn

Regierung gleichen benen eines Verführers, ber nicht

eher ruhet, als bis er 2((leS geraubt, was er nur nefc
inen tonnte. 2lber bie Klagen ber Verführten werben,
fobalb fie jur Ginficht toinmen, and) benen ber Gntehrten glcidjcn, etwa fo, wie ©orquato ©affo (im „bc=

freieten 3erufalem") fie ertönen läfst:
„Gr fal; mid; oft, unb goß mit milbem Streben
©eS ©rofteß Valfam auf mein £eib Ijerab.
3n voller ^reiljeit, fprad; er, follft bu leben;

Unb fdjlug von meinen <Sd;ä(3en alles ab.
2Bel; mir! jetjt raubt er erft, unb fdjien ju geben,
Gntriß mid; mir, inbem er mir mid; gab.
Gr gab jnrürf, waß leidjt war jit verfdjmerjen;
Unb nal;m für fid? baß 9ieid).in meinem £>erjen."

tageuben Vertreter ernftlid? an ben SBiebcraufbnu eines
einigen bcutfd;cn ÄaifcrrcidjeS unb, auf baS f. g. 3ia=

tionalitätspriujip fußenb, meinten fic, berjenige werbe
fortan bcutfdjcr ftaifer fet;n, bem fic, im kanten bcS

ganjeu bcutfcQcn Volles, bic bcutfcfie ^aiferfrone geben

Würben,

©a fic biefe Äroiic nidjt auf beut Raupte

eines tatholifdjen dürften fchen mochten, fiel ihre
VSaljl auf fyriebrid; VJilhclm IV., Völlig bon Preußen,
ber ihnen baju am geeignetften fdjien, nötigenfalls mit
SBaffcngcWalt bieGiuwilliguiig wibcrfejslidjcr dürften

ju erzwingen, ©er Völlig ging aber barauf nidjt ein, unb
enthüllte feine ©rüiibc, Weshalb er bic Äaifcrfrouc

uidjt annehnicn bürfc, in einem frcunbfdiaftlid^en
Briefe, bom 18.9J?ärj 1849, an ^rofeffor Slrubt, Wcl=
eher, bon blinbcni Patriotismus getrieben, ihn um bic
Einnahme gebeten hattc.

2luS biefem Sdircibcu bcS

Königs tcudjtct fowoljl feine SBciShcit, als and? feine

9?ed?tfchaffcnhcit herbor; unb, ba ähnlidic $citen

XVI.
Siifidjtcn gelehrter ^Hänncr über farialc uub poli-

tifdjc jh|tänl>t. — /ritbrid) Willjtlm IV,, tits
Königs ton prtu^n, (ßrünbt jur ^Ibltljnuiig ber
brutfdjcn ^aiferhronc.
„Sie Gerechten werben glänjen , • • • bie Sßbtfcr richten nnb
über Stationen berrfdjen, nnb ber
wirb ihr Äönig
feljn in Gwigfeit."
V. b. 2ßeißl;eit 3, 7. 8.

2llS ber DtebolutionSfdjWinbel in ben ewig beul
*

Wieber im Slnjuge finb, hatten Wir cS für jeitgemäß,
baffelbc Wörtlid? mitjutheilcn, in ber Hoffnung, ba|; cS
Gütiges baju beitragen werbe, ben Diebel ju jcrftreucn,

ber 3cne turjfid;tig mad?t, bic als

Vertreter beS

DIationalitätsvrinjips fid? für hdlfehcub halten. ©aS

@d;reibcn lautet alfo (nad; bau Sßolfsbotcn für Stabt

unb ßanb):
„(Sie haben mir, mein lieber, werter 3)1. Slrnbt,
im 80. Sahrc, auS Wcilanb bcS römifd;cn 9tcid;eS 2Bal;l=
l'tabt graulfurt a. 3)t einen jugcublid; frifdjen 23ricf

Würbigen fahren 1848 unb 1849 bie bentfdjen Volts-

öcfd?rtebeu, ben ich SWar in größter Gilc, aber nid;t

ftämme ergriffen hatte, bad;ten bereu in fyranffurt a. 3)1.

«ngrüublid; ju beantworten gebcntc.
SBarncfrieb, ©e^evtlide. HI.
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„.gnvörberft ©auf auö ber ftütle bcö ^erjenö;
benn baö ift ein rechter unb cd;ter beutfd;cr SDtann, ber
mir fd;rcibt. SDtit einem fcld;cn, Welcher ber ©efepiepte

31t geben, noch 3U bieten.

Sie bat eine SSerfaffitng

311 entwerfen, unb bemgemäß mit allen, von ganj (5u=

fcincö Sßaterlanbeö (Spre gibt, unb gelernt pat, Waö ein

ropa anerfannten, regicrenben Herren unb Stabten
SDcutfd;lanbö 311 vertragen. 2ßo ift ber Sluftrag, ber

beutfd;er ftürft ift, fann id? bon §C1'3 3«
00,1
Äopf 3U Stopf reben. SSerftcpcn Sic miep rccQt; weil

biefe SJtänncr berechtigt, über bie rechtmäßigen ©brig=

baö oben ©efagte feine teere Sßhrafc bei mir ift, barum
antworte id; Spncn, ja antworte Spncn mit ftrenben,

Steifer 311 fepen?

Wenn id; and; nid;t annepmen barf, baß bie Antwort

meinem alten lieben Slrnbt ftrenbe mad;cn Wirb.

„®cr Eingang Oprcö 93ricfeö ift fd;ön, wie ber

ganje Söricf.

Um bcö ©cwiffcnö willen fage id;

feiten, benen fie Streue gcfd;Worcn, einen Stönig ober
2ßo ift ber 9tatp ber Stönigc unb

dürften ©cntfcplanbö, ber nad; lOOOjäprigem £crfom=
men bem pciligcn 9tcid; feinen Stönig fürt unb
bie Sßapl bem Sßotfc 3111- «Betätigung Verlegt?

„Sprc SBcrfammlung pat fid; ber Söilbung bicfcö
9tatpö, ber ©arftellung ber beutfdjcn Dbrigfciten im

3pnen, baß id; bcnfelben „getpei11" verftepe, b. p. baß

Zentrum ber Station, ftctö Wibcrfe^t.

and) Sic, wie id; fclbft, meinen unb wiffen, baß man

ungeheurer gcplcr; man barf cö eine Sünbc nennen.

gu ©ott allein beten, ben ÄiJnig aber nur bitten barf.

„Stun, Sic bitten ipn, er folle eine ipin „gebotene
Ärone" annepmen! §icr verlangt cö jebeö Sitter,
baö mepr benn 14 $apre 3äplt, 311 fragen, 311 prüfen,

3u Wägen:
1) 2Öer bietet?
2) 2Baö Wirb geboten?
„^uvörberft baö Sßefcnntniß, baß ber fcpcnßlicpe,
eile Schlamm beö $apreö 1848 mir bic £anfgnabe

nid;t abgewafepen, Wopl aber, baß id; mir ben Sd;lamm

£)aö ift ein

—
jeigen fiep bic folgen biefer Siinbe; jept füplt
Ocbcrmann 311 ftranffiirt, and; biejenigen, benen Urfadic

unb SBirfnng nid;t flar ift, baß man bafclbft, bei fo
vielem Söerbicnfte, fo großen Sftüpcn nnb (tpcilwcifc) fo

reiner ?lbfid;t, an einer gewiffen Unmöglidjfeit labo=
rirt. ©tauben Sic, baß Apcrj unb 23cin bnnpfchütternbe
Scenen, SÖortc, 93efd;lüffe bcö Sßarlamcntö baö Unmög
*

liehe möglid; inadjen fönnen ?

— ©odj gefegt, mein

tpenrer Slrnbt, bie Sünbc wäre nidjt begangen, ober fie
Würbe noch Wicber gut gemacht, unb ber cd;t unb reept

abgewogen pabc, unb wo cö nötpig, nod; abwafd;c.

vereinte 9tatp ber dürften unb bcö SSotfö fürtc

■Dod; 31W Sad;c.
„•Die große SBerfamintung,

in ber alten Sßaplftabt, unb böte mir bic alte, wapre,
bie fid; bcutfd;c

9?eid;ö = ober 9tational523crfammlung nennt, von
ber ein erfreulid; großer Epeil jn ben beften SOtännern

beö großen 35atertanbeö gehört, pat Weber cineSronc

retptmäßige, lOOOjäprigc Ärone beutfdjer Station —
mm, verweigern ober nepmen, pier 31t panbcln, wäre
pent tpunlicp — aber antworten würbe id;, wie ein

*
5
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Sftann antmortcn muß, menn iljm bie Ijöd)ftc Gljre bie
*

rotljcn ©emocratic unb ben ©ommnniften" —

fer SCßclt geboten mirb. —
„£)otf) ad)! fo ftcl)t cß nid)t! — auf eine 23ot
*

ber 3rrtl)iim märe fd)limm.

unb beß Sobcß tonnen ja nur allein auf bem lebenbi
*

fd)aft, mic fic mir auß ftraulfurt broljct, ben Bettungen

gen ©oben ber Revolution mitten.

unb Bfyrcm Briefe jufotge, gejicinet mir baß Sdjmci
*

3cnc 9Rcnfd)cn ber §öllc

©ie Revolution

ift baß Rufßebcu ber göttlichen Orbnung, baß

ß-d) barf unb merbe nidjt antmortcn, um

Sßeradjtcn, baß 23cfcitigcn ber rcdjten ©rbnung; fic lebt

Sftänuer, bic tdj cljre unb tiebc, auf bie id), mic Sie

unb atljmct ihren Sobcßljaudj, fo lange unten oben

felbft, mein alter grcitnb! mit Stol$, ja mit lautbar
*
leit büdc, nidjt 311 beleihigen; beim maß mürbe mir

unb oben unten ift.
„So lange alfo im ©entrinn 31t grauf fnrt a. 2)1.

geboten? 3ft biefe ©cbnrt beß gräßlidj freifenben 1848

bic bcutfdjen Obrigtciten feine Stätte Ijaben, nidjt oben

3al)rcß eine Ärone ? — ©aß ©ing, bon bem mir reben,

an im Ratlje fiijcn, meldjer ber Bu^lnft ©eutfdjlanbß

trägt nidjt baß Bc*
$ cn beß Ijciligen Ärcujeß, brütft

eine Bufltllfl 3U 9e^cn berufen ift; fo lange ftcljt bie
*

nidjt ben Stempel „bon ©otteß ©naben" auf’ß

feß Zentrum unter bem Spiegel beß Rebolutionßftromeß,

§aupt: ift feine tone?

unb fo lange eß mit iljm treibt, ljat eß uidjtß 31t

gen.

—

(5ß ift baß eifern c §alß =

banb einer ^nec^tfd)aft, burd; meldjeß ber Soljn

bieten, maß reine §änbe berühren bürfen. 2ltß beut
*

bon meljr alß 24 Regenten, Äurfürftcn unb Königen,
baß $aupt bon 16 2Ri((ionen, ber £err beß treueften
unb tapferften ^jeereß ber Sßclt, ber Revolution 311m

fdjer 2Rann unb gürft, beffen „3a" ein 3a bollträftig,

beffen „2?cin" ein Rein bebädjtig, gclje id) in nictytß

Seibcigeueii gemalt mürbe. Unb baß fei) ferne! ©er

ein, maß mein Ijerrlidjcß 23aterlaub bcrflcinert unb baf
*
felbe bem geredeten Spotte feiner 91ad;barcn, bem ©e
*

sßreiß beß „$leinobß" müßte ebenem baß Sörcd;cn mci
*

ridjtc ber 2Bcltgcfd)id;tc Tmciß gibt; neunte idj nid;tß

ließ, bem ßanbtage am 26. ftebrnar gegebenen SBorteß

an, maß meinen angebornen ^ßflid)tcn nid)t ebenbürtig
i]t, ober ipnen Ijinbernb entgegen tritt. Dixi et salvavi
animam meam.

fepn: „bic SBerftänbigung mit ber bcutfdjen National
*
SScrfammlung, über bic juf'ünftißc ^erfaffung beß großen
Sßaterlanbeß, im herein mit allen beutfdjcn dürften 311

verfndjen."

3d; aber bredje Weber biefeß, nod) irgenb

„©icfeß 2?latt, mein alter fyrcnnb, ift für Sic
allein; Sic müffen bic 22otl)menbigfeit ber ©cljciml^l
*

3d)' mad;e Sie 3fyten 311c ^flid)t.

ein anbereß gegebeneß SBort.
„(5ß Will mid) faft bebauten, mein tljcnrcr 9lrnbt,

tung cinfeljen.

alß malte in 3l)nen ein 3rrtI)lnib ben Sic freilid) mit

berftel)cn Sic eß, baß id), ol)ne mid) felbft 311 vcrleug
*

bieten anbern 2Renfd)en tl)eilen: „alß fäljen Sic bie ju

neu, nid)t anberß fann: bann erinnern Sic fid) berfeU

befämpfenbe Revolution mir in ber fogenaunten

ben, reben Sic mit 3^x11 3'veunben, mit ben Q3efonne=

bringen 3W» ^cr lllcinc Söortc in £opf nnb §cr3,
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neu unb Äönnenbcn, erheben @ic 3^rc Stimme im
Parlamente, forbern Sie cnblid; baö „©ine," waß noth
tl)itt unb baß fehlt: „bie r cd; te Crbnung." —
„£)ft unterbrochen, fd;ließe ich biefe Beilen am
Jahreßtage beß vcrhänguißvolleu 18.

©rügen bic neue®

ften Nachrichten nicht, fo gewinnt 31t ftrantfurt a. £N.

bic SBefonnciiheit unb (Sinfi^t fdjon Wicber 8anb: ©aß
Wolle ©ott!

Unb wolle ©r fein träftigeß, mächtiges

Simen! fprechen, wenn ich jefct mit bem Namen biefeß

©ageß fließe! Laetare!

A. ©er Bergleute:
„©ibt gutcö ©ifen ©ifenflein:
£cg’ß, $err, in feßc $änbe,

SBenn in baß beutfdje £anb herein
©er geinb ben 2öeg cinft fänbe."

B. ©er Schreiner:

„2öir leimen unb einen
3m ©roßen unb kleinen,
könnten bod; and; ju feftem Serbanb
Bufammen wir leimen baß 33aterlanb."

„Jhncn, bem ©idjter beß begeifterten Vicbcß, baß

vor bem SNär^aifcr fo wenig erf fingen bürftc, alß bic

C. ©er ©erber:

üNarfeillaifc vor bem Juti®$bnige, Jhneu, theuerfter

„2Bir gerben baß Seber,

Slrnbt, biete ich bie $anb auß ^crjcnßgrunb alß

©’rum hüte ein Jeber,

Jhr wohlgeneigter ft'önig unb guter ftreunb
gcj. griebrich SBilhelm IV."
SßJir haben oben gefagt, baß ähnliche Beiten, wie

Anno 1848 unb 1849, wicber herannahen; unb baß
wirb jeber unfercr ßefer jugcftchen, ber cinerfeitß bic

Uebcrjeugung gewonnen, baß bic italienifdje Ncbolution
fid; nicht bloß auf Jtalien befdjränfcn, fonbern auch in

©eutfchlanb bie revolutionären Jbccn focialiftifcher ©e=

mocratie wicber Wad; rufen wirb, unb jWar um fo

leidster, alß baß Pertangen nad; einem einigen ft ar®

fen ©eutfdjlanb nod; alß unbefriebigte Schnfudjt

fid; int §er$en ber ©cutfd/en regt. @0 lefen wir 3.33.,

baß auf ber @encral®33erfainmluug naffauifd;er ©ewerbe®
Vereine folgenbe Sprüche vorfamcii:

Sefonberß ber geinb,
©er am Nhein’ erfdjeint,
Sein eigeneß $eH

Sßor bem ©erbergefeU."

D. ©er §utmad;er:
„Sille unter (Sinen §ut 311 bringen,
2BiH biß je(jt mir leiber nidjt gelingen."

73

72

granfreidjö ergangen, Wie cö bic Beit einer ÄrifiS mit
fich bringt: Ocbcr folgte feiner Rcigung. 93iS $ur Ouli=

a) CHjateaubriaub’S Slnfidjten (im Satyre 1831)
über bic finge ber ©cfellfchaft in $raiifreidj nnb

Revolution ging Frankreichs Ougcnb in gefdjloffenen

über bic ßufunft ber römifrfpfatbolifrfjen Äirrfje.

Reihen miteinanber in ben Streit.

„SIllcö gefd)icl)t um euretwillen, bamit bic überfdiwänglid/c
©nabe burd; ben ©ernt Sieter 311 befto größerer Ser»
l)errlid)ung ©otteS gereidje. Saturn ermüben mir nid;t:
fonbern wenn and; iinfcr äußerer äReiifdj aufgerieben
Wirb, fo wirb bed; ber innere Von Sag 31t Sag erneuert."
II. Gorintl). 4, 15. 16.

©er

fatf)olifd)er Siterat bekannte (Styateaitbrianb

cntwidelte feine SInfictytcn über bie bamaligcn 3nftänbc,

inSbefonbcrc ber franjöfifcfycn ®cfetlfd)aft ber cbriftlidjcn
&ird;e gegenüber, in einem Schreiben (Ao. 1831) an
bie Rebacteure ber „curopäifd)en Rcvüc," wie folgt:

Radjljcr trennte fic

fid; in brei Parteien: ©ic erftc folgte, mit 93charr=

lid)fcit in ihren ^rinjipicn, ber fortfdjreitenben 93cWe=
gung, voll Eifer unb Ebetmufty, aber ohne ®rößc; bic
3 Weite warb ihren ©octrincn untreu, ftürjtc fid) in bic
^öorjimmer ober auf öffentliche ^täüc, um bic künftigen

JRittelpunftc 31t beherrfdjen; bic brittc, wcldjcr Sic,
meine Herren, angehören, blieb in ber Einfamfeit. ©iefe
ließ fid) von feiner Rladjt in ben Strubel ber 93ewe=

gung sichen; treu ihrer Religion bewahrte fie ihre lln=

abhängigfeit unb geiftige Gilbung

ber Gegenwart,

ohne bic mit Ourctyt unb 3^cifct gcmifdjtcn Hoffnungen

„■■Reine Herren!
„Sils Sic bic erftc Rümmer Obres SlattcS mir,

auf bic Bufunft pi verlieren. — Sßitbcten fid) bicSchulen

nad) ®enf 311 überfdjicfcn, bic Ehre ßaben, Ijatte idj

Slltcrö eine Slntorität beilegen, bann Würbe id) füljn

meine Einfamfeit bereits vcrlaffen.

mir fdjmeidjelit, Sic, meine Herren, 511 Sdjülcrn 311
haben, bie ben 23unb ber Religion unb Freiheit begreif
fcn. Od) habe bie Uebcrjcugiing, baß eö in biefer SBclt
feine anbern ^unbamente als bic ber djriftlid)en 2BahrI)cit

Unvorl)crgcfcl)cn

würbe ict; auf baö Sd)(ad)tfclb jnrücfgcrufcn, wo Sic
mir wertlje ®rnnbfäijc trefflich vcrtljcibigen, nnb bicö

binberte mich, Ohne” 3» bauten nnb 31t fagen, was icb
von Obrem eben fo ebten als muthvollcn Unternehmen

nod) wie chcbcm, unb bürftc man ber Erfahrung bcS

gibt; nnb Sic tljeilcn fic mit mir. Slußcr biefer 2öahrs

heit hüt feine 23cftanb, unb fönntc fic auö ber GJefelk

halte.

„ftür’S Erfte wünfd)c ich Stylten Ölüd 31t ben gc=

machten Eroberungen; wo inan bie Rameu erleuchteter
Riämicr, wie Lamartine, fiingarb, ®örrcS, Rloi), 93aa
*

ber, mit bem Otyrigen verbunben ficht: ba barf man
Erfolge erwarten, bic ihrer ®efinnung unb ihren latenten
Ehre machen,

©ahingegen ift es ben jungen Seilten

fdjaft entfernt Werben, bann fänfe biefe in’S EhaoS
Surütf.
„Rod; immer rumoren 23oltairc’fd)c ©eiftcr

in

Eompagnic mit Slnbcrn, bic nie WfefePhic getrieben,

aber von Spott unb H^tyn überfließen, wenn fic vcm
Ehriftcnttyuni nur reben hören: ein Ehrift ift ihnen
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gleid)bcbeutcnb mit einem ©ummfopf ober Eaugenichtß.
gßcften fie ben engen $reiß, in bem fie baß (Sljriften
*
tl)um gebannt, Vcrlaffcu nnb in ben uncrmcßlidjcn Raum
menfd)lid)er 23eftimmungen treten, fo wiffen fie, ohne

bic djriftlidjc SBahrhcit in ihren brei Richlingen: ber
intcllectuellen, moralifd)cn unb politifd)cn, 31t fennen,
auf biegrage: „über bie Ratur ©otteß, beß 9Renfd)en

unb ber ©efcllfchaft eine (Srtlärmig 311 geben," nidjt

allein nictytß 311 antworten, fonbern fic bcrftc^cn nidjt
einmal ben gragenben.

3fyrc 2Biffenfd)aft bcftcljt im

ßäugnen religiöfcr (Seljcimniffe, Wofür fie anbcrc @e
*
hetmniffc, alß beß ©eißinuß, Sltljeißmuß, Rlatcrialißnniß,

fnbftititiren, bic Ijitnbertmal fdjwercr anjunchmen finb,
alß bic ßeljrc vom gälte unb ber Crrlöfung.

2lnftatt

eineß 5öortf)eilß über miß, haben vielmehr wir einen
über fic: wir beleuchten if)r Si)ftem, unb waß fic an

Sßahrljcit haben, haben fic bon miß; aber, miß folgen
in bie Regionen beß evangclifchen ßid)tcß, vermögen fie

Unterfuchung eineß nod) nicht gä^lidj burd)forfchtcn
attcereß fanb id) Stellen, bie mid) 3u einem onbern

Riecrc leiteten. Run ift eß aber 3hre Sad)c, alß junge
Seefahrer auf (Srmib ber Von mir entworfenen Äartc
baß nodj 311 cntbccfcn, waß jenfeitß ber von mir bcscidj
*
neten Stellen liegt.

Sic h^cn barnadj gcforfdjt, Waß

in golgc ber gegenwärtigen Umbilbung auß ber SßSctt

Werben fann.

Run taffen Sic biejenigen §pmnen fin
*

gen, weld)e ein ganjeß 23otf, baß djriftlidjc unb fjelben
*

miithige Sßo(cn, geopfert haben; biejenigen, Wcldje fid)

(Sliicf wünfd)tcn, weil fie in ber ^Bewegung 311 ßpon
feine Spur irgenb einer Partei bemerften, unb fürs fid)
*

tig genug Waren, barin bic gänjlidje £)hnluacfyt ber jefei
*

geu (Scwatt nicht 31t fchen. Sie fachen über Scutc, bic
auß jeber SBcfdjimpfung eine Cdjrc, auß jeber Ricberlagc
einen Sieg machen, ohne 31t erwägen, baß bic filberne

9Jlonard)ic ber Mehrer unb ©enerafpädjter für bic 3uli=
Revolution baß golbcnc 3eitaftcr beß Saturn unb ber

Run läßt fid)’ß Wof)l begreifen, wcßhalb

nicht. ®ic vermögen cß nicht, fid? 3« erklären: wie bie

Rhea fei).

politifd)c, hiflovifche unb materielle 333clt fid) in ber

außer ber Regierung in ben verfd)icbcnen SRcinungen

moralifd;en, intellcctuellen unb d)riftlid)cn 2Bc(t abbitbet;

fid) eine Söewunberung tunb gab über bic ©rbnung,
wcfd)c bei ber Unorbnung siiVpou bic Arbeiter madjtcn;

wie eine 2Öal)rI)eit im Orient, „bic gleifd;Werbung beß

Söortcß," feit adjt3chnhmibcrt fahren bie 2lpc ift, um
wcld)e bic fociatc Sphäre fid) brcljct.

Unfer 231itf ift

benmad) nidjt cingcfdjränft, wie ber ihrige:

währenb

Wir 2I(lcß fchen, waß fic fchen, fönnen fie nicht 2(lleß

fehen, waß wir fchen.
„3” meinen (Scfdjidjtßforfdjungen habe id), meine

Herren, mir in Umriffen über ben mier ineßlid) en (Segen
*

ftanb ber djriftlidjen ®efellfd)aft mid) geäußert. S8ei ber

aber, baß bie Herren Von ber Regierung, Wäljrciib fie
barüber in ©jtafe gedeihen, nicht erfannten, wie biefe
Orbnung, we(d)c baß (5nbc ber alten ®cfcllfd)aft unb

ben Anfang einer neuen anfünbigte, fie vernichte, baß
ift unbegreiflich’.

Rüniftcriellen, bie beim 2In=

blid folger Weiter, wcldjc eine (Sarnifon verjagen,
Rationalgarben ihrer Sfcibung berauben, bic Steuern

aufheben, bie foftbare 23erfcfeung eineß SRilitärcorpß von
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20,000 Sftann ergangen, im SBollgenuß potitifchcr Sc«
ligfeit fd)metgten; — bic beim Slnblid folger Slrbcitcr,

meld)e ben Sßräfectcn ,31t ihrem Scfrctär machten unb ben
$abrifanten SBebingnngen bictirtcu; Slrbcitcr, mcld)e bie
®cfd)äfte ber Regierung übernahmen, ©efanbte ernann«
ten nnb mit ber Monarchie Snbmig Philipps fid) auf

gleiten $iiß in Unterhanbliing einlicßcn; — biefe 9Jti=
nifterietlcn haben mopl ein cbenfo friebfameß £erj
als erleuchteten ©eift! ? — SBill man ctmaß Slchn«

lidjeß finben, muß man menigftenß 1200ß:ahrc 3iirud«

fdjrciten bis in eine ^eit, mo ^Barbaren bem Kaifcr
Tribute auflegten, unb biefe, cbenfo ftolj alß entartet,

Slttita einen ©eneral ber $mincn im Selbe bcö heili

gen römifdjen Dieidjcß nannten. — $at bie SSemcgung
in Spon bie ^iftenj einer Partei in granfreid) nicht
offenfunbig gemacht, fo frage ich:

ment haben biefeß

©lüd benn bie Dnafitegitiiniften 311 verbannte? Unß!
ben ©ppofitionßmännern bon alten färben, metdje irgenb
einen ©influß auf bie Meinung beß 2>olfcß außüben;
miß, bie wir in unfern Dieben nnb «Schriften immerfort
erklären,

baß mir gemäß unfercr ©runbfä^c meber

SBürgcrfrieg, noch Krieg mit bem Slußlanbc footlen; miß,
bie mir unß beftreben, nufere Sehren mittclft ber SBcr«

nunft 311m «Siege 311 führen; unß, bic mir itnferc

«Schüler nicht 31t Unorbnungen bcrleiten, fonbern ber
göttlichen örbnung bienftbar madjen motten.

Sie ridj«

tige Dritte (juste milieu, b. h- bic gemäßigte Partei)
feilte bcßhalb unß gerechter Sßeife bauten, aber fie be=

leibigt unß; fie berbanft miß ben ^rieben §ranfreid)ß,

unb bemioch überrebet fic fich in ihrer thörichten Gitel«

feit, er fei; baß SBcrf ihrer 3BcißI)cit unb iljreß Borneß,

obgleich baß Diäthfel bon 3'cbcm bereitß gclöf’t mürbe.
£)ätte bic ^Bemcgung 311 Spon eine politifchc Färbung
gehabt, bann mürbe fic bic Ouafilcgitimität, bic SOlini«

ftcrbicncr, Spione unb ©onforten abgefdjüttelt haben.
Slllein fic mar bloß focial, unb unterminirtc bic ftiniba«
mente ber ©efellfdjaft.
§änbc!

©antet ©ott!

Klatfd)t in bic

£ic richtige DRittc ift auf eine SBeite gerettet 1

Dlod) h^ fic Beit, auf’ß Diene ein 23ubgct bon 1500

Dllillioucu 311 bcrfchtingcn; nod? fann fic bor ihrem
(5nbc, unter ber 9)lad>t beß ^remben unb ber Sinar«
chic, bic Uebcrgabc beß fraißöfifdicn Dtuhniß unb bic
Kapitulation aller ©cmaltcn ber ©cfellfchaft mitcrscich«
neu. — «Sie haben ganj recht, meine §crrcn, menn «Sic

meber bem Sdjrcdcu, nod) ber Soplnftcrci baß Dtcd;t
crthcilen, ein neueß gr’antrcidj 311 fdjaffen. (Sine ©cfcll«

fdjaft, bic im Sturm erobert unb bom Scrrorißniuß,
mie menn man eine ©aruifon über bie Klinge fpringen

läßt, ermürgt mirb, hat mehl krümmer, aber nidjtß 311

ihrer ©rnencrimg.

3hrc Wl°fcPhic vermag nidjtß

©uteß diifjubaucn; meil bic ©rmibfä^e einer tobten
©cfellfchaft nidjtß Söclcbcubeß für eine ©cfcllfd^aft
enthalten.

SBic cß SBahrheiten gibt, bie in ber mora«

(ifdjcn «Sphäre hier unb ba untergehen: fo gibt cß in
ber phV|if«hen Skiffe Shievc, bic barauß berfd^munben
finb, unb bic man nun alß krümmer einer unterge«

gaugcucn SBclt unter ©laß in einem Suriofitätcmßabinct
aufbemahrt. §ätten bic <Saint«Simonianer, anftatt auß
ihren plji tofophif chc» Träumereien eine Dtcligion ohne

Dogmen 3U erfinben, fid) ben Sehren beß apoftolifdjcn
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So lange bic Hierarchie ber SRangorbnung bic Sdjranfc

(Spriftenthumß unterworfen unb mit ber Freiheit, <55(cid)=

war, welche bie Hierard)ic ber ^Begüterten fd)ü^te, be--

peit unb Slrmutp, and; eine votlEoinmcne Emanzipation
beß Evangcliumß geprebiget: bann Würbe ipr Unternep
*

ftanb nod) Sicherheit. SBenn aber bic Legitimität gc=
fallen unb bic SlriftoEratic ber töangorbuung Vernich
*

men von glücElicpen Erfolgen begleitet gewefen fcpn,

tet ift, bann wirb bic SlriftoEratic beß Eigciitpuniß

wäprenb cß je^t nur Unheil ftiftet.
„Sm Slllgemeincn gefaßt, finb zwei ©egenftänbe, bic

ber Siclpunft ber Bcrftörung fcpn, gleidjwie bic zweite
Linie eineß Hccrcß angegriffen Wirb, fobalb bic erftc gc=

franzöfifepe ®cfcllfd)aft überhaupt unb inßbefonbcrc be
*

fallen ift.

Wian unterfcpcibet beim Eigcntpum biefelbcn

Welche in ber Umwälzung nod) nidjt bic gortfepritte gc-

Slbftufungcn wie bei ber SlriftoEratic, inbem baß große,
mittlere unb geringere Eigcntpum ben hohen, mittler«

macht pat, alß bic franzöfifepe, geh en Königreich unb

nnb nicbcrn Sibel barfteßt. Salb Eommt eine Beit, wo

Slriftotratic unter, inbem fic burd; unfcrc Snftitm

©apingegen anzuiiepmcii,

bie Sir beiter ben Scfifeenbcn fragen werben: warum
fic fid) ab arbeiten muffen, währenb er bic grüditc

bic Souveräne unb Slbeligcn in Wußlanb, ©eutfd)lanb,

ihrer Slrbcit genießt? warum fic ihre Stöße mit Sum=

Preußen, Stoßen, Spanien unb Snglanb würben ihre

pen bcbccfen, währenb er fürftlid) geEleibct ift ? — £)aß

Stacht, Öhren unb föeicptpümcr behalten, wäp
*

inbuftricllc Eigcntpum wirb bann ebenfo wenig gefiebert

renb pier, im SKittclpunfte ber Eivilifation, eine bc
*
motratifehe Monarchie ihren vollen Einfluß rebenb
unb panbelnb außübt, wäre unverzeihliche ST^or^eit.

fcpn, wie baß territoriale; ba fdjon jept, uad) bem Sor=

Sie Souveräne unb Slbeligcn in biefen Säubern

riingen an ipu 311 mad)cn.

werben bereinft, fo untpätig fie auch jc^t finb ober 311

Beit Eommcn, in ber man nid)t begreift, wie eß je einen

fcpn fd)cincn, ihrer Sidjerpeit wegen gezwungen, über
miß herzufallen. Sluß biefem ®ambc. verrictpen bic

gcfcllfd)aftlid)cii B«|tonb pot geben Eönncn, worin ber

Schritte ber richtigen SDHttc, »om Kriegeßfdjrecfen gc=

ber Slnbcrc barben mußte,

lahmt, nad) ben Snlitagen nur ©eiftcßbcfdjränftpeit unb

®raf unb ein großer Scfitjcnbcr für fabelhafte Serfonen

^crzbctlemmung; man fud)tc einer cingebilbctcn ©cfapr

bamalß 31t entgehen unb wid) ihr auß, währenb man

gehalten werben.
,,©ie relißiöfc ®cfcllfd)aft, meine Herren, wirb

baburdj unfcrc BuEunft bem bropenbftcn SScrpäng
*

fold)c Umgcftaltungcn nicht erleben. Sic wirb ben Haß

niß preißgab.
„Sßaß nun bie ©cfellf^oft in granfreid) anbelangt,

ber Sßclt 511 ertragen haben, wie ipr göttlidjeß Haupt,

treffenb, jefet Har.

Sn ber ciiropäifcpeii ®cfcllfd)aft,

treuen einen Stoß erlitten,

fo ftept baß Eigcntpum tu 90113 naher ®efapr.

gange 311 Lpon, bet ftabrilant Herr in feiner gabrit ift,
fo baß feine Slrbcitcr nid)t wagen, willfiihrtid)c gorbc=

Slllein cß wirb nod) eine

@inc jährlich eine Million Öinlünfte befaß, währenb
©anu Werben ein reicher

baß ihre Quelle unb ipr Spmbol zugleich ift; aber fic
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Schrift, einem fchncll vorübcrgcljcnben fünfte gleicht1)

Wirb nid?t vcrfdjwinbcn vom ErbÜobcn, weit iljr Stifter
baö ewige Sehen ift. £>aö (Sljriftcnfljiim verfroef; fidj

2luf ihren Slniccit lagen bic darbinäle; ^ßapft ^ßiuö VIII.

anfangs in bic Äa tato mb en, ftieg mieber jur Erb«
Oberfläche empor, ging in bic Stempel, mo cö bic ^hi«

fernen Vorgänger, Seo XII., einige Soeben früher gc«

lofophic von ben $effcln bet Süge, mcldjc fic feit

3000 $aljreit getragen, burdj göttlidjc Sßaljrhcit be=

ber balb barauf ftarb, fnicctc am felbcn 2(ltarc, wo ich
fehen h^ttc.

3m ©djwcigen ber 9?adjt erhob fid; hier

baö ©ebet, Wie cö in Bwifdjenräumeu, nach ben.^fal«

men bcö Propheten georbnet, im (Reifte ber Söufje um

frei etc, nnb verbreitete fiel; bamalS über Stabt nnb
Sanb. Sefct gebt cö bamit in cntgcgengefcfctcr 23cifc:

23armhcrjigfcit flehet.

cö verläßt allmäl)lig bie SOlengc, geht in bic Jtirdjen

9iom, unb gcfdjichtlidjc Erinnerungen gingen an meiner
Seele vorüber: ftatt jener mächtigen Zapfte unb ^riefter,

juriief, fteigt mieber in bic ilatafombcn hinab,

unb wirb auf’ö 9?cuc barauS Ijcrvorgcljcii.
„3$ frdj 3evufalcin nnb 9tom, hörte von ben ber«

Siebenen cfyriftlidjcn Seelen am heiligen @rabc, am

3:orban, im Sanbe ber SBinibcr, mitten unter benOiui«
neu ber 3ahr^u,lbcrtc bcn ®cfai’S geiftlidjcr Sieber; idj
hörte ^jpniiicn fingen an ben (Sräbern ber 2lpoftc( am
Siber-Stranbe, unter ben Särgen ber Gäfaren unb bei

ben betten ber -Ulärtprer, — ba ergriff midj baö ®cfüljl
ber im Ehriftentljumc ummanbclnb mirfenben ewigen $raft.
23on 2111cm aber blieb ein 23ilb lebenöfrifd; in meiner

Sriiuierung.

Sö War am 16« Slpril 1829, als ich i«

ber Si^tinifd/cn Stapelte 31t

bem „SDHfcrcrc" bcö

©rüncubonncrftagS beiwohnte-

Vicht bcö XageS

fdjwanb aßmäljtig nnb Statten ber Dämmerung um«
hüllten bic greöfen an ber Wölbung; nur einige berbe

$üge bcö ^infclö ließen [ich Mt „jüngften ©eridjt"
Michael 2lngelo’S erfennen, welches man im ^intergrunbe

bcö .fjciligtljumö gewahrte.

2(n ben allmäljlig crlofdjc«

So falj idj baö djriftlidjc

Weldje cljebcni Sftonardjeit entthronten, fünbigteu hier

glanjtofc Slirdjcnfürftcn unb ein alter gidjffranlcr ^apft
baö Eubc einer weltlichen 911ad;t an, Wcld;c bic

neue Söclt civilifirt h«t

2ln ben SßJänben bcö halb

vcrlaffcncn 23aticanö crlofdjcn bic Wlciftcrwcrfe

fünfte; unb mit ihrem Untergange bemächtigte fich eine
$Wicfad)e Sranrigfeit beö Biifdjauerö; inbem baö 9tom
bcö hciliöc» $ctru0 an bcn £°bc8tamtf ^rifti crin«

iicrtc, fchicn cö feinen eigenen 511 feiern unb für baö

neue 3erufalcm jene Sßortc 311 wicbcrholen, Welche ba«
malö 3crcmiaö an baö alte 3crnfalem 1'id)tcte: „Quoinodo sedet sola civitas ? • • • Viae Sion lugent eo

quod non sint, qui veniant ad solcmnitatcni/ b. lj.

„Jßic fifect cinfam bic Stabt?... £)ic 2ßCge nod; Sion
trauern, weil 91icmanb 511m fteftc tommt."2)
Slllein baö war mir eine Umgeftaltnng, aber nicht
baö ßnbe, ivo baö Eljriftenthuin wicber in bic ©iinfel«

heit ber S?atafomben fteigen wirb, aus benen im DliitteU

neu Äerjen qualmte noch ber £odjt; ein natürliches
Söilb unfcrcö Sehens, baö nach ben SBorten ber heiligen

ber

') SB. b. SBeiSh- 2- 2~5Sl’aritcfrieb,. gebcrblide. Ul-

beliebet b 1. 4.
G
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alter unfcrc Vafilifen I)ervorgingcn.

(Sß Wirb fid) in

baS ©rab bcS (SrtöferS fjcrabfaffeii, um bafelbft bic

gactet ber SÖa^r^cit Wieber anju$üiibcn, gur
2lufcrftc(}itng an einem neuen glorreichen Oftertage, Wo
fie junt jweitenmalc bic ©eftalt ber (Srbc erneuern wirb.

,,©ic Ungewißheit, meine Herren, läßt mid} feinen
bcftininitcn (5ntfd)luß faffen. Sollten mir aber, im
gälte id} felbft fein pcriobifd)cS Vlatt hcranSgebc, einige

Augenblicfc fflhißc übrig bleiben: fo werbe id) nicht ver
*
fehlen, 3hrcr fchnieid}ell}aftcn Aufforbernng cntfprcd)enb.

äußerer ©laus erlofdjen, fonbern bon ber ©rbc ber
*
fd)wimben fcpn unb in bie uutcrirbifd}cn ^atafomben
fid? verfroren haben wirb, um barin Schüfe gegen bic
Sßßuth ber Sßfoerchriften 31t Men.
b) Anfidjten bcö gürftbifdjofö von Setfan über

unfcrc Seit.
„Seit (gerechten betrübet nid)tö, )vaS ibm aitdj Iviberfäbrt:
aber bie ©ottfofen finb boll beö Unglück."
'Sprüche 12, 21.

Sic 311 bitten, für einen (leinen Veitrag mir bisweilen

©er gürftbifd;of von Sedan ftcllt in feinem §ir=

bic Spalten 3prer „curopäifd}cn 9iebüc" 311 öffnen,

tenbriefe, jum Neujahr 1861, treffliche Vergleiche an,

©amt werben wir bon einer .Beit reben, Wctdjc bic

inbem er bic ©efahren erwägt, wcldje ber 9?cvolutions=

Shrige ift, öfter aber nod; bic Peinige war.

fd)Winbel am politifd)cn unb focialen i^orijontc wie

©ic

Vergangenheit gleicht einem cl)rwürbigen ©reife, ber fid)

büftcreS SJcttcrgcwölfc jufammcnjicht.

bei uns am $erbc fefet unb erzählt, was er gefehen;

unter anberm: „Sßic bem §agel baS Sraufen ber ©e=

ber uns belehrt burd) feine erjähliingcn, inbem er uns

Witterwolfcn »orauSgeht, wie ber funbige Schiffer bie

über feine gbeen, Sprad)c, Lebensart, Älcibuftg :c. un
*
terhält. Allein bieS nüfet unS wenig; wenn and; wir

SInfunft bcS Sturmes aus feinen 5lnjcid}cu Wahrnimmt:

biefen ^citgenoffcn nuferer Väter, obwohl er mifterblkh

neu, baß ein eHtfd)eibenbcr Eingriff auf unfern

ift, fo gering achten, wie ihren ^aub • ©leid} wie er,

©tauben, nufer fatholifd;
fird)lid)eS
*

meine Herren , bin id} ein Hinb bcß hörigen 3al)rhitn
*

tisnniö, unfcrc von unfern Vätern ererbte Anhänglich
*
feit an unfern Vtonardien (ben Äaifer Von ©cftcrrcich)

berts, unb bleibe ju meinem llnglüd bennod} jung, in
*

<5r fagt barin

fo ift bereits aus mehr als einem Umftanbe jn erfen
*

Veben, unfern ^atrio
*

fofern id) eine BuTunft h^c'
gleiche id; einem
©ci^h^0 / ber feine feit fahren jufammengehäiiften

unfcrc gefcllfd)aftlid}c Sitte unb Orbnung fid} borbc
*

Sd}äfec in feiner ©obeSftitnbc nicht mehr frndjtbringenb

fid} ber erfte Sainpf entfpinnt, unb nad} bereit galt

reitet, geftungen ha^en ^)rc ^uBcuwcrfc, um weld}e
ber eigentliche Angriff loSbriclit: fo haben and} Äirdie

anwenben
©er fann."
Untergang irbifdjer ©rößc unb SRad}t, in

unb Staat mancherlei 3uftitutc unb Lebensformen,

Welkem ber Sdiriftftcllcr jefet bas ^apftthnnt erbtieft,

toelchc, wenn auch M
*

läßt ihn in eine ^ufunft flauen, wo nicht allein fein

illliuev öou ftrenger SRothWen
*
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bigtcit, bcnnod; gut uub Ijeilfnnt finb.

worben, ©roße SBcrluftc an §ab unb ®ut werben fid;t=

©ie Erfahrung

bar;

ber 3al;rhunbcrtc hat un« belehrt, an welchen biefer
Einrichtungen fid; bic ©türme guerft enthüllen;

nnb

Viiftc ein.

biefe ©türme haben jc^t fd;on angefangen."
©er ?5iirftbifd}of hat red;t, wenn er bie von ber

Wüftungcn an; allein, inbem fic fid) cntlabcu, serreißen
fic and) bic büftern SBolfcn, welche bic Seele umnad;»
ten, unb bieSonnc ber 2ßal;rl;cit unb ®crcd;tigfcit

SßJie bort, fo ift and; hier

Sille« nad; dftaß, 3^1 »»b ®cwid;t gcorbnet, *)

um

baburd; einen beftimmten 3lüctf 5U erreichen.

©o

Sllfo richten bic Stürme uub ©onnerwetter

ber Revolution and; ba, wo fic beziehen, große 33cr=

Revolution über bic ®cfcllfd;aft peraufbcfd;worcncn po
*
litifchen llngcwitter mit benen in ber phhfifchen,
äußern Ratur vergleicht.

aber bic Suft ift and; gereinigt Worben bon

mephitifdjen ©ünften, unb Sille« atl;inct wieber gefunbe

crleud;tct bann bic .bon fatfd;cn ^hilofopljicn unb

Schrmeiiuingen b er f in ft erten Oeifter Wieber in einer
Söcife, baß au« seitlichem JBerluft ewiger ©cwimift l;cr=

3. 93. jneft ber Sujcrncr ©ec plö^lid; am hellen Mittage

borgept.
.©cwöhnlid; fd;lcubcrn biefe politifdicn ®cwittcr=

in mächtige SSJeden auf, eine graufdjwarje, bon Rorb-

Weft foinmenbc SSolfe wäljt fiel; gegen bic Stabt. Ein

ftürmc ihreSBlifcc juerft gegen allc«§ol;c, el;c fic iljre bcr=

paar furje SBinbftöße, einzelne Regentropfen, finftere
Rad)t, — bann ein fürd;terlid;c« ©turmgcl;cul, al« fodte

Wiiftcnbcn glufheit in bic ©l;älcr Wäljcn, wie heu

bic Erbe au« ihren fjngen geriffen werben, unb nicber=
praffefn Sd;loßcn, groß wie SBallnüffc, bom Söinbc in

gegen $(ofterlcute nnb ®eiftlid;c, bann and; gegen bie

einer ©idjtigfeit I;ingcpeitfd;t, baß c« unmöglid; ift, and;
nur auf fünf Schritt Entfernung Etwa« 311 ertennen.
3el;n bange, angftbode RHnutcn bauert ber fd;rcdlid;c
£>agelfd;lag, untermifdjt mit ©onner unb Sßlifj;

bann

wirb e« wieber I;cdc unb ber Regen praffelt in Strö«
men nicber. Enblid; burd;brid;t bic Sonne ba« ®eWölt

unb Beleuchtet ben angcrid;tctcn ^d;abcn: bic herrlichften
$rud;t= unb E)ctraibc--B-elber finb zermalmt, bie ganze
Slcrnte serftört, Sßäume entlaubt unb entwurzelt, ber

£jaget liegt fußtief; au« ber prächtigften Sommer2anb=
fd;aft ift in wenig WHnuten eine 9Binter
eanbfd)aft
*

•)

b. SBeiSb. 11, 21.

gc=

tigen ©agc« 3.93., suerft gegen ben $apft unb bic Äird;c,
wcltlid;en Regierungen, bie dürften unb Slbeligcn, gegen bic
Reid;cn unb 93cfipcnbcn. SIbcr alle Stürme, Welche

bi«l;er ba« SRecr biefer SOßclt in Slufrupr brachten, 3er
*

fd;cdtcn ihre braufenben SBogcn immer nod; am Reifen
‘ßetri, Worauf El;riftu« feine Ä’ird;e gcbanct, ’) unb
werben and; ferner baran 311 Rid;tc werben, weil Er in

bcrfclbcu 311 bleiben bcrfprod;cn hat, alle Sage, bi« an’«
Enbe ber SBclt.2)
') SDMttl). 16, 18. — *) 2)Jattb. 28, 20.
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c) Slnfidjtcn ber ©ebriiber Dicidjcnfpergcr über

auöäufpredjcn, über bic Gefahren, welche für unfer
Vatcrlanb auö bem, fo fälfchlidjcr SCBcifc alö Beiden

„©cutfdjlanbö nödjftc Slufgabe." ’)

prcußifdjen 5ßatriotiömuö, 3iir (Schau getragenen §aß

gegen Öcftcrrcich unb auö ber B^rfplitterung beutfeber
„Gin Sßort gcrebet 311 rechter $cit iß wie golbene 2(epfcl auf
fitbernen Settlein (ober Sdjalen).
©ßriidje 25, 11.

Sßchrfräfte heroorgehen muffen, unb heben babei bie Vcbcutmig ber innern Sffiicbcrgcburt Ocftcrrci^ö für @c=

©ie ©ebrüber 9?ei^citfpergcr batten (tote cö in ber

Vorrebe auögefprodjcii ift) cö alö ^auptjtoccf ihrer Schrift
nid)t für nothwenbig erachtet,. „nach Maßgabe

ber

augcnblicflicheii (Sonjuncturen f. g. ©agcöpolitif 311 ma=

faininb©eutfd)lanb, jur Söfung feiner bcutfdj=nationalcn

Slufgabc neben Preußen, h^bor.

warnen fic

and; vor 2lnard;ie unb fagen:

,,©aö Verberben,

Welches bermalcn bic ©runbfeften aller Drbnitng

eben, alö vielmehr an baö Vlcibenbc in ben &hat-

bebrohet, tourjett in bem prinsipiellcn 21b falte bon ber

fachen, an bie in bcnfelben fid; fmibgcbcnbcn Vrinji
*

3bcc bcö 9icd;tcö unb ber SÖahrheit, N Von ber

picn unb ©enbensen ben Sßaßftab bcö Otcdjtcö,

3bcc überhaupt,

unb ber SÖ3aI;rl;cit anjnlegen, unb bic für bic 3»tc=

weiter bic politifdje ftetö hevborgegangcn ift;

reffen bcö Vatcrlanbcö barauö ertoadjfenbcti Sd;lußfol=

müffen baljcr junächft auf g ei ft i gern Voben burd; mo=

gerungen 31t ^icljcn. ,,©a aber in ©cutfdjlanb eine ejaltirtc

ralifcbc ^otenjeu überwunben werben, ©ie ®cfäl)r=

Partei f. g. liberalen feit 3Qhr unb Stag bemühet ift,
ben ®cift confeffionellcr 3toictrad;t gegen ©efterrcidj

lid)fcit biefer Sage wirb aber in bem SDlaßc eminenter,

©ie geiftige Anarchie ift cö, auö

beibe

alö cö benjenigen, Weldje sunädift jur Abwehr berufen

(auö £>aß gegen bic fatl;olifd;e Birdie) im Sanbe Weiter

finb, an ber (Jntfdjloffcnhcit fehlt, ben falfchen

311 verbreiten wie ein Lauffeuer, um bnrdj Vereitelung

Vrinjipien unb Bielen bie wahren, cd)ten entgegen

ber Vereinigung aller Xßchrfräftc ©cutfdjlanbö 311 (Siner
einigen £jcercömad;t baö Vatcrlanb fo 311 fd;toäd;cn,

31t ftcllcn, unb bic feile, hcud)lcrifd;c Freiheit ber
töcbolution burd; bic cdjtc, männlicbc, im (Shaften
*

baß cö eine wiberftanbölofe V eilte ber auö Italien

thuine Wurjclnbe Freiheit auf baö (Sntf^icbcnftc 311

fiel; hcrübcrtoäl3cnbcn ^Revolution unb ihrer Anführer

betämpfen."

werbe: fo wagen bic Verfaffer cö, trots einer im $nnern
bic Staaten mächtig untcrwühlenben Stebolutionö = Vro=

Seprift 3U tveit führen, Wollten wir ben Verfaffern
bureb alle VJenbungen unb Reinheiten ihrer Schrift

paganba, freimütig unb unerfdjrotfen ihre 3lnfid;tcn

folgen, welche bic 9lothWcnbigfcit nachweifen, ©efterreidj

(Sö würbe unö für ben Bwed biefer

in feinem bcborftchcnbcn Kampfe gegen bie 9?ebolution
*) Siebe: Sine unter biefem Xitel bei Stf/öning in Reiber»
bont jebt erfcpieiiene Rlugfcbrift.

nicht alö bereit näd)ftc Veute fallen 311 laffeu: ba mit
feinem Ralle and; für @efammt=©cutfd;lanb eine« feiner
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mädjtigftcn Boltwerfc falten nnb baß Ucbcrflutl;en

ber Revolution unaufhaltbar fcpn Würbe.

(5$ mag

hier genügen, baraiif hinjubeuten, baß im erften Steile
ber Sd;rift bie gegenwärtige Söcltlage unb bie, auß ber

Söfung ber italienifd;en, refp. römifd;cn §ragc, unter
bem druefe beß fraißöfifdjen Smpcrialißmuß im Bunbc
mit ber Revolution, h^vorgel;cnben ®efal;rcn für
alle «Staaten beleuchtet werben, — währenb ber zweite
&hei( fid; mit ben Betäuben beß öftcrrcid;ifd;en $aifcr«

ftaateß bcfchäftigt, unb jWar von feinem eigenen Staub«

punfte, fo wie Von bem beß ^ntcrcffcß aller bcutfdjcn
Staaten; jubem werben barin wichtige Belehrungen er«
theilt über bic ginanjlage, Berfaffungß« unb Berwal«
tniigß«£)rgaiiifatiou Oefterreid;ß, nicht minber auch über

baß ßoncorbat unb bic Rcligionßfrage. da ber 3nl;alt

befagter Brofchüre für jeben echten Baterlanbßfrcunb
von Sfntcreffe ift, fo wollen Wir hier von ihren 2(u«
fichten noch (Sinigcß folgen taffen, Wclchcß geeignet
fdjeint, ben gorbifd;cii Quoten ber Bbccit = Ber«

Wirrung in unfern revolutionären Beiten ju jcrlegen.

Sic fd;rcibcn : „diejenigen, welche von ber Slnficht auß«
gehen, baß baß Briißip ber Autorität, baß Recht ber

Bcrträge, bic Legitimität ber dürften, bic Borfd;riften

beß ßhriftcnthiimß Weiter nid;tß fchen, alß veraltete
Borurthcile ober, bod; ntinbcftcnß ihrer Ratur nad;,

ßonvcnicn^cn, an fid; indifferente dl;atfad;eu,

benen gegenüber Bcbwcbcr befugt fcp, baß, waß er für
ben „Bolfßwillen" außgibt, mit allen Rütteln jur

Geltung 31t bringen, inbem cß babitrdj 311m Wirf(id;en
Bolfßwillcn werbe, — biefe 2(llc werben uatürlid; ein

Bcrbrcchcn gegen bic moberne BSiffenfcpaft, ben ®cift

ber Beit, bic Slufflärung, ben $ortfd;ritt, unb waß ber«
glcidjen mcl;r ift, barin erlernten, wenn wir hiermit
Wicbcrl;olt bic Ucbcrjcugimg außfprcd;cn, baß baß beut«

fd;c Boll bic (Sl;rc feineß Ramcnß, feine moralifdjc

(giftens, ben ß'ern feineß SBcfcnß, ja fogar feinen äußc«
reu Beftanb Brciß gibt, infoWcit cß burd) SQSort ober
5tl;at ben Umfturjmäimcrn in Italien ^orfdjub leiftct.

Rian würbe pödjlid; irren, wenn mau etwa glauben
Wollte, bie in Rebe ftel;ciibcn Borgänge böten für nnß
dcutfdjc nur ein tl;coretifd;eß Biitcrcffc, nur Stoff 31t

Lcitartifcln nnb Sammcrbcbatten bar — res nostra ibi
agitur — beim 311 Slllcin, Waß bort bcrmalcn üppig

cmporwud;ert, finb aud; bei nnß bic ßeime in $ülle

vorl;auben, unb cß fcljlt Waprlid; nidjt an Sold;en,
bic, wie in Italien, ein Bntcrcffe babei haben, biefclbcn

311 pflegen.

BJcr bic Bcrfplittcrung dcntfd;lanbß

unb feine Slbpängigfcit vom 2Iußlanbc nicht Will, ber
muß bic im Ramon ber Grinljcit betriebene Revolution

Btalicnß bekämpfen; er muß aber aud; juglcidj an
feinem £l;cilc uad; beften Kräften baljin Wirten, baß
biejenigen öffentlichen Sd;äbcn unb Uebclftänbc, Welche
ben Slnftiftcrn von Revolutionen alß Borwanb, unb bic«
feit felbft alß Büub -- unb Räl;rftoff 311 bienen geeignet

finb, möglid;ft befeitigt Werben. — 3ßaß bic „Bapfb
frage" inßbcfonbcrc aubclangt, tönnte cß allcnfallß f<^ei=
neu, alß ob bicfclbe bloß für ßatboliteii ein Smtercffc
barbötc;
Welche

allein felbft bic l;öd;ft unflarc Slufgetlärtheit,

biefen

Safe 31t verfed;tcn nicht niübe wirb,

biirfte wohl burd; folgcnbe Baortc, wctd;c Rapolcon I.
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bem ©cncral SOtontpolon in bie gcbcr bictirt pat, ettvaö
nad)bcnt(id) Werben: „L’etablissement de Ja cour de

Rome a Paris efit ete fecond en grands resultats
politiques. Getto influence sur l’Espagne, l’Italie, la
Confederation du Rhin, la Pologne aurait reserrö

le liens federatifs du grand Empire; et celle que
Ie clief de la Chrötiente avait sur les fidöles d’An-

glcterre, d’Irlande, de Russie, de Prasse, d’Austriche,
de Hongrie, de Boheme fut devenue l’höritagc

de la France;“ b. p.: „bic Verlegung bcö römifepen
$ofcö nacp ^ßariö würbe fruchtbar gewefen fcpn an

großen politifd)cn 9tcfuttaten. Sein Einfluß auf Spanien,
Italien, ben 9tpcinftunb, ^ßolcn, würbe bic Söinibeö
*

ißerpältniffe bcö großen Äaiferreidjeö erweitert haben;

unb eben berfelfte Einfluß, ben baö ©fterpaupt ber
Epriftenpeit üftcr bic ©läuftigen in Englanb, $rlanb,
9tuß(anb, Preußen, ©cftcrrcid), Ungarn, Sööpmcn auö=
üftt, würbe eine Erftfcpaft ^raulreitpö geworben fcpn."
23ebarf cö piernad) auep nur nod) cincö SÖorteö
barüftcr, Waö, folcper Slufgabc bcö Empire gegenüber,
bic Aufgabe ©eutfd)lanbö ift?-------------- ©ie näcpftc
Birtunft fepon wirb jeigen, wclcpeö Scpitffal bem Zapfte

vorerft ftefepiebeu: oft 9tom für ipn ein jwcitcö fton
*

taineftleau werben [ott? ober oft er in ber $crne eine

gafttiefte Stätte fliehen muß?

—

3Öir enthalten unö

picr jebeö SÖorteö iifter bie SScgrünbung unb ben Bwcd

feiner weltlichen £)errfd)aft, bereit ©efdjicpte ein fo

gewieptigeö Moment in ber 2Mt = (Jntwicfclung bilbet,
bereu Legitimität unmöglich flnge3Weifclt werben fann,
fo lange bem Slßorte nur nod) irgenb ein ^Begriff *inne

wopnt. So oiclc ^ttuftrationen bcö Sßriefter * Wie bcö
Laicnftanbcö paben unter ber SIcclamation ber Tatpoti
*
fehen Söclt in biefer §infi(pt fepon fo ftcrcbteö, fo über
*

wältigenbeö Bcugniß abgelegt, baß mir nod; 5U Solchen

311 reben Wäre, Welche nicht hören Wollen, ober bod)
borjiepen, ihre Belehrung auö ©cnbcnjfcpriften unb
Ltomancu ju jicpcit. —----------„SBie cö auch immer lommcit möge, wir bejWci
*
fein nicpt, baß bic SBcrtreiftung beö $apftcö auö 9tom

and) bicfcö SOM, wie fo oft fepon, eine Vorüber»
gepenbe fcpn wirb. 9tur burd) baö ^apfttpum ift 9tom
bic ewige Stabt; opne baffetfte Würbe cö ftalb alö

eine 9t u ine ton Baprtaufcnben baftepen.

©aß baö

^apfttpnm alö fold)cö burd) ben SBerluft feiner Welt»
liehen Souberänität tcincnfaüö untergepen wirb, biefe

Ucber^cugung, welcher fclbft ein SDlacaulap warmen 9luö=

brud gegeben pat, Wirb fcbcnfallö fo lange unerfepüttert
bleiben, alö cö auf (5rben nod? gläubige Äatpclifcn gibt.

Sßir jittern nie für unfere $ird;e. Sic pat febon fcplinv
mere ©agc gefepen, alö bic gegenwärtigen; fic wirb
verjüngt burd) bic Prüfungen, Wclcpc fic 311 beftepen
pat, burd) bic ©riumppe iprer ^cinbe. Unfer ©taufte
teprt unö, baß erft im ^enfeitö bic immer grünenbe

sßalme ipr 311 ©peil wirb."
©ie Serfaffer 3iepen ferner bic ftrategifepe 2Bicp
*
tigfeit SBcneticnö alö eineö SBollwcrfeö für beutfepcö

58unbcögcftiet in Erörterung; wobei fic auf bic 9totp=

Wenbigfeit pinweifen, baß bic dürften unb ißötter ©cutfd)’
lanbö, im $inblidc auf ben nicpt 311 termeibenben gro=
ßen Bufammcnftoß, lebiglid) auf ipre eigene Sßcprfraft,
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unb nid)t auf auswärtige Bünbniffc unb $ülfe ber
*

rcid) gebrochen ift, gcl)t’ß anß neutrale deutfeh
*

trauen, bcßpalb aber alle Mvcrftänbniffc außglcidicn

lanb unb Breußen

unb auf bic einträchtige Bereinigung alter guten Kräfte

$ülfc ber Italiener; baß ift ber 3Weite ®rieg, mit

hinarbeiten müffcii, ohne fid) baran burd) bic l)öd)ft ber
*

Welchem bic beutfd)e ftragc, bie (frage über bie Sin
*

bcrblidjcn, bic GntjWciung in potitifdjer unb religiöfcr

fd)Wcmmungen ber Sd)ctbe ic., b. h- bic (Sinberlei
*

§infid)t förbernben Begebungen beß beutfepen National
*

buug Belgiens unb §ollanbß in fyranfreid), gelöf’t

Bercinß pinberu ju taffen,

dahingegen berühren fic bic

Mängel ber innern Buubcßberfaffung, bic 2öid)tigfeit

eineß Buubcß
®erid)tß
*

, bic Einigung ber materiellen

Wirb,

ohne Oefterreid), aber mit

die brittc ifrage, ober ber britte ®ricg __

gilt (Sugtanb. da gilt’s, bic unterbrütften Nationen,

bie Urlauber unb Sd)ottlänbcr bon englänbifd)er §err
*

„Wit n,au beim

fd)aft 311 befreien, — bie (Sotonicii ohnehin — (£ng=

wirlfid) nid)t, bajj biefeß gcfd)äftigc Slußftrcucn beß

lanbß ^errfepaft $ur See 311 bred)en unb Oroßbrittanien
311 3crftiidcln. 233er $ricgßfd)iffe hat, muß baju helfen.

Sntcreffcu, unb fahren alfo fort:

Saincnß ber 3wictrad)t nur demjenigen eine (Srntc

cinbringen wirb, welchem cß bor Slllein barum 311 tljun

ift, bic beutfd)cn dürften uub Bölter gegen ei na 11 ber

inß B'db 311 führen, um bcmuäd)ft ben Streit fd)lid)
*

— dann ftcl)t baß große abcnblänbifdic Äaifertpum
bersO?apo(conifd)cndi)iiaftie fertig ba; aber bie anbere
§älftc ber BSclt, baß morgenlänbifd)e $aifertl)um,

ift Siußlanb, unb biefem, bem feitl)crigen Reifer unb

ten unb bic ?öwcntl)cilung vornehmen 31t tönneu ? Ober
bebarf eß nad; Beenbigung beß orten talifd)en unb ita
*
liciiifd)eii Krieges nod) ein eß Beweifeß, weffen dcutfd)
*

Bunbeßgenoffen, gilt enblid) ber lepte ®ampf."

lanb fid) bon feinem weftlid)en 9?ad)barn 311 bcrfcl)cn

ber dpat nur burd) bie bisherigen §el)lcr ber äußern

die Idees napoleoniennes, Wctd)c im 3;al)re

unb innern bcutfd)cn Bolitif einigermaßen ertlärlid).

hat?

„daß Stuftreten beß Nation al *
B er cinß Wirb in

öffcntlid)t Worben finb unb bic (gebauten il)rcß Url)e
*

■öu bem Biaße, wie mau biefe Rebler befeitigt unb
Wieber gut macht, wirb aud) fein (Sinfluß fd)winbcit,

berß fidjerlid) treuer wicbcrgcben, alß feine heutigen bi
*

feine Sßirffamfeit fid) abftumpfen, ja uid)t SBenige, wcld)c

plomatifd)cn depcfd)cn, befagen ja

ber ©roll über unfcrc öffentlichen ^uftänbe in feine

1859 alß baß künftige imperialiftifd/c Programm ber
*

fonnentlar,

unb refümiren fid) fe'pr einfach baljin: „2)?au hept eine

Nation auf bie anbere uub legt eine burd) bic anbere
brach-

die granjofen befreien bie Italiener bon ber

£)crrfd)aft Oefterreid)ß; ©eutfcplanb unb (Snglaub blei
*
ben neutral:

beim waß gehen fie bic Oeftcrreid)er in

Italien an? daß ift ber erfte ®rieg, Senn Oeftcr
*

Leihen geführt hat, werben ihm ben dürfen lehren, um

baß bem ^atriotißiuuß neu geöffnete fyelb mit bcftellcu
311 helfen, ©er beutfdje Bunb, Weld)er, wie wir eben

gefehen, feit feiner Begriinbung teiber BSenig getljan

uub Bicleö üerabfcinmt hat, wirb hoffentlich nidit

bloß ben verlorenen Boben wieber 3U gewinnen fudien,
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fonbern and), foweit cö überpaupt feine £)rganifation

SBäprcnb ber ßanbtagö - Vcrpanblungcn 31t Vcrlin
(imSebruar 1861) fprad) £jerr Reiepenfperger ((Seibern),

geftattet, bnrep eine fräftige Initiative (Eröffnung,

alö im £aitfc ber SIbgeorbneten bic Slbreffe beratpen

(Einleitung) bic in ©eutfd)lanb berupenben Meinte ber

Würbe, feineUeberseugung—wclcpc auep viele cinficptö
*

(Sröße nnb £Racpt 51t enttoiefetn bemüpet fcpn, nnb

bolle Neunter mit ipm tpcilen —

bem bcutfd)cn Romen, fowopl im Rorben, alö nacp

Italien bic Vorgcblicpe Einpeit vermöge ber gegenwär
*

Silben nnb Sßeften piu, nötpigciifallö burd; bic ©pat,

tigen Revolution nimmer crpaltcn werbe, cinerfeitö,

volle Geltung ju verfepaffen wiffen."
Raepbem bic Verfaffer cö für eine Aufgabe ^renßenö

Weil bic Revolution nicpt baö geeignete SRittel basu
fcp, unb anbererfeitö, weil Rapotcon III. nieptö Weniger

angefepen wiffen wollen, jene Initiative ju provocircn,
weil cö fid; bereits im Vefipe berjenigen 3nftitutioncn

befinbe, nacp wclcpcn viclfacp anberwärtö nod) gerungen

Wolle, alö ein bnrep Einigfeit grofjeö unb ftartcö Völligreiep in ber Räpe granlreicpö; feine ^ntereffen fepen
fepon bei ber Slcquirirung Risjaö unb Savopenö (and)

werbe, — meinen fic, bafj, fclbft Wenn feine Veinüpun=

bcö Sürftcntpuniö DRonaco) erfennbar geworben.

gen am Vunbcötagc ober bei ben bort repräfentirteu

waö bic itaticnifcpc Revolution anbclangc, fo werbe fic

Surften fcpcitern folltcn, fie bennoep jebcnfallö im beut
*

einen Verlauf ncpincn, wie alle anbern Revolutionen

fepen Volte banfbarc Slncrtennung finben

(b. p. fic wirb einen Raufen Xrümmer nnb viele Öcidjcn

unb

waprpaft moralifepe Eroberungen, von allen Erobe
*
ritngcn bic bauerpafteften nnb ^uglcicp topnenbftcn, 31t
SS ege bringen würben. „9ln alle Solcpc aber," fapren
fic fort, bie nur auf biefem
unb nicpt auf bem

ber Vift ober ber Gewalt, baö April ©eutfcplanbö erwar
*

bapin auö:

bafs

Unb

pinterlaffcn).
„So wie bic SB ölten im §od)fommcr, wenn fic
mit clcctrifcpcr ßuft gefüllt finb, fid; in SBlifecn entloben,
fo 3ii(fcn oft Sep lag Wörter burd) ein ganscö 93olf.

Ein Selbgcfcprci auö ber £)ölle war im 3aprc 1792:

teil, tritt bic ernfte ^ßflicpt peran: bic Regierungen,

„©ie 2lriftofreäten an bic Laterne!" unb in unfern ©a
*

wclcpc ben überfpannten Sorberuugen unb 3bccn ©er
*

gen: „Gigentpum ift ©icbftapl!"‘)

jenigen, bie im Sprunge greifen Wollen, W0311 ipre

©aufciib R?cnfd)cn würben nacp bem crftcren Spruepe

Vegi erbe fie angcnblicflicp tri$t, cn,e” befonnenen, ge
*
fcplicpen nnb jugleicp energif<Pcn ^ßiberftanb entge
*

geopfert, ©er anbcrc ift biö jept nod) nicpt 311m ©urep-

genfefcen, nacp beften Ä'räftcn 311 unterftüpen, ganj
inöbefonbcrc aber bapin 311 wirten, baß ber burd) bic
Ercigniffc ber (Gegenwart fo
erfepiitterte Reeptö
*

Umftuqmäliuer emfig befepäftigt. ©ie Reiften wiffeu

fiun im 23olfc nacp 2Röglicpfeit belebt unb gclräftigt

werbe."

©aufcnbmal

brud) gcfoiumcn, aber mit ben Vorarbeiten finb bic
nicpt, waö fic tpun, unb pclfcn mit allen Kräften
') 3ft ein Slufifprucp ^roubpong.
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einen Verg untergraben, welcher, wenn er einftürjt, bic

heit nnb Unerquicflicbfcit in ber liberalen «Majorität

Arbeiter unter bem Schutt begraben wirb." ’)

gewahren, an ber unfcrc Regierung mit wahrhaft riefen
*
mäßiger Straftanftrcngung gearbeitet hat.

„®ic S'olgc hiervon ift, baß felbft ber 2BoI)lWol
*
(I) «Stimmen nuö finftern Äreifen.

lenbfte achfcljucfcnb auf baS SluSlanb blidt, weit baburd)

„SBcmt Srf) (Sefii'5) niefct getonimen wäre, nnb 311 ibnen nidjt
gerebet hätte, fo hätten fie feine «Siinbe: nun aber haben
fic feine Sntfdjnlbigung für ihre Sünbe." Soli. 15, 22.

eine 3«üt herbeiführen wirb, wo man bic bcwcgcnbcn
3bccn außerhalb ber ©renzen beS VatcrlanbeS fudjt

2ßir haben fd)on in ber erften 2lbtheilmig’) einiger

Vanbc aber, wo fold)’ ein Buftanb fid? hcraubilbet, ba

«Stimmen aus näd;tüd;cii Streifen Grwähmmg getljan,

bemächtigt fid) bcS Volles ein Bwcifel uub Unglaube

unb in halber Vctlominenhcit unb halber Vcrtommcn
*
heit am eigenen Vatcrlanbc verzweifelt----- $n einem

um 311 jeigen, auf welches $iel bic «Mächte ber §öllc

an ber eigenen gäljigteit unb ^ntcUigcjij.

feit fahren fchon hmarbeiten.

irgenb eine crfchüttcrnbe Stataftrophc, fo überflügelt ber
@cift ber unmuthigften Unjufricbenhcit jcbcS erhe
*

ßcfet fahren wir fort,

ans biefen finftern Streifen einige Slrtitet 311 liefern, ba
*
mit nufere ßefer barauS erfehen tonnen, in wie weit

jene «Mäd)tc ihrem 3‘elc
welche Aufgabe zu löfen,
finben wir in 9tr. 46
Verlin, ben 23. Februar

näher gefommen fine, uub
fic fid; gefefct haben. So
ber „Voltszeitung," d. d.
1861, folgenbcn intcrcffantcn

2lrtifel:

Mähet bann

benbe (Sfefüht unb brüdt jcbcS Vcftreben freubiger Sclbft
*
ftänbigfeit unb männlicher ßnifcbicbcnhcit in gefahrvoller

«Stunbe nicbcr.
„^öelctr bcbcutungsvolle (Srciguiffe gewährt uns
nicht ber Vlicf auf bic curopäifchc 2£clt um unS her’

— Italien, ein 9feid), zerrüttet uub jerriffen feit
Sahrhmibcrtcn, nicbergetrctcn von hcimifd;cr unb aus
*

„Verfängliche Buftänbe.

„£)ic verfängliche Vage,, in Welche wir burd) bie

Wärtiger Sthraimei, gcfncd)tet von 2lbfolutiften unb

Schwäche unfercr liberalen Regierung hincingcrathcn,

Vfaffcn, gefpalten in feinen 3’ortfd)rittSmänncrn

liegt barin, baß wir beim Vlicf in bas 2lnSlanb große

burd? fchroffc Parteien, — es erhebt fid) unb ge
*

wettgefchichtlicbe (Srcigniffc oor unö fchen, an welchen

ft alt et fich, geleitet von einem tül)nen «Monarchen zu

nufere Regierung unfchulbifl ift# Wie ein Schäfchen;

einem ©inhcitSreirf), baS auf eine wcftgefd)i(htlid)e

beim (Sinblitfe in baS 3nlanb aber eine ^erfahren
*

Vebeutung Slnfprud) hat.

—

Italien wirb in furzet

Beit eine ©rofhnadjt ©uropa’S werben, wcld)c fich in
*) gtorblicht unb SßdHeit- 2)lihu$eit 1860, pag. 28.

’) Gap. VI.

—

bie Otcihc bcrfelbcn bort hineinbrängt, wo wir seither

ben Vlay eingenommen. — ©cfchieht bieß — unb bie
Sßnrncfrieb, (Se^erblicfe. 111.
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Sluöfi^t
W fid? bebentenb berftärtt, feitbem cö
gweifelloö ift, baß ©ngfanb unb $ranfreicb §anb in §aub
mit SSictcr ©manuel geben — fo ift eö nid?t mehr ju
leugnen, nod? 511 Verhüllen, nod? ju bertufchen, baß eö
in bie Steibe bor Preußen tritt unb uns in’« fedjfte
©lieb Ijinunterfctyieft, wenn wir niefyt benüRutb Ijaben,
„SDeutfdjlanb" ju fetyn unb unö in bie ©rfte Oteihe
ju fteHen.
„3m SBoße fül?(t man biefeß ©reigniß, metjr ober
Weniger Har, in feiner ganjen wcltgefd?id?tlid?en SBebeu
*
tung. 23li(ft man aber hinauf in bie Legion, Wo um
fere liberale Regierung waltet, fragt man fid?» Wie ftellt
fie fich hierzu? welche Haltung nimmt fie ein, gegenüber
all ben Regungen in Preußen unb in X)eutferlaub? —
fo muß man fich fagen: Unfcr SRinifterium bat jwar
nicht« bagegen, bßt öber ftU<h nicht« bafür. ©« fd?idt
feinen ^ßerpunc^er au«, jur Slnerfennung beö $errn
granj bon ©aeta; aber e« ruft auch feinen ©efanbten
auö Sarbinien nicht jurüd. ©« ift jWar nicht ©eutfd?
*
tanb, felbft nidQt einmal nach ©tabenhagen’fcher befd?eibener Raffung; aber eö ift au$ n^t rKbt SBunbeötag
unb auch nic^t rec$t 9tationalberein. —
fo redfct im «JRinifterium
n t<$tß unb S^rei
ni^tö" — unb bliefen fo weltbefcheiben in baö X)a=
fetyn, alö ob bie Sßelt iw ^olben ©ämmerungöfd?laf e rubete.
„$n ©bina öffnet fi<h e*ne neuc SBelt, unb in O?om
ftebt eine alte auf bem fünfte, in Krümmern ju
fallen (NB. baö ift bie ebenfo alte alö blinbe Hoffnung
ber ^vbifd^geßnnten); wir aber finb nicht alt unb finb
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nicht neu! — 3n SBien jueft ein weltgefchichtlicber
tatpf burch ben ®aiferftaat; unb in «ßari« wirb eine
«Bewegung bon obenbcrab organifirt, Welche bie.SBolfö
*
ftimme berauöforbert jur ©efinnung« = Sleußerung in
einer 9?ational
*3Ibreffe.
— SBir bagegen ruhen auf ben
Lorbeeren einer Slbreßbebatten*Schlugt in welcher fid?
bie febr minifteriell liberale öffentliche Meinung bis
jur nwralifd?en ^eiferteit e<hauffirte, um nachträglich
fi<h troftreich juflüftern ju bürfen: „W^’) gebt!"
ober a^feljudenb anjubeuten: „«ßa$e bleibt!" ober fi$
enbli^ in fcbw&rmctifcher Öffnung ju ber gar nicht ju
fernen Sluöficßt ju erbeben: „baß er nur fo lange blei
ben werbe, biö er geben Wirb!"
„£)ie SB eit läge ift ju ernft, um ohne ©chmerj
bie unerhörte SInfpannung unb SIbfpannung von
©eift in betracht ju jieben, bie wir aufwenben, um
!5)inge, bie taum ber 9tcbe werth wären, wenn wir nicht
liberale8) SRinifter butten« Sßüre nicht SIllcö, waö
ba braußen in ber SBelt vergebt t gßr ju bebeutfatn, fo würben wir bie Ifrage gern erörtern: ob
33jeftpbßlen unter ben gegebenen Sßerbältniffen ber
öffentlich^ SReinnng nicht utebr nachgegeben hätte,
al« Schwerin? — Ob ©obelfchwingb bie 25 «ßrocent
SufcbfaS fo Suoerfichtlicb
forbern ben 3)Mh
n ©3 iß ein W8 3cichen ber Bett, bafc eine berliner
^eituna bie ^en eine8 5DliniM
eine8 ^cis
Oberft ißatfe JU ßeitartileln in ber SBeife ungeflraft mißbrau

chen barf. - ’) «Siehe hier ©ab. VI, c.
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^ätte, alß $atow ? — £)b bie alte/ Slera jehn OKillio
*
nen mehr für baß SJHlitär verlangt hätte, wie eß von
(geiten ber neuen ber fyall ift? unb ob bie ®efe|eß
*
vorlagen, bie wir gegenwärtig über bie Stäbte«£)rbnung
erhalten haben, nicht fo angetan finb , bog eß fehr
gleichgültig ift, ob baß ^errenhauß fie annimmt ober
nic^t?! —«•
„Slber baß ©ebenlliche att’ biefer ©erhältniffe liegt
nicht bloß in ber totalen Shatenlofigleit nuferer 9te
*
gierung, fonbem in bem Umftanb, baß bie ©eifter im
ßanbe, felbft Wenn fie bie woblwotfenbften finb, mit
troftlofem StdjfeQiufen auf bie innere ßahmheit
Mieten, währenb fie bon 2ßelt-Ereigniffen, größten
hiftorifdjen Umfangeß nnb ungemeiner ©ebeutung, in
tief innerfte (Spannung »erfefct werben. — Ein folctyeß
Regiment in folger
wenbet bie ©liefe beß ßanbeß
in unverantwortlicher ©Seife auf baß ©ußtanb.*) bitt.
©Selcher Partei man aud? angehören mag, bie Entfiel
*
bung über baß, waß bie ©elfter befdjäftigt, wirb nicht
mehr im Innern, fonbern bon braußen her erhofft
Solch ein Regiment übergeht baß ßanb mit ber fchlimm«
ften ftolge, mit ber B
*rfaljrenheit unb §offnungßlofigfeit, bie in möglichen gefahren baß ßanb rath«
unb thatloß, bumpf unb berworren, unb $ur ©eute
entfc^icbenerer Kräfte macht" ®o Weit bie „©ollß
*
*) ®aS ift ber geiler fo vieler Staatsmänner, von bem
felbflfühtigfien «Her tauber, von @ngtanb, 4>iHfe in ber 9?oth ju
erwarten. SBarum Vertraut man nicht auf @®tt uub eigene

(Störte ?

101

Beitung," welche Wohl bie ©eängftigung fühlt, allein
nicht Weiß, woher fie tommt. ©Jir aber wollen eß
ihr fagen; fie tommt bom Unglauben unb bon weit
verbreiteter @ottlofigteit. ©enn biefe Slrt Sftenfchen
finb jur Beit ber 9toth, b. h» ber Strafe, ‘) rath«
unb thatloß; weil bie göttliche Re fern ift, wenn
ihre 91 aehe wie ein Ungewitter heranjieht2) ©Sir töu=
ten unß jum ©eweife beffen auf viele Stellen ber hei=
ligen Schrift beziehen, wollen aber nur — beß Ungtau»
benß beß $rbifchgefinnten . wegen — einen gleichfaKß
fehr. irbifthgefirtttten, nämlich einen $önig, baß
große ©orbib vieler nuferer BeitSenoffen/ außwählen,
inbem wir auß feinen Sprüchen 3) folgenbe Stelle citU
ren: „©Sie lange, ihr Einfältigen, liebet ihr bie Einfalt
(b. h- bie fittlidje tyorfytf): wie lange wollen bie Shoren
(b. f. bie Sleligionßfpötter) baß berlangen, Waß ihnen
f«habet, unb bie Unweifen hoffen bie ^mficht? —
©efehret euch auf meine Tarnung! Siehe, id? teilt
euch meinen ©eift offenbaren, unb meine ©Sorte euch
tunb thnn I"
©Seil auf bie Einlabung 9Hemanb ju ihr tommt,
fährt bie ©Jeißheit 3« rcben fort:
„Sarum, weil i(h rief, unb ihr nicht Wolltet,
ich meine $anb außftreefte, unb deiner bar auf a<hs
tete, weil ihr »erachtet all meinen 9iath, unb meine
Strafreben in ben ©Jinb fanget: fo will auch 3«h
bei euerm Untergange lachen, unb fpotten, wenn euch
*) V. SRoif. 32, 35—42. — ’) Ejehtel 7, 25 seq. unb

21, 7 seq. - ’) I. <Sap. 22 ©et3 seq.
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Begegnet, was iljr fürstet. SBenn plöfelidh baS
Unglücf hereinfcricht, unb ber Untergang wie ein
Söctter heranftürjt, wenn ©rübfal unb Slngft über
end; kommt: 'bann wirb man 3Rid& rufen, ater
werbe nicht hören: frühe wirb man aufftehen, aber
Sftidj nicßt finben: barum baß fie bie Bucfyt geßaffet,
unb bie Für^t beS $errn nicht erwählt haben, nidßt
geborgten meinem Otathe, unb alle meine ©trafreben
lafterten. ©arum fetten fie bie Früchte ihres SB an
*
bcls effen, nnb an ißrert Slnfcßtägen fidß fättigen. ©er
Slbfalltöbtetfic, bie (Sinfältigen, unb baS ®lücf
(in ber fatfdßen Otuße unb ©idherheit) richtet fie ju
®runbe, bie ©hören. — 216er wer auf «Diich (bie gött
*
ließe SBeisheit) höret, wirb ruhen ohne ©^recken,
wirb genießen bie Fülle, unb hat Jein Unglück ju
fürchten."
Sin mehreren ©teilen biefer Schrift ’) haben wir
behauptet, baß bie antidßrifttidßen ^3^itofophen baßin ar
*
beiten, bie cßrifttidße SHrcße ju bernidjten unb an ihrer
Statt ben Staturcultns ber alten Slegßptier wieber
einjuführen. 3um Veweife beffen begehen wir uns auf
einen Leitartikel ber bemocratifdj rebigirten „Volks
*
Leitung« «Rr. 115, d. d. «Berlin, ben 19. SRai 1861,
überfdjrieben: „3um «ßfingftfefte." ®r lautet wörtlich
alfo: „@S entfpridht ber SRatur ber gRenfchheit, Baß fie
ju allen 3elten bie (gntftehung ihrer reinften, haften
unb ebelften ®ebanken unb ßmpfinbungen weit über füjß
hinaus »erfeßt in ben Urquell aller ©inge. — (£s
') 3.

I. 9l6tß.

216. seq.
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thut auch ber «Pflege beS ®eiftes unb ber «Bilbung beS
^erjenS leinen Eintrag, wenn man bas Erhabene int
gRcnfcßen, baS in ber.3«
*
*ur Meinung lommt, als
einen Ausfluß BeS ewigen haltens aufnimmt. — «Rur
btf entehrt ben Menfdjen, »eth&tet fei« $“»
Wäftet feinen @eift, wenn et nrtt feinen Sorfteltun.
8ei oom ^abene« un» bom §Wen «ebntenfdi «u£
taten Witt «ege» ««« »eten, bie Ij.ember ni
*t
gle.«
fljnt benten unb emtfinbe«, unb W8«, «■>>•
»**
ter anbeten Silbern unb ®orftetta9«w«fen bee «nt.
ftebnnn beä Sblen unb SBefferen in bet SDlenf^ett
aufjuMen Meft', S»in3en mitt jn feinet Suff«ffunfl8=
3 bie et .W bie allein waijte nnb befeligenbe fefW.
’
ritytt bie fo oft Ba%t«enonimene @tfäei=
nnn8,”ba6 bie Won, »o fie Moe »eltW $wrf$aft
befifet unb W nid;t anntagt ober anmagen barf übet
älnberbbentenbe äu timten, ein teinet ^«6 be«§etSen«
unb eine Quelle bet Sßerebelnng be« TOenftgen bleibt;
eoo fie fid; jebodj 3ut ®e«f^n “W
»ebietenb
in bie SJotftellungen bom @uten nnb fegabenen ginei»’
greift, ba oerbreitet fie Otaufamteit be« IpetjenS unb
SÖJüfthcit BeS ©eifteS.
„$on allen Opfern, wet^e Ber fromme Fanatismus
per Verfolgung Bem ©ogma Braute, ift nodh niemals
eines einer Lehre gefallen, Bie an ficß ebel unb rein
- «Bon Sitten, Bie man im tarnen ber ^Religion
burdh <^er unb S^wert »erfolgt hat, ift noch nie
*
maläSner fjingerityet worben, weil et etwa biedre
»on bet Siebe be« Stifte» geleugnet. SßJer bie ebet=
ften unb reinften ©ebote bet Religion oerlegt, wer bie
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Sittcngcfcfcc, welche bic ©runbquellcn ber incnfcf;ticben

ßfoilifation auSmadjen, übertreten hat, ift niemals

Grfdjcinungcn iljrc Vkiljc unb fdicudit aud) bic gehobene
Stimmung ber fdjönftcn gefteStage von ad bem ljinweg,

von ber ferneren «Strafe ber Sieberei betroffen worben,

was fidj uns als gcfdjidjtlidje Ueberlicfcrung ber Oieli
*

fonbem Würbe ber ftrafenben ©crechtigfcit bcS Staates

überwiefen. — Sßo bie ^Religion fidj jur Oiidjtcrin uno
^errfdjerin bcS Mbenmeufdjcn aufwarf, ba verbrannte

gion naht. —
„©IcidjWoIjl lebt im 'ßfingftfcft eine VJeilje fort, bic
iljm eine ©aucr in ber Menfdjcngcfdjidjtc fidjert; benn

unb fdjladjtctc fie ifjre Opfer wegen foldjcr ©ogmm,
bic an fid; mit ber Sittcnleljrc gar nidjtS 311 tljmi ha
*

bas ©ogma, baS fidj an biefeS §eft tnüpft, ljat bem
Fanatismus bcS Ä'irdjcnglaubcnS wenig §anbljabc jur

ben, fonbem bloß VorftcUungSWcifcn, Sagen, Mljtljcn
unb ©«htungen betreffen, mit benen bic Gntfleljungs
*

Verfolgung SlnberSbcnfcnbcr geboten unb im Volfslcbcn
ljat fidj biefeS g-eft 311 einem 9tatur= unb ®ci|le§=g-efte

gefdjidjtc ber Religion auSgcfdjinüdt Würbe.

geftaltct, baS ber freiem unb fröljlidjern unb gehobenem

„©arum war baS gtaubenSrcidje Mittelalter, wo bie

Äirdjc allmächtig unb baS ©ogma unantaftbar, bic Beit
ber geiftigen Vcrfinftcrung unb ber ^crjcnsvcrljärtimg.
— ©ewalttfjaten unb blutige Verfolgungen,

*
Unter

Scbcnsanfdjainmg näher ftcljt, als irgenb ein anbcrcS.
„Sin feinem ber Fcftc haltet Wie an biefem ein

§crabftrömcn bcS Segens über Sßalb unb ^lur; an
feinem wie an biefem ift bic 2Bclt bräutlicher gcfdjmiidt,

brücfuug unb Vcrwilberimg, Verfdjwiubcn ber SBiffen
*
fdjaft unb Verbannung bcS ForfdjenS, waren bic Mert
*
jeidjen ber ©laubcnShcrrfdjaft. — ©ie cblcn Sehren ber
Religion waren nidjt unbefannt unb fic lebten and; fort

ift (5rbc unb §immct frcunblidjcr geftimmt unb ber

in ben ^erjen ber Vefferen aller Beiten, aber fie Waren

ift ein Grgießeu eines frifdjen ©cifteS, baS jeber 2luf
*

nidjt mächtig genug, um ber vcrberblidjcn VJirfung ber

fdjauenbe empfinbet unb ein ^inftrömen nach ungetann
*

•Dogmen * §crrfdjaft entgegenjutreten.

©iefe ©ogmen
*

Mcitfdj freubiger angeregt, bie engen Sdjranten feines
häuslichen VebenS 311 vcrlaffcn unb fidj in ber weiten

5Ratur, bic iljn frcunblidj aufnimmt, 311 ergehen. — GS

ten Fernen, um mit ©leidjgcftimmtcn in fremben Buns

fdjwärjeftcn Untljaten gegen alle cblcn Scljrcn ber M
*

gen von bem großen B«flc ber Mcnfdjcnlicbc 311 fpre
*
djen. — @S ift nidjt baS Äinberfeft, baS mitten im

ligion begangen.

ftarren hinter ein lautes ßeben Ijcrvorsaubcrt an fünft
*

§errfdjaft hat vielmehr im Mimen ber Mligioit bic

,,©aljer rüljrt aber audj baS tiefe SßJibcrftreben un=

lidjen Väitmcn unb fünftlidicn Sidjtcrn; cS ift iiidjt baS

ferer Bcit 9C9CU Dilles, waS im tarnen ber Religion
an ben Menfdjcn herantritt. ©aS burch bie ©cfdudjte

£)offnimgS*Feft bcS Grwadjefis unb 2luferftel?cnS

leiber gerechtfertigte Mißtrauen gegen SllleS, Was bie

fommenbes ßeben mahnt; cS ift ein SebenSfeft, bas

ßirdje gcleljrt, benimmt felbft ben reinften Formen ihrer

hräutlidj ftimmt, baS bic Fugenb aufruft, wo fie im

aus VJinterbanben, baS ©reis unb Traufen an ein
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^erjen fchlummert unb an fie mahnt, wo fie babin ift.
— @8 ift ein SJlütljenfeft, ein fjeft ber flebenßentfaltung
in ihrer boUften unb fc^önften Fracht. — ®ß ift ein
fjeft, wo ber fromme Sinn bie ®otteßbäufer fdjminft
mit ben Äinbern ber Statur, unb Wo ein fitttidjer (Sinn
aitdj in ber, freien freubigen Statur tief geftimmt wirb
jur ebten Slnbadjt, welche bie ©runbquelle aßeß religiös
fen ßebenß ift.
„©arum teilen Wir auch bie ©eforgniffe nidjt, welche
bie flagenben Söäcf^ter beß bebauten ©ogmen®®laubenß
außftoßen. ©er 2)tenf$engeift ift nidjt auf falfdje 23al;=
neu geraten, ift nid>t in Selbftücrgötterung rerfunten
unb Wirb nidjt in materiellem ®enuffe untergeben; er
weiß unb fiiljlt eß nur, wie baß, Waß i$m Swigeß unb
llrfprünglicbeß bon allem SBabren, ®uten unb (Sbeten
unter ber gornt bon ©ogmen gegeben warb, urfprüug®
lieh nnb ewig ihm berbteibt, wenn audj bie gornt unb
baß ©ogma wec^felt. — (5r ift nicht ber Religion ab®
triinnig, wenn er fid£ auch oft ber SHrc^e abwenbet,
bie eß gar fo fd)wcr gemalt bflt, bie Steligion auß
bem ©ogma IjerauSfhiben. @0 ift ber je|igett Beit
gar nicht ferner, alß ber Beit beß Slltertbumß, jebe
weiheboUe ®mpfinbung an ben böbevn Urfprung anju®
lebnen; aber fie will nic£t mehr bie Slnfcbauungeu an
bunfele ©ogmen eineß bunfleu Äirtbentbumß, fonbern
eß an ein frifd^ereß unb freieres Offenbaren beß eifhg
ftiüpfen, ber fidh ergießt in einer freieren unb lebenß®
frif(bereu Söelt unb ein sßfingftfeft bÖbcrcv SQSeibe Wad?
ruft, wo Statur unb ®eift wie (Srbe unb grimmel am

heutigen Sage von einem unb bemfelben Vielte gc®
fdjmücft finb."
SJleint man nicht, bie alte liftige Schlange ju b$s
ren, wie fie auf’ß Sleue ibte SSerfübrungßlünfte übt unb
yi cinfchmeichelnber Sßeife ihre Bubörer in bie Srrgäuge
ber Süge ju führen trachtet ?!----- ©eutlidjer fpricht
bie Stimme beß SBerfübrerß fiefj in folgenbcn Strophen1)
auß:
„£) ^otbe Sugenb, wann im Sebenßlreife
©er frifche SDtai bi<h noch mit Slumen fdjmüdt,
Sann jage nid}t nach eitelm.Siuhm unb greife,
©er bein ©emüth'mit falfdjem ®lanj berütt!
233er bem ißergnügen folgt, nur ber ift weife,
©er, wie fie reift, bie frucht ber Sabre pflüdt.
So rufet bie Statur; unb beine Seele
ißerftodeft bu bem gütigen befehle?

2Baß werft ihr, Sböridjte! bie füßen ®aben
©eß Senjeß bin, ber halb fid? end? entreißt?
Stur Slawen, ®ö^en, bie fein SBefen haben,
Sinb, waß bie SBelt Sßerbienft unb ©ugenb ^eißt.
©er Stubm, o ©tolje! ber mit Sßonnelaben
(Su’r £>br betbört, fo fd?ön bem Sluge gleißt,
Sft ®d?o, ©raum, ja, ©chatten nur nom ©raume,
©en jebe £uft binwegnimmt, gleich bem ©djaume.

®enieße ted ber 2eib, unb froher SBeile
Sefriebige ber ®eift ben armen ©inn;
Vergift entfloh’ne ©djmerjen, unb beeile
Sli(ht burd? beß Seibß Erwartung ben beginn.
‘) ©orquato ©affo’S „SBefreieteß Sernfalem." 14. ©ejang.

§. 62—64.
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2BaS flimmern ihn beS Rimmels ©onnerfeile?
N?ag er nur broh’n unb bti^cn immerhin!
®a8 ift fBerßanb, baS ift ein gliicflich geben;
<5o lehrt Natur, fo hat fie’ö angegeben!

Snblich Wollen wir nodj ans einem SBlatte (bie
SimeS), beffen.NHtarbeiter bon ju biel,em ßidjt blinb
geworben finb, einen SIrtifef citiren, worin ben Ungarn
unb Wen, bie ihre Nationalität Wieber gewinnen mödjs
ten, Hoffnung auf franjöfifche §ülfe gegeben wirb. (£r
lautet alfo: „fürwahr, aud) ber allerconferbatibfte W
litiler muß I)eut ju Sage in gewlffem ®rabe $u bem
©tauben an bie Sehre bon ber Nationalität belehrt
Werben. £Nag es nun ein natürlicher unb unbewußter,
ftets in ber SNenfchheit lebenber ©rang ober eine ben
mobernen potittfd>en ©heoretifern (3. SB. ben ßommuni»
ften ober Socialiften) entlehnte Sbee fepn, — fo biet
fteljt feft, baß bie ftärtfte ©riebfeber, Welche gegen»
Wärtig bie europäifdjen SSölfer in ^Bewegung fefct, bie ift,
welche fie ba$u antreibt, fidj mit i^reö ©leidjcn ju
bereinigen, ©iefe berljättnißmäßig noch ziemlich junge
Sehnfnd;t fdßcint ftärfer 311 fepn, al« bie SBanbc ber
Neligion, ober tanger politifc^er Bufammengeljörigteit,
ober einer gemeinfamen (S5efcf;ict;te. @ie ift ftärfer als
ber Sßunfch, einen SBeftanbtheil eines mächtigen Staates
gu bitben unb nadj Slußen hin bon einem ^errfcher er»
ften Nanges gefehlt ju werben."-----3« 33esug auf bie Wen äußert bie Simes fiep
bahin: „Senn es fürSemanb noch eines SSeweifes be»
bürfte, um ju jeigen, wie ®efInnung unb (Stirn»
ntung beS polnifchen SBolfeS befdjaffen finb, fo würbe
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ihn bie SSarfchauer Slbreffe an ben Kaifer liefern. Sn
biefem ©djriftftücfe werben bie ©iinfehe unb geiben
beS polnifchen Voltes mit einer wahrhaft erftaunlichen
Kühnheit betont. Sine fotdje Spradje führt bie gemä»
ßigte Partei, SNänner, bie fdjon baburd), baß fie fich
an ben ruffifchen Kaifer wenben, ju berftehen geben, baß
fie feine Srennung (?) bon bem Neidje wünfehen.
SBenn aber biefe mit einem Könige bon Wen jufrie»
ben finb; unb wenn fie geneigt fepn foüten, bie 5? er»
faffung anjunehmen, welche bem ruffifchen Neidje (nach
Slusfage franaöfifdper ^Blätter) berliehen werben foH, fo
lönnen wir hoch nicht 'Umhin, ju glauben, baß es auch
in Wen ebenfo, wie in Italien unb Ungarn, eine gartet
(b. h- SBerfchworene) gibt, welche bon einem (Sompro»
miß nichts wiffen Will, ©ieSluSfidjten auf eine
Nebolution ftepen je|t fo günftig, Wie möglich.
Wnj Napoleon bemerlt, nimmt Niemanb einen ©h^t,
Wenn er bas ®anje haben fann. Unb es gibt in
SBarfdjau Seutc genug, bie glauben, baß fich baS SßSert
ber Äaiferin Katharina unb beS ®aifer3 Nicolauö rücf
*
gängig machen läßt, ©arum wäre es unnü^, nufere
Singen $u fließen, Um nicht ju gewahren, baß Ungarn
fowohl, als Wen für ihren großen ®ampf auf fr an«
3öfif^e §ülfe rechnen. Namentlich finb bie polm
*
fchen SpHtpathieen feit 70 fahren eine franjöfif^e
©rabition; unb bon ben SBonapartiften fann man bic
öminöfe Srtlärung hören: baß ber große Napoleon I.
einen Srrthum beging, als er 1807 unb 1812 bas
Königreich ^ßblen nicht wieberherftellte. — Unter
folchen Umftänben barf man fich nicht fcunbern, wenn
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man in SBarfdjau fyofft, baß swcite Äaiferreich werbe
bic Unterlaffungßfimben beß elften mieber gut machen."
lieber bie unvcrfchämtc ©ewiffcnlofigfeit in (Sngs

xvn.

lanb, mittelft ber fatanifchen fßreffe politif^e Seibenfcfyaf
*

©Itzling unb «Bweih geheimer (ßefcUrdjaften, poli-

ten anfjnregcn, 23orurtheilc, ßiigen unb SSerfäunibuiigen
311 verbreiten, um Sljron unb Slltar umjuftiirjen, fabelt
Wir f$011 genug gefugt.1) SIbcr eß erregt jebeßmat nufer
Grftaunen, menn mir bie ®liicffeligfeitß^()coriecn von

tifdjer Uereine^ tkrbintrtingen unb Unfrijiuörungcn.1)

öffentlichen ^Blättern anpreifen fehen, ohne baft bie be=

ftehenbe Oiegierung bagegen einfchrcitet.

darnach 311

urteilen, muffen bic „(Geheimen ©efellfduften" ihre

Ummäl3iingß=3becn auch in fersen ergoffen h^ben, Von
benen man am SBenigften vermiithen füllte, baft fic

SSergniigcn finben fönnten an ben Unifturj einer £)rb=
nung, bic ihnen biß bahin Sd;u(5 unb Sicherheit ge=

mährte. SBie biefeß bennoch möglich fetyn fann, wirb
baß folgenbc Supitcl nachmcifen, iubem mir juvor bic
bamit verbunbenen Gefahren mit ben SBorten beß
terß anbeuten:

Oa, bu erftieg’ft beß 9hihmeß höthfle Binnen;
©’rum fliehe nun beß $riegeß sweifelnb @(ürf.
SDu fieg’ft — unb fannft swar größeres Sanb gewinnen,
®°<h großem Diuhin verfugt bir baß ©efdjicf;
£)u fiegeft nicht — fo fann vielleicht serrinnen,
2Baß bu ermarbft, in einem 2lugenblirf.
Hub nur ein ttyöridjt ©liirffpiel fe£t, verwegen,
Unfidjerm SBenig, fidiereß fßiel entgegen.

*) I. Üll'tO. Sa£. V, a. ©eite 159 seq.

„Saß aber iß baß ©eri^t, baß baö W in bie SBelt getont,
men ift, unb bie SDlenfthen bie 5inßcrniß mehr
liebten als ba« Sicht; beim ihre SBerte waren böfe.
Senn Seber, ber 58i5feS tbut, haffet baö Sicht, unb
tommt nicht an baß Sicht, bamit feine SBerte nicht ge=
graft werben: wer aber bie SBahrheit tbut, fommt an
baß Sicht, bamit feine SBerte offenbar merben, Weil fie in
©ott gethän finb."
S^h- 3, 19—21.

©er 35crfchluß her Soge gegen ben Zutritt beß
sßublifumß, baß ©eljciinnifj, worin bic Freimaurer

’) Sßir besiehe« unß auf folgenbe ©griffen: „Äraufe, bie
älteften brei Urtnnben ber Freimaurer »S3ruberf^aft. Sreßben,
mit 3 Änvfern, 2 23be. 1820 unb 1821." — „Apallimell, Urge=
fchichte ber Freimaurerei in (Snglaub. Ueberfetjt Von
501.,
mit einem Vorworte von ©retfchel, Seipjig 1842." — „£elb
*
manu, bie brei älteften gefchichtlichen ©entmale ber beutfehen
Freimaurer=S3rüberfchaft, fammt Srunbsügen 31t einer allgemein
neu ©efdiichte ber Freimaurerei. fJlaran 1819." — Mysteres de
Massonerie, Von Marmel...." *
,;Dr. (Scfert, SKagajin ber
SSeweißfiihnmg Jur ©erurtheilung beß Freimaurer. Drbenß ic.
6 £efte. Sdjaffßaufen 1856." — „fReal. (Snchclo^äbie ober
©onverfationß = Sej'icon für baß fatbolifebe ©eutfchlanb. S8ear<
beitet Von einem Vereine tatbolifdier ©elebrten. 1847 bei ©eorg
Sofehh SDlanj in Siegenßburg" — auß benen mir beu 3«halt
beß folgenbe« Gapitelß tbeiliveife entlehnt haben.
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ihre SIbfidjten unb Arbeiten hüllen, ljat bie 9?eugierbe
bielfältig angeregt unb gu ben wiberfprechenbften US er
*
mutwilligen SSeranlaffung gegeben, fo baß ber (Sine
fagt: fie üben fich in ben (SarbinalS’Smgenben: 3Räßigs
feit unb ®euf$Weit, weil fie bas, Feft bes enthalt
*
famen ^eiligen BfohanneS, bes Käufers, feiern; währenb
ein Slnberer behauptet: fie feiern nächtliche Orgien
unb hätten ben £önig Salomon, ber Silles genoffen,
was bie (Srbe einem Sterblichen bieten könne,J) gu ilj=
rem erhabenen SSorbilbe in irbifdjer Sßei^eit unb SBohl
*
fahrt. 5Balb hört man bon ihnen fagen, fie fe^en ®no=
ftiker unb baueten geitgemäß au bem Stempel aßer (Sr
*
benfeligkeit; halb im ©egenfljeil, fie gerftörten Je*
nen 23au nach belieben wieber bon ©runb aus.
SBaS foß man nun bon ber Freimaurerei Ratten?
Sßir erioiebem: Sftit ben Freimaurern berhält es
fidj wie mit ben bon ber wahren Sirdje abfehweifenben
Sectirem. Sfebodj fann man niept ohne grünbtidje $rü<
fung gu einem richtigen Urtheil gefangen, unb gWar:
1) SÖeil ber Eintritt in bie geheime ©efeßfdjaft
nicht immer aus reinen ßfiotiben gefleht. (Sinige
30g bie ^eugierbe an, SInbere hofften, burch einflußreiche
Sftitglieber in ihrer focialen Stellung gehoben ober gu
2lmt unb SBürben berhotfen gu Werben. Otur bie ge=
ringfte IDHnbergahl mod$e aus wahrhaft ebfer unb
opferwilliger ^Xbfidßt eingetreten fepn, währenb bie große
SJteljrgabl nur aus (Sigennufc unb Selbftfudjt bie
Aufnahme begehrte.
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2) SBeit auch, nach bem Eintritt in bie ©efeß»
fdjaft, bie B wecke biefer mit benen, welche ihre ©lieber
berfolgen, burdjaus berf(hieben fepn können. So liebt
g. 5Ö. ßftandjer ©efeßigkeit unbFrobfinn, ober er Wünfdjt
auf feinen *®efchäftS
fReifen
gute Freunbe gu finben, bie
ihm mit SRatlj unb £hat gur Seite ftehen ic. :c.; wäh=
renb bie eblern ©lieber nach SöeiSheit forfdjen unb,
aus Bwecfen beS ©cmeinwohlö, fich mit $unft unb
Söiffenfchaft bcfchaftigen.
3) SBeil SlßcS, was ber SRenfch mit ungeorbne»
ter Scibenf^aft betreibt, bon ber graben ßinie ab=
fchweift, gu Wlißbrauch unb Ausartung führt, befon
*
berS wenn er bie göttliche Orbnung berfehrt, ober
biefetbe burdj Spekulationen ber
erfefceu
ober befeitigen Wiß. SllSbann fällt er in bie Sdjlin
*
gen ßuciferS, beS Fürften biefer SGSelt,1) bes Katers ber
ßüge,2) ber ihn auf Irrwege ins SSerberben führt.3)
Sius folgen unb anberen wichtigen ©rünben hat
bie Äirdje bie Freimaurerei als ein 3nftitut, baS §ä
*
refie unb Seperei beförbert, feit länger als hunbert
fahren fepon berworfen, unb ben ©inwurf: „baß bie
SJlonrerei Religion unb Sittlichkeit nidjt gefährbe," —
für unerheblich erachtet.
Um bas SBefen ber Freimaurerei aber grünblich
kennen gu lernen, fehlt eS nicht an Schriften; unb wir
Wollen gubörberft uns auf Bf«hoHe4) begiehen, welcher '
’)
12, 31. - ’) Solj. 8, 44. — 3)
7f 13
1« Wri 5, 8. sppef. 6, 11-12. - “) Siebe X. Sbeil, 2Ret^
Mitiföe 3been, ©eite 280. 283.

i) sßrebig. 1. nnb 2. Qtap-

©atuefrieb, <Se$erHitfe. III.

g
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über baß 23crfyältniß ber Freimaurerei ju Äird;c nnb

perte, in« Sfrbifdjc ijinaiißgctrctcnc Urbilber. Sic lei«

Staat fid; alfo äußert:

ben baß Ungemad;, wcldjcß jebe 3bcc bom finntid;en

„ 3B icb crl; er(teilung beß U r b c r Ij ä 11 n i f f cß b er <S terb «

Stoff, mit bem fic bcflcibct wirb, ja jeber einzelne (ge«

lieben ju fid) fclbft; Sßerbrttbcrung aller unfercr (ge«
fd)lcd;tßgciioffen, oljnc 9tüdfid;t auf 23aterlanbc, National«

baute bom Sßortc leiben muß, in welkem er bem

rcligioncn, SIRcnfdjenftämme; SBicbcranfnüpfiing ber Ijci«
ligen 23anbc, bic burd; Sßorurtycilc, Scibcnfdjaften unb

23ctl;äufcrn ficb bic Slnba^t ber (gottcßbcreljrcr jitle^t

3ßirfungen aller 2lrt feiten« ber tljicrifd^cn S0?cnfd;cn^

bic Fcicrlid)fcit bergeffen wirb: fo bcrioedjfeln bic

natur griffen Waren: bieß tonnte bon jcljcr nur bic

2Rcnfd;en in ben Sogen ober SBaiiljütten Ijäufig baß

Scl;nfud;t ber Sßeifern unb SBcffcrcn unfereß ®e=

Sinnbilb mit bem Sinn, unb fueben in eben jenen
altcrtf)ümlid;cn (Sinricfytiingcn mir 9ial;rung für il;rc

fd;led;teß fei;«.

Unb wo fid; fold;e Männer jufammen

fanben, mit iljrer Sel;nfud;t, bic fic bem l;ol;cn unb

niebern giftel freilich herbergen mußten, um uidjt
mißberftanben 31t werben, ba lebte bic 3bcc beß

Sftaurcrtljumß. ©iefe ift and; in bem befannt ge«
mad;ten alten Scljrlingßgrab1) bcutlid; außgebriieft; bic
Soge ftcljt barin alß ©innbilb ber SÖclt.
„SBenn fid; 9)?cnfd;cn bon einerlei religiöfcn 23or«
ftellungcn nnb Neigungen gcfctlfd;aftlid; jur (gotteßber«

cl;rung, alß Bürger ber Gwigfeit, unb mit bem Sßlidc
auf fic, bereinigen, cntftcljt bic $ird;e.2)— Söenn fid;

£)l;r ober Singe bargcftellt Wirb. Söie in Stempeln unb

in ©otteßbienft berwanbelt, unb oft ber (gefeierte über

©itclfcit unb Scibcnfdjaft, bon ber fic am reinften in
ben Sogen baftcljcn feilten."

So weit Bf^ßUe, ber bic

Freimaurerei im cbclftcn «Sinne aufgefaßt unb bärge«
ftellt I;at.

Slber fic I;at and; nod; anberc Seiten, unb

bic fönnen Wir nur tciuicn lernen auß gcfdjidjtlidjcn
91ad;rid;tcn, worauf wir jefct übcrgcljcn wollen.

3n ber iBilbimgßgcfd)id)tc jebeß 23oltcß, baß 31t
einer Ijöfjcrn Stufe ber (Srtenntniß gelangt ift, tritt eine
^eriobe ein, wo baffclbc nid;t mcl;r alle feine Kräfte
im Gingen mit ber äußern Dtatur unb jur 93cfricbigmig

SJlenfebcn, fonft gcfd;icbcn im bürgerlidjcn geben burd;

ber näd;ften finnlidjen SBebürfniffe anfwenbet; allmäljlig

«Staub, 9tcid;tl;um, Sßaterlanb, 9Migionßpartci, politifd;e

brängt fid; bem jum (gefügte feiner Äraft erwarten

23crl;ä(tniffc n. f. w., gcfcüfd;aftlid; bereinigen, if;r Urbilb

(geifte bie Frage nad; ber Urquelle allcß 53orl;an«

bon ber SScrbrüberitng aller Stcrblid;cn in ber SÖirf
*

benen, nad; bem (grunbe allcß SÖcrbcnß unb 23er«

lid;feit barjuftcllcn, wär’ cß and; nur für borübcrgcljenbe

gcljcnß auf. Slbcr biefeß Streben: „ben Sdjlcicr beß

Slugcnblide, fo entfielt bie in ber Soge geübte Wtaurerei.

(gcljcininifTeß, baß ben Urfprung aller £)iuge bebeett,

„$ird;c unb Wtaurerei finb alfo glcidjfam bertör«

ju lüften," bcfdiäftigt nur einjclne, wäl^renb bic
Waffen immer ben ’ Forberungen beß gcmöl)nlid;en

>; Siebe: „Sarfena ober ber voßEomnienc 23amnei|ter."
Samberg, 1816 unb 1820. 4.-2Iufl. — 2) Sielje II. Slbtfy. S. 244.

Sebenß bcrfaüen Bleiben.

$ene fd;ließcn fid; bafyer en«
*
8
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gcr an einanber an, unb Bilben in gemcffencm Streife
eine Ucbcrlicfcrung ber erfannten Sßal^rljeit,

bic Behauptung einer bcüorjugten Stellung ab«

ober ©offen, was ber ©taube als 2Bahrl;eit gelten läßt,

geheimer, religiös = politifrfjer ©efellfthaften au.

©ine fold;c 2)?onopolifirimg gewiffer ©rfenntniffe für

ferner Brachten, wie uns bic ©cfd;id;tc jcigt, biefe Ber«

gcfchcn War, nahmen alle biefe Bcrcine ben ©haractcr

einen beftimmten ÄrciS finben wir bei allen Böltern

eine eines geheimen HßiffcnS cö nur aUjuoft unb all»

bcS 2l(tcrtl;umö: bei ben Bramahnen ber Ä)inbu, bei ben
^rieftern nnb ben STVerapenten ber SIcgpptier, nnb ben
Magiern ber Werfer; unter ben ©riechen bei ben Gin»

jugut 311 Staube, Slnberc 511 beberrfdjen unb ju uu=

geweihten ber ©lcufinifd;cn ©chcimniffc unb ben Sßptf}a=

falls nicht von ben Sttaffcn, fonbem ton einzelnen ©in«

goräern; bei ben ©ffäern1) berauben unb ben©ruiben

gcwcihctcn auöging, fcp cö, baß biefe ein Spftem bcö
Bwaitgcö unb ber Xäufdntng bon fid; ftoßen, ober, bom

ber ccltifd;cn Bölter.

©a cö bei ihnen gewöhnlich auf

*) Stuf bem religiiJfen ©ebiete ber Silben hatten fid>, wäl;»
renb ber Politiken ©onflitfte im Zeitalter ber Sßactabäer, brei
Secten gebilbet, nämlich: 1) bie ^harijäer, welche am Sitten,
$er!ömmlid;en, bem Stenfjern, bem SJuc&ffaben nnb ber gorm
nach, fefthielt 5 2) bie ©abbncäer, wetdie baö Söebiirfniß bc8
gortfd;ritt8 jnm Seffern wohl einfapeu, aber, obfehon fie fühlten,
baß bie Seit etwas SReueS forbere, vergaßen fie bennoch, woher
biefeS tonimen muffe, nnb Warteten es nicht ab, fonbem mein»
ten, cs felbft machen 311 tonnen; nnb 3) bie (Sffäer ober (Sffe=
ncr, Welche ans bem Tumulte ber 2Bett fid; in ibr inneres 311»
rüctjogen, nnb in ber ©infamleit, an ber SBejlfeite bcS tobten
SRecres, ein nibflifd; contemplatibeS Sehen führten. Sie
wollten einerfeits einen $ ereilt wahrheitSliebenber 2Ren»
fchen bilben, unb anbererfeitS burch ei» religiös geregeltes Sehen,
burch Sntfagung unb Stbtöbtuiig bie Seele befreien bon ben
©inflüffen bes ÄörperB, bes „Äerterß ber Seele." Slbgefehen
bon biefer religiiJfen Schwärmerei, hatten fie reinere SSorbilber
in ben 9?ajaräern, weld;e bon ©oft felbft ihre SebenSregel er»
halten hatten (IV. 2Roif. 6. Gap.), unb in benen bie heiligen
Äirchenbäter Sorbilber beS Höfterlichen Sehens erblichen, infofern
burch Snriicfgejogenheit, «Buße, ©ebet unb ©igenb»Uebung fie
bal;in ftrebten, ein (Sott Wohlgefälliges Sehen 311 führen.

tcrbrücfcn; barum bilbctc fid; bann eben fo nothwen«
big irgenb eine Oppofition gegen fie, bic aber eben«

©hrgeije getrieben, fid) mit feiner untcrgcorbnctcn 9iollc

begnügen wollten, ©aper tarn cö, baß fowcl;l jene, bic
©influß unb ^errfepaft erftrebten, als biefe, bic fid;

bcrfelbcn Wiberfcptcn, fid; in ben Schleier bcS ©cl;cim=
niffcS hüllen mußten: 3cne, um fid; bem SBiberfprudjc,
biefe, um fid; ben Befolgungen ber Sftacpt 31t entziehen,
konnten bod; felbft bic Bctcnucr ber göttlichen Sehre

3fu fid; lange nur als geheime Brübcrfd;aft ben 23c«
brüdiingen eines Dicro, unb ber anbern ihnen fcinbfelig
gefinnten SKaöhthaBcr cntsicljcn; unb fo mußte ber
©hriftenglaubc, obgleich im Siebte empfangen, erft im

©unfein feine Kräfte entfalten, cl;e er l;crrfd;cnb 311m
Sichte httbortreten tonnte.

©ic Weitere ©cfd;id;tc bcS

©hriftcnthumS scigt unö gleichfalls eine Stenge offener

unb geheimer ©efcllfd;aftcn, bic entweber wefentlich re«
ligiöfc Bwcdc verfolgten, ober, als jeitweife anertannte
Korporationen, auö rcligiöfcn ©rünben geftiftet, 311 bc«
beutenber wcftlid;cr SDhcbt gelangten, wie 3. B. ber in

mancher Bcjichung hierher ju säplenbc ©rben ber ©empcl«
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ftaften ein zeitgemäßes Mittel in ber $anb flauer

hcrrcn :c., ober, Welche auSftließtich weltliche ©cwalt

Vetrügcr, welche bie ©eheimniffe ber Datur 311 ent
*

auSiibtcn, Wie ber merfwürbige unb wenigftcnS Ijatb ge
*

räthfeln Vertraten, mit ber (Sntbctfimg von gebens
*

heimc Vunb ber Vehmc. (Sine tvc(tr?iftorifd}e Vebcutung
erhielt aber, nad; ber fogenannten Deformation, bie jur

eli^ircn ober Univcrfal * Slrjneien, mit ©t^gräberei,

Velämpfung berfclben errichtete ©cfeüftaft $efu. ©roßcS
Sluffeben matte fobann in ©cutfttanb bic Gntbecfung

bcS geheimen VnnbcS ber Dofcntreufcer. Unter ben, in
verftoffenen Oahtunbcrten entftanbenen geheimen ©efell
*
ftaften muß vornehmlich nod; bic Vcrbritbcrung ber

Freimaurer genannt werben; weil fic in befonbcrS weiten

Verzweigungen bis in nufere 5ßcriobe hincinreitt, un^
ben, in ben testen 20 fahren entftanbenen, geheimen poli
*

tifd;cn Vcrbinbungeu nicht feiten als SDnfter, zuweilen
als MnüpfungSpuntt biente. —

©ine eigentümliche

Dcigung für ©rünbimg geheimer ©efcllfhaften bemach
*
tigte fid; ber ©cmiither in vielen Vänbern (Snropa’S
Von ber SOUttc beS 18. BahtmibcrtS an. (SS war bies
eine Sßeriobe ber £errfd;aft eines inid;terncn VerftanbeS,

ber nichts SInbereS, als baS gcrabe in bic ©egenwart
wirtlich (Singetretene, baS hmibgrciflidj Vorliegcnbe gcl
*
ten laffen mochte.

Um fo mehr war bann baS ©cfül)l

mit feinen SIhnungen in baS Deich ber ©ämmerung

unb bcs ©unlels gewiefen. ®nl;er entftauben in unb ne
*
ben ber Freimaurerei eine beenge geheimer ©efcllftafton,

©olbmad;crci unb bem «Stein ber Seifen

fit fc
*

faßten. (SS ift hierbei beachtenswert, obwohl erflärlidi,

baß bic betrogenen faft aitSfd;licß(id; ben fogenannten

gebilbeten, ihrer ?lufflänmg fid; rül;mcnbcn ©laffen am
gehörten.

$n fcldicr Seife fpicltc ber berüditigtc

(Saglioftro 311 (Snbc beS 18. ßahtunberts feine Dolle
als Sunbcrtätcr, Magier unb ipcrfteller eines von
(Snod; «nb (SliaS gegriinbeten altcghhtiften ©rbcnS.

nad/bem er zuvor fid; fclbft, währenb feines Slufcnthaltcs
in (Snglanb, in bic Verbrüberung ber Freimaurer hatte
aufnehmen laffen. —

(Späterhin Verpflanzte fit auf

bic beutftenUnivcrfitätcn cincDcigung für geheimere
*
fellftaften,wclte mitunter einem Spftcmc ber bebrüdung

ber Jüngern burd; bic Weiteren nnb einer rohen 2luS=
Qclaffenhcit unb gieberlitfcit Vorftub taten; 511m
©heile aber and; im ©egentheil eine gcgcnfcitigc bilbung

unb Vcrcbelung fid; 311m 3iele festen, ©ie bagegen er
*
laffenen Verbote blieben unwirlfam; baher festen jene,

unter Wctfelnbcn Damen, als: Nationen, ©rben, ganb
*
mamifd;aften u. b. in., aber im Sefcn bicfelben, ficb

bis auf bic neuefte Beit fort,

^m $ahrc 1792 bc
*

bie 311m ©heile unbeachtet Wicber verfdjwanben, 311m
©heil bon ben Dotierungen verfolgt ober hie unb ba and;

ftäftigte fid; fdbft ber DcidiStag mit biefen afabemi
*

begünftigt würben. Mehrere berfelben verfolgten gutge
*
meinte, wenn auch mir erträumte, fosmopolitifd;e Btocde;

in Slnfpruch genommen, ließ er bie «Sadje um fo eher

in anbern galt cs nur bic Vefriebigung gemeimfinnliter

©elüfte.

©üblich Würben viele biefer geheimen ©efell
*

fd;en Verbinbungcii; aber, von Widrigeren ©egenftänben

lieber fallen, als babei nirgcnbS eine beftimmte politi=
W ©enbeuz hervortrat. — ©ie fraißöfiftc Devolution
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war ein politifdjer Act, ber bic geheimen Gabinctßrcgic
*
rungen nnb baß ©cfpinnft ber Ontrtguen nnb Gabalcn

gewaltfam außeinanber riß.

©ic größte Öcffentlidjkcit

war bie Vcbingimg iljrcß Sntftehenß nnb ihrer Sntwitfe
*
hing, Währenb ihrer erften Vhafen; beim bic ©cWalt
War in bic £jänbc ber Waffen gefegt, nnb man mußte

in biefe hineintreten,

um auf fic Wirken unb fic

feiten 311 rönnen. ©ic ticfgcWu^cftcn, alle §cimlidjfcit
juriieffioßenbeh Vcibcnfdjaftcn tljaten fid; namcntlidj in
ben öffentlichen (ülubbß funb.

©rft mit bem ©titrjc

ber Sdjrcdenßregieriing unb ber Auflöfung beß 3'afobi=
ncr Glubbß sogen fid; hier unb bort bic heftigeren 9tcpu=

blifancr in’ß ©inifcl juriid.

Unb alß bic ermattete

Nation, ein ftmnm geworbenes SBerfjeug, in bic $änbe
eines Allcinherrfdjerß gefallen war, ber feinen SBiffen
unb feine Anfidjtcn bulben modjte, bic feinen planen
juwiberliefen: ba bilbeten fidj im Volle nnb im §ecrc
geheime politifdje ©cfetlfdjaften, jur ^crftcffimg

finb. — SBährcnb man in einem ©heile Italiens gegen
ben äußeren geinb bcS ßanbeß bie Kräfte burdj geheime
Verbinbung 311 einigen unb 311 fammeln ftrebte, verfndjte

man biefeß in ©eutfdjtaiib in offenem nnb öffentlich
aucrfaimtcm Vunbe.

Kurs nadj bem ©ilfitcr Frieben

(jur Beit ber größten ©rniebrigung ©eutfdjlanbß unb
nadj ber Berfplitterung beß preußifdjen Staates) würbe
31t Königsberg ber ©ugcnbbunb crridjtct, ber fidj in

£)ft= unb SBcft = Preußen, bann in ben nodj übrigen
^rovinjen beS preußifdjen Staates, am wenigften jebodj

in ber SDlarf Söranbenburg verbreitete,

©iefe 23crbin=

bung faimtc feine ®rabe unb feine geheime (SrfcimimgS=

3cidjcn. Rebern S3citretenbcn würben vor ber Aufnahme
bic Statuten vorgclcgt, bie er fdjriftlidj 311 befolgen vor=
Sugteidj gelobte er ©reue bem regierenben

fpradj.

§aufc. ©arum würben nur prcußifdjc Unterthanen 311=

gclaffcn,

uub swar oljnc Oiüdfidjt auf Staub unb

Religion. — 91adj 91 apolconß Sturje glaubte baß fiegeß
*

ber Freiheit, ©iefe gewannen jebodj in Franfreidj felbft

trunfenc Europa feine ^Befreiung feiern 311 bürfen. 91ur

feine große Ausbreitung, bcßungcadjtct tonnten bic bagc=

ber Siib=£)ftcn hatte an ber allgemeinen Bewegung fci=

gen crlaffcncn ©cfcfcc ihre völlige Auflöfung nidjt bewir

neu ©heil genommen, ©ie unterbrüdten ©riedjen fonn=

ten. — ©ic franjöfifdje Unterbrüefung gab bagegen in

ten in ben Sßötferjubcl nidjt einftimmen; um fo bitterer

anbern Staaten, junädjft in Italien, Veranlaffung 31t

bem (Sntftchcii bcbcutcnber unb jafjlreidjer geheimer

mußten fie iljre Kncdjtfdjaft empfinben, nm fo lebhafter
mußte bic Schnfudjt nadj Freiheit unb Unabhängigkeit

politifdjer Vereine, wcfdje eine fabelhafte ©rabition, wie

audj bei ihnen erwadjen. Unter WHtwirfung beß ©rofen

aitdj benUrfprung ber ©arbonari, in eine ferne 93er=
gangenheit 311 Verbergen fudjtc. Sille glaubwürbigcu 9tadj
*
ridjtcn, wenn audj im ©inselnen von einanber abwei
*

djenb, ftimmen jebodj barin überein, baß fic erft sur

Beit ber fransöfifdjen £jerrfdjaft in Neapel cntftaiibcn

Kapobiftriaß unb beß (Srsbifdjofß Ignatius würbe im
3al)rc 1814 ber 23unb ber §ctäria in Sßien geftiftet,

Sur Verbreitung djriftlidjcr Aufflärimg unb wahrer 9ic=

ligiöfität unter ben ©riedjen.

3n Frankreich 3e3cn

ber Sieftauration bie
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verlebten S?ntcreffcn ber napolconifcheii nnb rcpublitani?
fehen Partei 311111 Streife in geheime Vcrbinbungcit juriief,

fcfetc; wefihalb er von Anfang an eine fciubfeligc Stet?

von benen cinjelnc 311t Vorbereitung eines Umftur?

ncapolitauifchen Regierung begünftigt Würbe, bamit er
ein ©egengewidjt gegen ben Ginfluß ber Garbonaria bilbe.
Sllö bic Knnbe von ber fpanifchen 3nfurrcctioii Italien

3CÖ nicht unbebentenben Ginflnß auönbtcn. Sim inci?
ften Wirften jebod; feiere Vereine, welche, wie bie ©efell?
fd)aft „Aide-toi,“ nicht alö eigentliche geheime Verbin?

billigen auftraten. —

Vjährenb ber ReftaurationSjeit

entftanben and) bei ben liberalen anberer Säitbcr sahl?
reieße Gonfpirationen, bic aber mir in befdiränftcm
Streife £l)eilnal)nic fanbcn unb meiftenö vor beut Sluö?

lung gegen biefe annahm, unb eine Beitlang von ber

bewegte, gewann biefer leidere Vunb fd)neü eine große
Slnöbehniing. 3m Wtäi'3 1820, alfo einige SRonate vor
bem ?üiöbrud)c ber fpanifdicn Revolution

in Rola,

[ollen nicht weniger alö 50,000 neue WHtgliebcr barin

brudic entberft unb vereitelt würben. dagegen finb feine

anfgenommen worben fcpn. —
Kein bcfonbcrcö ©lücf bagegen maditen bic gebei?

Spuren Vorhanben, baß fd;on baut alö foldjc geheime

men politifchen ©efcllfcliaftcn in ©cutfchlanb.

©efeHfd;aften erganifirt Waren, bic ausfchlicßlidj politi?

erften Beit nad; Veenbigung ber fogenannten Freiheitö?

fd/c Bweefe bauernb verfolgt hätten; obgleich in ben er?

friege cntftanb $War eine geheime politifdw Vcrbinbnng,

ften Bahnen ber Reftauration bie Freimaurerlogen ben

bic befonbcrS in ben Rbcingcgcnbcn einige Versweigun?

Unjufricbenen 311 VereinigungSpiinften bienen mochten.

gen hatte; man glaubte bic Quelle berfclben im VHni?

— Vor bem Sliiöbrndjc ber fpanifchen ^nfurrection
War in Italien bic ©cfellfchaft ber Garbonari einiger?

ftcrium §arbcnberg 311 entbccfcn.

maßen auö ihrer Verborgenheit hcrauögetreten. Sie lief?

ber ©cfellfchaft 311 bemerfen ülnlaß fanbcn:

Statuten,

briidcn,

bic Bn'cdc

®a fid; inbeffen in

Vcrlin bic ?(nfid)tcn änberten, unb einige Wlitglicbcr

„baß ihre

unb Katechismen

Leiter mehr ein befonbcrS preußifdieS, alö ein nationa?

tcv ^Wfd/aft nur

Icö 3utercffe im Singe hätten," löste fic fid? halb Wicber
auf. Sluf mehreren Univerfitäten würbe inbeffen bic

Rituale, Bnftriictioncn

woburd)

3n ber

thcilmcifc inö Siebt gcftellt würben, Währenb man bic

geheimere politifdje Senbenj nichr ju Vcrfd)(ciern, alö 311
Vor unb nach bilbeten fid) manche

fogenamite beutfebe Vnrfcbenfcbaft gegrünbet. Gtwaö
fpätcr bilbctc fid) auf einigen Univerfitäten, unter fehr

ähnlid)C, ber Garbonaria nadjgcbilbete Vereine, bie aber

Wenigen DRitglicbcrn, ber fogciiannte 3ugenbbnnb, ber

311111 Stheile völlig ausarteten, wie bie ©cfellfchaft ber

WenigftcnS einige Verfudje machte, fi
*

citropäifdjen Patrioten, ber ©ccifi (Gntfd) (offenen) :c.

organifiren. Von einem fogenannten SÄännerbitnbe
ließ fid) jebod) nid)tS entbeden; unb jener 3ugcnb?

offenbaren fuditc.

S)er bcbcutcnbfte Verein biefer Slrt war ber ber Galbe?
rari (Kcffe(fd)miebc) in Rcapcl, ber fid) urfpriinglid),
wahrfcheinlich auö auögeftoßcneii Garbonari 3ufaniincn=

beftimmter 3U

bnnb hatte fid) bereits wicber aufgclöft, alö bic Unter?
fuchungcn bariiber cingctcitet unb bic Strafcrlcmitniffe
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bcrcincn in 23erbinbung traten. Unerwartet fließen biefe

gegen feine SOZitglicbcr crlaffcn würben.

©ic bcutfd;c

23urfd;cnfd;aft fc^tc fidj, jwar and; nad; ben gegen fie

gerichteten Verboten, auf ben mciften Uniberfitäten unter
berfd;icbcncn Manien nnb Formen fort,

nal;m febod;

mehr unb mehr ben (Et;aractcr einer gcwöljnlidjcn afabc
*
mifdjen 23crbinbung ohne politifchc Senbenj an. 2Bidj
*

tiger mürben burd; bie folgcnbcit (Sreiguiffe bic gcljei
*

in ihrer weitern Verbreitung mit einem ähnlichen 23unbc
in 23olhpnicn, bem ber ©cmplcr, jufammen. 9lbcr ber
Verein ber Senfenträger würbe ber Regierung entbedt;
er lüfte fid; auf, uub bie ber Regierung unbekannt geblie
*
benen SRitglieber fd;loffcn fid; bem patriotifdjen 23ereine

an.

©ic polnifdjc 9i'cbolntion War baö

2Öcrf

men politifd;cn ©efellfdjaftcn, bic unterbeffen in

bcffelbcn.
2ßäl;renb, nach ber 3uli;9febolution, bie neue fran
*

geleit unb Ohißtanb entftanben waren. 2Inf 23cranlaffung

jüfifdje Regierung an alle $öfe bie Versicherung einer

bcö in 'ßofen Wohnenben ©ombrowöll; bitbctc fid; in bem,

aufrichtigen Slnerfcnnung ber Verträge bon 1815 getan
*

bon ber ruffifdjen Regierung gcbnlbctcn, Freimaurer
*

gen ließ, hätte fie bod; gern, jur Abwehr brohenber @c
*

erben ein p a tr io tifd; er 23 erein, ber fid; jebod; halb

fahren, mit einer 9icil;c bon (Staaten fid) umge
*

bon ber auö allju bcrfdjicbencii (Elementen gcmifdjtcn

ben, bic fdjon nad; bem Urfprungc ihrer 23crfaffungen

@cfcllfd;aft ber SKaurcr faft gänjtid; trennte, ©er allen

unb burd; bie ®cmcinfd;aftlid;tcit ber Sntereffen mit it;r

Wlitgliebern angegebene 3 werf war: bic (Erhaltung

berbunben gewefen wären. (Eö ift nämlich burd; bielfad;e

politifdjer (Sitte nnb Spradjc;

aber ber bem un
*

fidjtbarcn (Eentral * (Eomitc unb einigen ber geprüfteften
SRitglicbcr borliegenbc war: bic Sßieberbereinigung
23ölenß 311 (Einem 9tcid;c. $u bcmfclben gweefe
unb faft gleichzeitig, bitbctc fid; 1818 ober 1819 unter
Sutafinöfp ber geheime SBunb ber Senfenträger,

ber gleichfalls auö ber Freimaurerei herborging unb il;re
Formen bon il;r entlehnte. 23cibc Vereine breiteten fid;

im öfterrcidjifdjen unb prcitßifd;en, befonberö aber im

ruffifdjen ^olen auö.

Sind; unter ben polnifchen Stu
*

Beugniffe erwiefen, baß in biefer fd;wantcnbcn (Stellung
bie franjöfifche ^Regierung felbft, jur Verbreitung li
*

ber al er 3b een im Slnölanbc unb jur ©eltcnbmadjung

ihrer $crrfd;aft, auf manche Söcifc 23ropaganba gemacht
I;at.

3nöbefonberc war bieß in ber <Sad;e ber fpani
*

fchen unb italienifd;en Sluögcwanbcrten ber Fall.

Sehr

natürlid; war cö aber, baß bic Anhänger ber Bewegung
in ben benachbarten Säubern bei ben Franjofen (Er
*
munterung unb Unterftiifeung fanben, bic, bom Slnfange
an, bem neuen Frantreid; eine eingreifenbe 9tollc ju
*

beuten in Vcrlin unb Vreölau, in 2ßarfd;au unb Sßilna

Weifen wollten, unb in ben 3uliercigniffen ben ^Beginn

— in biefer le^tern Stabt erft alö 23unb ber Straf;
*

einer neuen 2lcra bcö curopäifd;cii 23i5lfcrlcbcnö ju er
*

lenben, bann alö 23unb ber 25l;ilarethen, mit bem 2lnö=

bliefen glaubten.

fdjuffe ber ^hdomatl;en — waren unterbeffen Vereine

bungen unter bem Manien einer curopäif^cn Sßropaganba

geftiftet worben, welche mit ben patriotifdjen SWänner
*

SRau hüt bic Summe biefer Söcftre
*
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jufanuncngefaßt, unb bic Quelle berfclben in

einer

eigens bafür organifirten 23crbinbung gefilmt, bic jebod;
in biefem Sinne nie beftanben l)at.

$ii bem 3wcrfc

jweefmäßiger unb zahlreicher 311 organifiren ftrebten.
©ann bilbete fid; bic „©cfellfchaft ber 9Ncnfd;cn#
rcd)tc," in Welche fid;, biö jum 3al;rcl834, alle, ober
bod) bic meiften bcmofratifdicn Vereine vcrfd;moljcn.

einer 23crfaffungöänbcritng in granfreid) fclbft waren

Unter ben cigcnttid;cn geheimen ®efcllfd;aftcii nahm fort#

bagegen, unter Garliftcn unb Otcpublifancrn, geheime 23er#
binbungen angefnüpft worben, nad;beni biefe beiben Par#

Wäljrcnb bic Garbonaria eine Wichtige Stellung ein.

teien von ben Anhängern ber fogenannten

„richtigen

reu Garbonari bic $ werfe ber ©cfellfchaft (wcnigftcnß

aftittc" beftimmter fid) auögcfd;icbcn unb bic verwanb#

il;rc befonberen pcrfönlidjcit 3'ÜC<^C) erreicht fd;ciucu

ten Elemente fid) näl;cr ancinanbcr gefd)loffcn hatten.

Seit ber 3:uli#Ncvolutioii, woburd; manchen ber frühe#

Dbglcid; bic Unterfudjung über bic Gpftenj Gar(iftifd)cr

mod;tcn, bilbete fid; in g-ranfreid; eine neue Garbonaria,
bie, alö Charbonnerie democratique, auf ©rünbung

geheimer ®cfc(lfd;aftcn liiert viel Näheres nadigcwicfcu,

einer rcpublilanifcQcn 23crfaffung auöging.

ift bod; fein Btoeifel, baß bereu, namentlich jur $cit ber

uid)t ganz gewiß, ob oußerbem nod; bic alte Garbonaria

23crfnd;c ber ^erjogin bon 23erri;, beftanbeu haben, wenn

ber Neftauration in einigen Ucbcrrcftcn fortbeftanb. ©er

auch bic angeblichen Sluftlärungcn mehrer cnglifd;cr

§auptfih ber neuen Gharbonncric war $ariö, wo fic

231ättcr, wie ber Simeö, über Qrganifation unb 23er#

inbeffen nur Wenige Nlitglicbcr hatte. Gtwaö größer
War bie 3al;l ihrer 2lnl;änger in ben ^rovinjen. ©ie

breitung ber Chevaliers de la legitimite biö jum
Lächerlichen übertrieben waren. Ginen viel größeren
Umfang gewannen bic bemotratifcf;en 2lffociatio#
neu, bic aber nur 311111 flcinftcn Sl;cilc alö eigentliche

Gö ift

©runbfäfce biefcö 23crcincö, wenn and; nicht biö in il;rc
leisten Goiifcquciijcn verfolgt, finb furj cntwirfclt in bem
„projet d’une Constitution republicaine par Charles

geheime ©cfcllfcljaftcn fid; conftitiiirtcn, vielmehr ben

Teste.“ 2ln ber ©pifcc ftanb ber bekannte 23uonarotti,

Gl;araetcr bon offen beftehenben Glubbß hatten, ähnlich

ein ftarrcr 23ertreter ber ©runbfä^e Von 1793—1795.

benjenigen ber ^acobincr, Gorbelicrß tc., ber erften Ne#

Nach ber Nicbcrlagc ber rcvublifanifd)cn Partei in

Namentlich gilt bicfcö bon ben in bem 3al)re

granfreid;, im 3al;rc 1834, nahmen bafclbft bic fyätcr

bolution.

Gin

entftanbenen geheimen ©cfcltfd)aftcn einen Vorhcrrfd;enb

Projeß wegen einer 23crfcf)Wörung (ben 2. ftcbruar 1832)

focialiftifchen Gharactcr an. ©er große ©egenfafc beß

veranlaßte bie (Schließung bcö Glubbß ber 23olföfrcunbe.

Proletariats nnb ber SBonrgeoifie (f. Gonnnimiömuö)

©ie ©efcllfd;aft „Aide-toi“ löftc fid; freiwillig auf.

trat mehr unb mcl;r in ben 23orbcrgrunb;

23alb jebod) erholten fid) bic Nehublitaner Von ihrer

3al;lrcid;cn mißlungenen 23crfud;cn einer revolutionären

1830 ober 1831 gebilbeten Glubb bcr23olföfrcunbe.

Nicbcrlage, unb bic gegen ihre Slffociationcn ergriffenen
Maßregeln hatten ?unäd)ft nur bie ^olgc, baß fic fid;

unb, nad;

^e^nblitanifirung bcö Sanbeß, brang bic Uebetjeugung
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burd;: baß bic auf bem Volke laftenben liebel burd; eine

bloße Veränberung ber Staats «formen nidjt 31t
befeitigen feijen.

für einen fcl)t Keinen ©heil ber Un«

>»ie He foflc.am.te hefte 3tqm6tit in Sranh.cid

Scttn

e<S tourbc bem bemotratifc^en Semente ein oict toei_.
terer,

bcifaffuiia6niäßifler SBirfuiiflSIrcis eitmeräumf

jufriebenen würbe nun biefe weit verbreitete Ueberjeugung
ber Slntricb jur Errichtung einer Reihe geheimer ©efell«

6rft Halbem bie (Sreigniffc in granfreidj oor bem

fdjaften, Wie 3. V. ber Verbinbung ber fogcnamitcu „f amb

Vertriebenen SRitglicbcr ber franzöfifd)cn Vereine nad)
Belgien geführt hatten, fdjicncn fidj jeitweifc wieber

lien uub gahrcöjcitcn," auö Weld)cn ber ^arifer
2Rai«2lufftanb von 1839 hervorging; ber $anbwerkc;

engere Verbinbungen 311 bilben.

bic SRitglieber eines communiftifdjcn Vereines in Variö

Sind) Spanien unb Portugal ljatten unterbeffen
tre Revolution erfahren. $n allen bebcutenben @täb=

judjtpolijcilid) verurteilt; unb cö War bei biefem 2ln«

ten traten Volfögefeafdjaftcn unb (Stubbö jufamnien

laffc wieber viel von ber angcblidjcn auögcbcljnten £)r«

unb in unb neben biefen entftanben geheime ®efellfd)af=
tcn. 2Ran 1)^ bcufelbcn einen großen (Sinfluß in ben

ber Egalitaires.

Sind; würben gegen Eube 1843

ganifation einer geheimen communiftif d)en Verbinbung,

in ©ruppen von je 21 2Ritgliebern, bic Rebe. (Sublid)
Würbe nod; im galjre 1841 eine, alö „reformirte ßar«

bonaria" bejeidjnete, Verbinbung in Sübfraukrcid) ent«
bedt; Wonach
al8 wal)rfd)einlid) vermuten läßt,
baß and) bic Charbonnerie democratique, obglcid)

bcrfd)iebencn ^h^fat
Revolution, namentlid) bei ben
Verfolgungen ber ^riefter, bei ben gnfurrectioncn cin=
Seiner ^eerhaufen ber ©jriftinoö gegen il)rc Anführer
Sugefdjricben. — ©ic officiellen drllärungeit italicnifcljcr
Regierungen glaubten bic Quelle ber Empörungen in

nur in fdjwadjen Verzweigungen, bemtod) biö baljin

£*Bcr=

fortgebauert l)atte, unb jejjt nod) fortbauern mag.

unb ber folgcnben 3al)rc, in ber Earbonaria ju finpen

Schon vor ben 3uli«Ercigniffcn Tratte bic unnatür«
lidje Verkuppelung wiberftrebenber Veftanbtheile in beut
vereinigten Königreiche ber Ricberlanbc ihre

*
unver

meiblid)cn Sßirkungen geäußert; unb cö knüpften fid)
einige Verbinbungen jwifdjen

grankreid) unb Velgicn an.

ben Unjufriebenen

in

2llö nun biefcö feine Re«

volution fiegreid) burdjgcfül)rt hatte, fd)eint fid) bafelbft
bic eigentlich republikanifd)e Partei um fo mehr Vermin«

bert ju l)aben, alö ber neue bclgifdje Stljron auf einer
viel breiteren bemokratifdjen ©runblagc errichtet Würbe,

'

1834 lieben atibercn potitifcfict Verbannten einige ter

unb 2Rittel=3taIien, währenb bcö galjres I831

ß;n ©cutfd)lanb trat ebenfalls bie Partei ber 5ßctoegung nadj ihren <Sd)attirungen unb in fd)r verein«
Selten Veftrebungen, jebod) währenb geraumer ^eit fd)0^

vffeutlid) hervor, ©ic geheimen Verbinbungen ^eldi
bem Eharacter ber ©eutfdjen von jeher nicht jagten'

llub wobei fie fid) immer l)öd)ft unbeholfen benommen
rMen, finb bei ihnen burdjauö ohne Vebeutung geblic«
ben-

Rid)t lange vor bem frankfurter Attentate hatte

auf einigen beittfdjen ^odjfdjuleu unter bem Ramen
"Arminia" eine Verbinbung gebilbet, bereu RKtqlieber
Seljed'ltcfe. UI.

g
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ait einer nod; für möglich gehaltenen revolutionären Gr
*

reich beftehenben geheimen ©cfcltfchaften angefdjloffen.

hcbutig bcö Söotfcö thcilzimchmcn fid; verpflichteten, ober

ber Garbonaria befolgten, Gtongc nnb mit iljr in £)ppo
*
fition tretenb, jagten fid; von biefer los, unb ftifteten
in berSdjWeiz, alö fogenanntcS junges Italien, eine

wohl and; erwarteten, ben 2Inftog baju geben 31t föuncin
Sllö bann int Slprit 1833 baö mit fo unzulänglich^
Spitteln bcbachtloö begonnene Unternehmen feßeiterte,

Ginigc italicnifdje Flüchtlinge, unzufricbcn mit bem, von

Würbe hintennad; in Frantfurt unb in ber Umge
*
genb ein fogenannter 2Ränncrbunb errichtet, ber fid’

neue Vcrbinbung. ©ann trat ein fogenanntcS „neues
©eutfcplanb," fpätcr „junges ©eutfdilanb" zufam
*
men, baö feine SOlitglicbcr in einigen wenigen Politiken

rjauptfäc^tid; auö §anbwcrfcrn rctrutirtc. ©ie bcutf^11

Verbannten unb einigen bcutfd;cn §anbwerfern in ber

§anbwerfer * Vereine, bic fid; in ber Sd;Weiz bilbctcib

Sd;wcis fanb.

wußten fid; längere £eit hinburd; von aller ©cbeimbüm

unb fclbft ein junges Franfrcid; bilbeten fid; in nid;t

belei frei zu halten, ©ie waren offene Vereine für ge#
genfeitige Vclcl;rung unb Unterhaltung, unb fo lange fic

Weniger engen «reifen. SWan gebaute nun biefe Ver
*

bieß waren, unangefod;tcn. ©urd; baS Ginbringen cont
*
muniftifcher Gtcmcntc von granfreid; her, befonbcrS feit
ber Slnfnnft SCScitting’ö, entftanb eine Spaltung, zuniat

griff fic unter bem gemcinfchaftlid;cn tarnen eines

3Wifd;cn ben am ©enferfee gebilbeten Vereinen. GS tratet1
bie commitniftifd;e unb bic fogenamite „jungbcutfd’c

hinaus, ©er weitere Verfud), eine „junge ©d;weiz" zu

Vartei" einanber gegenüber, ©aß fid; bic bcutfdjeU
©ilettantcn bcö GommuniömuS in ber Sd;wciz 311 einet

unzulänglichen Mitteln begonnene, fd;on im beginne ber
*

förmlichen geheimen Verbinbung organifirt hätten, bavoi1

biefer Vereine, wenn and; hierbei, Wie fd;on oben her
*

liegen ivenißftenö feine unjwcibeutigcn VeWcifc vor
*
3m erneuerten jungen ©eutfdjlanb wußten brei ober

borgehoben würbe, nod; Slnbercö int Spiel war.

vier verborbene Siteraten ober Stubcntcn eine Atolle

Vebeutung ju, als fic wirflicQ hatten.

fpielen, bie nun bereits traurig genug geenbet l;at.
£>er unglüdlidjtc Ärieg ber Voten, bic zahlreiche11

bas junge ©cutf^lanb fid) fortfcfetc unb Weitere oben
*

gefd;citcrtcn Vcrfud;c einiger Fragmente ber Vartei t>fl

ten bie fd;Weizerifd;en ^Regierungen in fchr curforifd;cm

Umwälzung in anberen curopäifdjcn Säubern, hatte”

Verfahren bagegen ein.

eine nid;t uubcträd;tlid;c 3al;l politifd;er Flüd;tliuge i”

fd;weizcrifd;cn Vchörbcn Weifen auf eine *
Grflä
Vcitrittö

Franfreid), in ber Schweiz unb in Velgien zufamme”
geführt. 3JM;rere berfclben hatten fich ben, in Fra,lJ

ru«Ö eines fcheiß fcer Sörtonari von Gorfica zum jnn
*
*
9

Sind; ein fogenannteö junges Voten

eine unter fidj in Vcrbinbung ju fefeen, unb be=

«jungen Guropa," laut jebod; über ben bloßen Vcr=
fud;, ihnen eine Gcntral * Leitung gu geben, nicht Weit

griinben, batte faft gar feinen Grfolg, unb bie mit fchr
eitclte Unternehmung gegen ©avopen zeigte bic Ohnmacht
$0ll

Vielen ©eiten fd;ricb man ihnen jebod) eine weit größere

©a unterbeffen

teuerliche Vtä,ic entwerfeit ober bermuthet Würben, fdjrit
*

©ie Untcrfud;ungö * Sieten ber
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gen Gnropa, unb auf eine Vcrbrübcriingö’2(ctc von St

getagte mit einigen franjöfifchcn SRepublitancrn.

So gering an nnb für fid; felbft ber Ginfluß ber
geheimen Gkfcltfcbaftcii auf ben Verlauf ber politifcfyen

einer Vcrfd;mörungS=®cfcltfd;aft, mctdjc im Bal;rc 1854
öffentliche Vlättcr griinbctc, unb burd; biefetben halb
il;tcn £aß gegen Gingemanberte, halb gegen Äatljolb
ten in Verivanbte $erjcn ergoß,

©ic bäfc Saat trug

unb focialen Greigniffe and; bis jum Bahre 1847 ini#

aud; nod; im fclbcn 3:al;rc bic crfcljntcn Früchte; <BCr=
teumbung unb Verfolgung fatl;olifd;cr ©ciftlidjcn, cnb=

mer nod; gemefen fcpn mag, verbleiten biefeiben *gleich
iuopl, als Symptome bcö Uebclö, mcldjcö bic VolfS?

lid; and; BerftÖrung mehrerer fatholifd;cr ^ird;cn.r)

maffen nicberbrüdt, genaue Vcobad;tung.

©icö gift

bon allen (nad; 1834 entftanbenen) Verbinbungen foft

d;er Slrt, felbft bie grape bcö „jungen ©cutfdjlanbö in

Für biejenigen aber, mcld;c ausführlichere Sßcleh
*

tung über bic geheime @cfcftfd;aft ber Freimaurer müiv
fchen, machen mir nod; folgcnbc Schriften namhaft:
ßeffing, „Gruft unb F&tf-"

®cfpräd;c für Frei
*

ber Sdjmcij" nidjt auögcnommcn. Bmmer ift cö bie
Unjufriebenljeit ber ärmeren Glaffcn unb il;r $aß

hiaurcr.

gegen bic Ofeidjen, bic entmeber in ben geheimen

Würbigen Vrübcrfd;aft ber Freimaurer." Sonbon 1723.
Siu« bem Guglifd;cn. Franffurt a. 9K. 1747.

@cfcllfd;aften ber lebten 3:al;rc ihren 2luSbrucf fanbeiv
ober meldje fic bod; alö Spebet ber Agitation bc#
nu^cn ju tonnen meinten, ©arum liegt aud; in ber
@cfd;id;te ber Gntftetjimg unb Gntmidclung biefer Vereint
eine ernfte SBarnung für ©iejenigcn, meldje, ihrer Stet
*

SfiJolfcnbüttcl, 1778 nnb 1780.

Slnbcrfon, „Weites Gonftitutionöbud; ber alten ehr=

„©er Signatftern, ober bic enthüllten fieben ®rabc
fcer mpfteriöfen Freimaurerei, nebft bem £)rben ber
bitter bcö Cid;tS." Vertin, 1811—1821. 16 Jhlc.

lung gemäß, einen Ginfluß auf bic Sdjidfalc ber Voller

Friebrid; Wilhelm Cinbner, „V?ac Vcnac, er lebt
im Sohne, ober baS Vofitive ber mähren Freimaurerei."

31t äußern vermögen, auf baß fic mit Slnmenbung ber,

Veipjig, 1829.

für Vcfdjmörung bcö brol;cnbcn Sturmes fo brüt
*

,,©ic Freimaurerei in einer 91uß." fripjig, 1827.
2. Stuft.

genb gebotenen Mittel nidjt länger fäumen unb Jägern-

— SXHein nid;t bloß auf Guropa bcfdjräntte fid; bic

Freimaurerei unb ®el;eimbünblerei, fonbem fic verbrei
*
tctc fid; aud; über anbere Viclttpeilc, mo fic mir immer

3. 2lnfl.

©äbidc, „Frcimaurcr^cpiton."

Vertin, 1818.

Henning, „Gncpftopäbic ber Freimaurerei." 3Vbc.
Veipjig, 1822—1828.

geeignete SJiitglieber antoerben tonnte. ß:n ben vereinig
*

ten Staaten von 91orbamcrita finben mir fic unter ben
*
Flamen ber „Freimaurerei" (Free-masonry), ober „ber

fonberbaren Vurfdjen" (Odd Fellows), ober Von „Bung
*
Slmerita," ober „ber DNdjtömiffer" (Know-Nothings)'

*) 9lu?fiibrli(berc 9fadjric&ten ertbcilt betrübet: „SBarnefrieb’«
'■^ilgetreife nad) ben bereinigten «Staaten von Siovbamerita" je.
1857. ÄMn. Gap. 27. 28. 29.
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Fif$er, „(S'lcufinicn beß. 19. 3al)rl)Uiibcrtö, ober
föefultate bereinigter ©enter über ^ilofop^ie nnb
fefjießte ber Freimaurerei." 2 23be. 23crliu 1802—1803.

„Slfajienblütben auö ber Sd^mcij." Starau, 1819.

„Sßiener Journal für Freimaurer."

—1786. 3 3al;rgge.

„Journal für Freimaurer."

2 23be.

1804 nnb 1805.
„SReucö Journal für Freimaurer."

23ou F- (jelbmann.
Friebrid?, „Saronörofen." Frantfurt a.2R. 1825.

1816—1820. 1 23b.
23lumcnl)agen, „Slfajicnblütljen."

2. Stuft.
Sßcbetinb, „©er pptl)agoräifd;c Drben, bie Dbfcit
*
ranteivSSereine in ber Styriftcnljcit unb bie Freimaurerei

nober, 1815.
„Frcimaurer-23rüberfd)aft."

in ben gegenwärtigen 23crtjältttiffcn."

©effetben „23auftü(fe."

tfeipjig, 1819.

@icßen, 1820 —1821.

2 §eftc.
21. ßabrieö, „®efd;id;te ber Freimaurerei."

Frei'

Burg 1816.

Jacobi unb bon Start, „Saint Nicaise, ober
Sammlung mertwürbiger maurerifdjer Briefe für Frei
*
maurcr unb bic cö nidjt finb." Frantfurt a. 3)L 1786.

2. Stuft.
Fejjler’ö

Stltenburg,

(SBcnbafelbft

2 Stye.

©reöbcn, mit 3 Äu=

Pf em. 1810.
©cögl. neue Sluflage. 1820—1821.

„3eitfd;rift für Freimaurer."

(Sbenbafelbft 1823

—1827. 5 23be.
„91cuc unb ueuefte Bcitfc^rift für Freimaurer."

(Sbenbafetbft 1832—1842.

Acta Latomorum, ou Chronologie dc l’histoire
de la Fran ehe - Masonnerie franQ. et dtrangerc.
$ariö, 1815. 2 23bc.

2Bien 1784

9 2?bc.

„Satomia." Seipjig, 1842.
Start, Cberljofprebigcr iu ©armftabt, „©riumpl)

ber ^l)ilofopl)ie *) im 18. 3al?rl)iinbert."
Dr.' (Sdert «jerauögeber ber „«SaufenLeitung" in
©reöbcn), „©empclbau Salomonö." u. b. in.

2luö biefen unb anbern Sdjriftcn Wollen mir in

ben folgenbett Unterabtpeiliingen bie 2lufid}ten gebilbeter

„Sämmtlidje Stiften."

Berlin unb

Freimaurer über ipre geheimen Strebungen in feiten

©reöbcn 1801—1804. 2 23be. 2. Stuft, unb Freiburg/

Wie bie unferigen, jefet folgen laffen, bamit baö, waö

1805—1807.
«Freimaurer = 23 ibliotljct."

mir borljcr gefagt Ijaben, barin feine Stü^c finben möge.
23crlin, 1778 —1808.

8 Stücf.
„Sttmanadj für Freimaurer auf baö Setyaltjafyr
1784." Wg.
Spbom, „Slfträa, ©af^enbudb für Freimaurer."
Ilmenau.

5 3atjrgänge, 1824—1828 unb 1830.

>) ®er nennet ba§ Äinb nod; beim reiten bauten.
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muß cnblich ber Vorhang geöffnet werben, baß ihr mit

a) QKanifeft ber äußern £)rbcnö=£)bcrn bcö ?ftei=
maurcr:£)rbcnö ftrirfter ©bferüanj an bic ©lieber

geheimer ©rabc nnb «Sijftcmc. ’)
„ .... fie fpradjcn : kommet, (affet uns eine Stabt bauen
unb einen Spurm, beffen Spibc bi« an ben Fimmel
reichet, unb (affet unfern Warnen berühmt machen , eTje
wir in a((c Sauber jerftreuet werben. SIber ber §crr
tarn berab,.... unb fpradj: Siebe, eß ift Sin (Bolt nnb
Sine Sprache unter Sitten, unb ba? haben fic begonnen
3» tbnn, unb werben von ihren ©ebanten nidjt abfaffen,
bi? fie felC'c im Sßerfc bolfbradjt haben: baper fonunet,
(affet nn? nieberfleigen, unb bafelbft ihre Sprache ber
*
Wirren, baß Siner bc? Slnbcrn Siebe nidjt bcrflelje."

I. ttßoif. 11, 4—7.

„3n bcin allgemeinen (Sturme politifdjer nnb mora
*

ungeblenbctcn Slugen baöjenigc Sicht fcljct, nach welchem
ihr immer fruchtlos ljingebtiett, aber nichts babon wahr
*

genommen habt, als täufchenbc (Strahlen unb ein hei
liges ©unfcl, fdjwach erhellt burch ein magifepes £kl=

lampdjen.
,,©ic Beit ber Vollcnbung ift nahe.

316er wißt:

©cbauct haben wir

biefe Vollcnbung ift Berftörung.

unter ben klügeln ber ginfterniß, um ben ©ipfcl j« cr,

[teigen, bon wo aus wir cnblich frei in alle ©egenben

bcö SieptS pinauSblicfcn tonnen.
nun uncrfteiglich geworben,

9lbcr ber ©ipfcl ift

©ic ginfterniß fliegt pin
*

weg, nnb ein Sicht, baS fcprccflicper ift, alö bic ^infter
*

niß felbft, fcplägt in unfcrc Singen.

SQSir fchen unfern

Van in taufenb unb taufenb Ruinen zertrümmert. Sffiir
fchen eine Berftörung, bic unfcrc $änbc nid>t mehr 511

Unb barum cntlaffcn wir bie

lifdjer fRebotutionen biefeS Blatters, in biefer Spoepe

orbnen im «Staube finb.

ber Ijödjften (ärtcndjtung unb tiefften Vcrblcnbung wäre
eß ein Verbrechen wiber bie VSaprljcit unb SRenfdjheit,
©inge länger in ber £ülle bcö ©cheimniffcS ^urücfju
*

Vaulcutc bon ihrer »eit.
bem lebten jammer
*
fchlagc ftiirjen wir bic Säulen ber Vclohnung nieber.

halten, bic ben einzigen Sluffchluß über 2lllcS geben fön
*

großes ©cfchäft für bic Fachwelt, baß fic ihn cinft Wie
*

£)cbc laffen wir ben jerftörten Stempel liegen, als ein

nen, was bis nun gesehen ift nnb noch gcfchehcn wirb,

ber ans feinen Krümmern herborhebe, unb iljn fo aus
*

unb welche taufenb nnb taufenb SRenfehen belehren

Baue, wie bic jefeigen Vaiilcutc ihn jerftören, weit fic

muffen, ob bic SBege, auf welchen fic längere B^t hin
*

5n fchucll in ihrer »eit fortciltcn, nnb bic (Stimme

burch geführt worben finb, bie Sß?cgc ber £ljorbeit ober

ihrer SKeifter nicht hörten, bic ihnen bon oben herab

©ic 9iebc ift bon euch, würbige

immerbar jurief: „(Site ift nicht SBeiSheit, unbSThorheit

SBeiSljeit Waren.

OrbenSbrüber aller geheimen ©rabe unb (Spfteme! (Such

nid;t Stngcnb."

„Nietes tonnen unb bürfen wir auch nicht fagen;

aber alles baS müßt ihr erfahren, was bie Betörung
‘) SIbgebriutt in ber a(? 2)?annfcript für SBriiber bei Sdfön
in (Berlin 1794 crfdjieneiten greinianrer
*23ib(iothe!,
7tc? Stßct

bes Vaueö hetbeigeführt h^-

in ber bunteln
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Sprad)C ber .£)icrog(l)pl)cii nnb bet Slßegoricn werben

wir 311 end) reben. 2lud) bic Caicn foßen unö pören
unb verftepen; unb wie riefe gibt cö unter end;, bic
von bem (Seifte unb bem £wcdc bcöOrbcnö unb feiner
(Sepeimniffe cbenfo wenig, vielleicht nod; weit unrid)«

tigerc ©ingc wiffen, afö bie ßaicn fefbft.
„Gine einzige Äette umfdjfingt baö ganje, nun fo
ungeheuer auögcbefjntc (Sewebc aßer gcpcimcn (Srabe unb

Spfteme bcö Grbbobenö. 3n einem einigen ßftittefpuntt

ber Slßwiffcnpeit fließen aßc jufammen. Gö ift nur ein
£)rben. «Seine SBeftimmung ift fein crftcö ©e^cimnif;

bei gcporfamlofcn Rinbern, bei aufrüprerifepen Scprtiu«
gen unb GJefeßen, bei wiberfpenftigen SOlciftcrn mußten

bic SBorfteper bcö Sßunbeö bic §anb von ihrem Söerte
absiepen. Sic waren 3U opmnäd)tig, bem (Strom um
lauterer Säegierben Einßatt ä“ tßun. gebet jiingfte 8eßr=

Ung forberte ben Suffd,« W ®e«eimmffc8; aber er
forbertc ißn beßlve8en, weit ein treulofcr ober eingebrun=
gener SWeifter ißn bem Sunbe cinberteibt Satte, otjne
feine fcßn'öbc SBegierti^teit Juror aus feinem §crjcn ju
bannen....
, ,
Sßir würben feftcr afö je in bem (Stauben bc=

ftarft: baö (Sepeimniß bürfc burdjanö nidjt über unfern

unb feine Gntftcpung nebft ben Mitteln feiner Sßirffam«

engem Sl'rciö hinauögchcii, unb bic ffllcnfdjcn fetjen

feit fein jwcitcö....
„Söir wiffen nid;t, waö überaß eure SJMftcr bei

überhaupt nid?t ftarf unb vorbereitet genug, cö ertragen,

eurer Slufnafjme von end; geforbert paben mögen; aber

vergehen nnb empfinben 311 tonnen.
Sfber biefcö wof)f überbaute, weife, pflidjtmäßigc

Wenn fic nicpt afleö baö forberten, Waö ipr fogleid) pö«

unb barum and, uncrfd)iittertid,e ©tiltfdjrceigen bon un«

reu werbet, fo waren fie treufofe Sßerrätljer an bem
’peifigtpum bcö 5öunbeö, unb fowopl eure geinbe, afö
geinbe ber 2ßcnfd)pcit, 311 bereu ©ienft ber 58unb ein«

fercr Seite wat bet traurige 9teiä 5» immer lebhaftem

$ig gefd)affen tvurbc....
„Gure Reiftet mußten end; ferner fagen, fo wie

beimniffe« bic ©ebutb unb bic weife Entfagung ber 9tcu=

nufere SJätcr unö bicö gclcprt paben, baß bic (Sepeim
*

wud>8 bieUngebutb nnb bic §cfttgteit untluger ®imfd,e.

niffc beö SBunbcö fdjfccptcrbingö nur fepr wenigen 3Jlcis

ftern betannt fcpn bürfen;

beim Waö foll auö einem

(Sepeimniß werben, baö fepr Sßieüe wiffen?

—

©er

eigentliche unb fidjerfte ^rüfftein, ob 3cmanb in unfern
üöitiib tauge, war baper: feine Neugier gefangen 311 ge«
ben unter bic (Sewalt ber Ginfiept ber ©bem.
„3pr Wißt nur 311 gut, baß biefe weife Gntfagung

in gewiffen Zeitaltern ©Haverei gefreiten Würbe. 9?un

Srwedimg bet unbänbigften ^enunb Seibenfdjaf’
ten

Sn bem tDlaße, a« burdj BueWtnng beS @c=

linge im »unbe geftilft unb geläutert Werben fottte,

Oer ®etjorf«m berfdjroanb.

Ein

übermiitßiger

Setbftbünlel fing an, bon Sotf ju Soyf umt,cr5u=
fd)fcid)cn.

tümmerte fid) um höhere Ginfid)tcn

nicpt mehr, man tibcrrebctc fiep, fepon 2lßcö für fid)

nnb burd? H “üein
9iid)t lange, fo beitritt man frei unb laut baö
©eßeimniß fogar mit Spott nnb SBerad?tung.

SDlan

140

141

läitgnete baß Sßorhanbenfcijn beffclbcn, weit man cß

unb nun fetj jebe anbere Sehre, cineß anbern ®cljcim=
uiffcß, Äefeerei unb Srrtljum, gegen Wcldjc fic mit aller

burd)

tonnte.

eine itngcjäljmte Nengierbc nirgenbß

erfahren

2Bir fchwiegen babei. Slbcr mandjc angemaßte

ßlügliiige, bic in ber SBlinbljeit ihrer Seelen ber SBalp

Uiibulbfamfcit unb Sicblofigfcit 311 gelbe sieben müßten.
„©iefer «Sdjtüffet öffnet aud; bas Nätijfcl, wie cß

tjeit im «Sdjooße 311 fifeen glaubten, übernahmen cß, baß

juging, baß in ben neuern 3c>tcn ein fo jügellofer

©cljcimniß 311 bertfjeibigen. 2öic mußten aber bic 23er=
theibignngen eineß ©ingeß befdjaffen feljn, bon bem biefe

<Secten= uub SP arfeig cift in ben Gingeweiben beß Söunbeß
herum Wütljcte. 2Bcr Slrglift unb ftiiljnljcit genug befaß,

gcrabc ebenfo nicf;tß mußten, alß jene, gegen bic fic

einen iljm gefälligen $wcd unb ein feinen Slbfidjtcn au=

ftritten? —

©ic SSerWirrung unb Unorbming wudjß

gemeffeueß ©eljcinmiß ju erbidjtcn, unb bieß alß (Sdjilb

unaufhaltbar. 2Ran fah ni^tß, alß eine §ecrbc ©run=

feiner «Secte außsuljängcu, ber grünbetc einen Sßuub für
fid) unb feine ©efclleii. ©ic allgemeine Neugierbe lief

feuer, bic in ber ginfterniß ber £01ittcrnacf;t auf einem
oben gelbe herumtaumeln, wo 3ebcr ben rechten Slßeg

flieht unb deiner ihn finbet; wo einer bem anbern an

ben ®opf läuft, unb wo mancher, ber etwa feinen 9taufdj

jur Nüchternheit lügen Will, in bic beerbe Ijincinruft:
„wer ben rechten 233cg gehen will, folge mir nad)" — unb
Wo er bann Sille, bic ihm folgen, in einen «Sumpf ober
an ben Nanb eineß Slbgrunbß führt.
„Sßie ein übermütiger ®riiblcr, ber, anftatt ftill

unb einfältig an einen ®ott (NB. Sßariuu nidjt an ben
©rebGinigen ?) 311 glauben, fo lange über bic nucrflär
*
baren Gigcnfdjaftcn cineß hWtcn Söcfcnß forfdjt unb

jweifelt, biß er fidj einen @öfeen auß einem Stüd §olj

fdjni^clt: fo grübelten biefe trunfenen Heerführer über
baß innere Sffiefen beß SÖunbeß fo lange blinb unb

frudjtloß, biß fic ein neueß SBefen beffclben erbidjteten,
uub eine 3aljt Anhänger sufammen geworben hatten,
Welche biefer Grbidjtung bcipflidjteten unb nun in ihrem

überall atljcmloß h«Bu,cin 11CUCV ^haumaturge eine

neue Söunberbühne auffällig unb nie erhörte SDHratel
barauf 311 wirten berfpradj.

Uuß fragte ba Niemanb;

unb ließen wir mir bißwcilcn ben leifcftcn SBiuf üon
Erinnerung nnb Slbmaljnung bon folgen ^ßoffcnfpiclem
taut Werben, fo war nufer Sotjn 23efdjimpfung;

auß

Secten5 SJieiftcr:

wir

einem SJlunbe

fdjricen

alle

Wären Betrüger unb Wollten ben Greift ber 53uubcßglic=

ber in baß iincrträglidjfte

bc0 ®chovfamß unb un=

.fercr thrannifclicn 233i(ltühr f^micbcn.

„Sßer teunt fie nidjt, biefe bcrblcnbetcu Älügliuge,
bic Slllcß allein 311 berftehen glauben uub nirgenb einen
Obern crtcmien wollen, alß fidj felbft! §abt iljr nicht

ihre groben Säfterungen gehört, mit weldjcn fic bic
Obern beß 33unbcß übcrfdjiittctcn; Weil eß fo außgcar=

teteu SOlenfdjen wie biefen nie möglidj feiju wirb, bic

Waljrc Ertenntniß bon biefen Obern ju erlangen ... ?

ftoljen SBaljnc bafür hielten: je^t wären fie allein in

„ßß fteljt miß nidjt 311, über jebe ©Ijorljcit ber

bem rollen 53efi^ beß ©eljeimniffeß unb ber SEBaljrheit,

Ntcnfdjcn bic Sluffidjt gu führen, um jeben mcnfdjlidjcn
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äßapnfinn mit ©eWalt jur Söernunft ju belehren.

$c-

boep, wer barf unö jumutpen, baß wir cö bulben füllen,
wenn ber2Bc(t fühlt nnb fcpamloö verficQert wirb: jebe

gröbftc ©horheit unb jebe fträflid^c Sluöfcpwcifuiig bcö
menfdjlicpcn SJcrftanbeö fcp Bwcd: unb ©epcinmiß un
*
fcrcö Sßunbcö! wenn unter biefem berfüprerifcpen SBor
*

Wanbe jeber freche ^Betrug ein frcicö (Spiel treibt, unb
siele ber beften 2)lcnfd;eii, ba inan ipuen Ijolje 2ßeiö=
Ijeit unb ®lücffeligfeit jufid/ert, von eigennüfcigen

ßftgnern in bie Cabprintpe eineö fpefulatiben SBapn
*

i

empfinbung maept unö gliidlicp. 9(He ®rößc unb Ucber
*
macht ift unter unö bcrbonnt; mit welcher $raft pebt

bicö bic ©celc jebeö fiebern empor! 2ßir fühlen SDten
*
fcpenwertp unb SDtcnf^cnWiirbc; unb biefer ®cnuß über
*
wiegt jebeö Vergnügen ber fflabifcpen 9öclt.
„9(n biefe crftcrcn ©efüplöbegeifterungeu fcploffcn
fid) nun Saft He 9»een ber Spetulation. @8 bauerte
nit^t tauge, fo »w ci« 8«'8er te'8 ale>ftftimmi9er

@tüMer »oftanben, ber e« al« ba8 große Scgeimniß
bc« SBunbeS »errieft, ber 3">e« biefe« Stabes fei; ein»

,ia unb allein: «He SMftcn in bei: Staub bet eilige«

wipeö pineingcjogeii werben.
„(5ö fann fcpn, baß ber ©djaben, welcher burdj

meinen SBriiberfftaft 3>: fegen; bic SBeftältniffe non

biefen ^Betrug ber äßenfepheit jugefüprt Wirb, im 58er

fften su ftter natiirliften grefteit auriltfäufiftren; unb

pältniß mit anbern ©cpäblidjfcitcn, nur geringe ift;

ben Unterfftieb »on ©taub, Slnfegen, ffiiirbc unb SBor-

inan gibt fiep wenigftenö fBZüpe, bicö 311 behaupten; faft
ein SBcWeiÖ, baß er jiemlid) groß fcpn mag. Denn, Waö

■na in bet Mt8erlifteii ©cfcllfftaft Sn »erbannen.
Staunt noft, a« wit taä ®”r^nbenfftn biefer

er immer fcp: unfer SBunb unb wir finb unfcpulbig an

Mrteetcnbeu SBunbeälegre waljtneDmenJonnten, toar fie

allem biefem ©epaben....
*
„Sind; bie Shuberliebc felbft ift jur SBranbfarfcl in

bet Sbaott einer jaglreiften SHenge »unbe88iiCber 9e-

ber $anb eineö ©runfenen geworben: nidjt baburep,

baß fo häufig an ihrer ©teile ber bitterfte §aß in bie
$erjcn ber SBrübcr getreten ift!

©ann wäre bic 3er'

riittimg immer nod) im ßmnerften bcö ftrcifeö gcblie=

ben.

9?ein, cö gab ©rübler, ungebulbigc 9teugierlingc,

bic in biefer SBrubcrliebe baö Wahre unb einzige ©epciim
niß 311 entbeefen wähnten. Sftenfcpenliebe unb 9)tenfd)cii'
Wopl, faßten fie bei fid;, empfehlen unö nufere SDleiftcr
fo oft unb fo bringenb.

©ie ©pmbole unb ^ieroglp^

Phcn, bie man unö fehen läßt, werben alle nach biefem
©inne gebeutet. Unö nennt man SBrüber. ©ie 5Brilbcr=

Qbefterrfftaft unb Unterwiirfigteit auWeben; bieSlen»

werben, ffllan glaubte nun auf einmal bem Scgcimnifj
bie lebte fiülle abgeftreift ju gaben, nnb warb Son allen

©eiten Segrlinge unb ©efelten, bte mit einet SBegietbc
nad) biefem ©pftem ber ©djwärmcrei griffen, wie eö

uiwcrmeiblid) ju einer Beit gefdjepen mußte, wo ein all
*

gemeiner ®cift von weiblicher (Sinpfinbfamf eit auö allen

Werfen ber frönen Reiftet in Europa atpmcte, unb
befonbcrS bie ^öpfe ber Sugcnb bon biefer (Srnfiubfam^

tcitöepibemie in einen völligen ©cpwinbel gejagt Würben,

^ö ging fcpv lücit übcr un^erc

bie^cin §cr5cnös

brange angemeffene ©ränjen ju fepen. 93ei nur einigem
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tocrfud;tcn Höibcrftanbe mußten wir bewerfen, baß bie
cmfinbfame 2Kcnfd;enliebc biefer gutherzigen Schwärmer

eigenem 9?ad;bcntcn unb mit einem nur geringen Bor
*
rath bon 2Kcnfd;entcniitniß. Uub bod; war hier bic

5lbfid;t immer nod; gut.

2Kan irrte bloß aug Mangel

f$on nahe an SBntlj gränje, unb baß fic im ©taube

an hinlänglicher Ginfid;t.

wären, jeben mit bent ©o(d)c ober auf bem ©«heiter
*
häufen inquifitionSmäßig ju ermorben, ber fid; beitBe
*

(Jliidlidj machen! — Slbcr nun fanb fid) aud; bic Boß
*
heit unbSlrglift ein, nm biefen wohlgemeinten Betrug
3u ihren fd;limmen«ßweden 311 mißbrauchen, ©er Glaube

müljungen ihrer Vhdantropic wiberfefcen, ober fie in
bem Bau ihrer allgemeinen SOtenfd;cnbrüberfd;aft Tratte

ftören wollen.
„£>icr ift nun bic ©runbqucllc cntbccft, aus

SWan Wollte bie WZenfehen

ber Ginfalt unb ber ©djwärntcrci biente il;r ju einem
£ricbWcrfc ber gäiijlidicn Verwirrung ber Äöpfc unb

wcldjcr bic heutige, nun fd;on biß jur unfinnigften

Öerjen.
„9?od; engere Girlcl von ©eitenbiinbniffcn bilbeten

$rajiß übergegangeneEIjeoric ber Freiheit unb @(cic^=

fid;, wcld;c baß neue Geheinmiß weiter berfeiuerten unb

heit entfprungen ift.

©ic fträflidje Neugier uub bie

eß 311m Grbtheil ber Shriflen aufbewahrten.
„auß bem ©eheimniß ber Schwärmerei für 9ftcn
*

gcljorfamlofe ^offart einer Glaffc nuferer SöiinbcSglicber
gcrictl; in ber Blinbljcit ihrer Grübelei auf ein unbe
*

fd;cnwol;l würbe baß ©cheinmiß einer planmäßigen Ber=

fonneneß SOUßocrftänbniß beß wahren ©eheimniffeß; fic

fdjwörmig gegen SDlcnfdjciiwohl unb ber reif überlcgtc-

begnügten fid; nicht, biefeß SOiißtoerftänbniß nur in ben
engen Girfcln ihrer neuen ©ectc alß Buubeßlehre auf
*
juftellen, fonbem fic »ertünbigten eß auf allen möglichen
SBegen in bic weite Slöclt hinauß. Ucbcrrafd;cnb unb

ften Bemühungen für il;r Gigenwoht Ginc große Scctc
erwudjß, bic, währenb fie 9ftciifd;enwohl unb 9)?eufd;en-

cinfchmcichelnb, Wie biefe Sehre war, mußte fic überall

ju ihrem 9taiibc 31t madjen.
„2Öo bic Ginfalt unb ©d>wärmerci fid; mit Gr
*

feljr leidjten Gingang finben.

©ic War bem fd;toachcn

glücf 311111 @d;ilb ihreß ©ewerbeß außhing, in bem
nern beß Bnnbcß baranf arbeitete, allcß ^cnfd;cuglürf

unb cinfältigftcn Berftanbe jebeß ungcbilbctcn Vtcnfdjcn

Wartungen cineß nahen Uuglücfß nährte, fann bieScctc

beim Wer füll cß nicht berfteljcn tönnen,

mit allen ihren fdftaucften ilöpfen nad;, wie fie bic Gr«

wenn ihm gefagt wirb, baß alle 2)Jcnfd;cn nur Brüber
finb, uub baß einer fo viel ift, alß ber anbere? — 2Bie

Wartungen immerfort täufebe» nnb ben ganjen gehofften

ciulcudftcub;

ein geuerfunfen in einer ^ulocrfammcr cntjünbctc fie
alle $crjen, unb erregte überall bic ungejähmteften Be
*
gierben.
„SEBie groß ber ©djaben biefer fo geglaubten BJoljl
*

fljat für bie Vccnfd;hcit fet;n mußte, begreift jeber mit

(Gewinn an fich jftchei1 lönnc.
„©iefe Secte (bic 3;ttuininatcn) leimt Oebermann.
3l;re Bemühungen finb fo befannt, Wie il;r 9iame. ©ie
ift eß, welche bic ©rimbfcftcn beß Bunbeß biß jum

böüigcn Ginftnrj untcrwühlt hat ©urd; fie ift bic ganje
ÄOarnefrieb, (ScI^etBlide. HI.
10
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üftenfcppeit auf ö<tngc ©efcplecptcr hinaus bergiftet unb
berfüprt Worben. ©ie ©äprungen unter ben Söllern
' finb ipr SJert
w2luf ben jpolitifdjen SSapnWip ber Stationen grün»
bete fie bie Entwürfe ipre« unerfättlicpen Gcprgeije«.
3pre (Stifter, wußten fepr gut, Wie biefer SEßapnwip in
bie $Öpfe ber Söller ju pflogen fep. «Sie fingen mit ber
Seräcptlicpmaiputtg ber Religion an... (Spottunb
$opn waren bie SBaffen biefer (Secte, juerft gegen bie
Religion felbft, bann gegen ipre ©iener. Sßäre fie ju»
frieben geWefen, biefen (Spott in iprer SOlitte 311 treiben,
fo würbe man fic bloß bebauert paben; aber fie
übte nur ipre ©efellen im fertigsten ©ebrauep iprer
Stoffen, um ipren ®ampf bann gegen alle $öpfe unb
§erjen ber großen Stolt füpren 31t tönnen. ®ruitbfäpe
ber «gügellofigteit würben bon ben ©äepern geprebigt,
unb biefe BügeltofigMt nannte man greipeit. ©ie
Obrigteiten nannte man ©efpoten. SOtan erfanb Sften»
f(pen»9?e<pte, bie felbft im ©efepbuepe berSRatur nir»
genb anjutreffen waren, unb forberte bie Söller auf,
biefe SRetpte ipren dürften abjubringen. ©er $lan einer
allgemeinen äerftörung aller gefellfcpaftlicpen Sanbe
unb Orbnungen öffenbarte fiep in aßen ipren Dieben
unb ©paten. @ie überfepwemmte bie SBelt mit aapllo
*
feit Sücpern; fie warb ©efellen bon Dtang unbüJlacpt,
unb fie betrog bie fcparffinnigften $öpfe burd} Sorfpie?
gelungen ebler Slbficpten. 3« bie §erjen ber 3ugenb
ftreuete fie ben ©amen ber Segierlicpteit nnb entflammte
fie mit bem^unber ber unerfättlicpften ßeibenfepaften.
Unbänbiger (Stolj unb eine fultaniftpe § errf (pfuept War

bie einzige ©riebfeber biefer ©ecte; benn bie üKeifter
berfelbeit patten nicpt« weniger al« bie ©prone ber
®rbe ju iprem ®eficpt«punl‘t, unb bie Regierung ber
Wölfer foßte bon iprem mitternäcptlicpen Greife gefüprt
Werben.
„©efepepen ift bie« Sille«, unb e« gefepiept mxp.
Slber man bemertt, baß bie dürften unb bie Sölfer nicpt
Wiffen, wie unb burep welcpe Mittel bie« geftpiept
„Stor fagen ipnen baper frei: ©er SRißbraurfj un=
fere« Stutbe« unb ba« SRißmflänbniß unfere« ©epeiut
*
’iiffe« pat alle bie poliiifcpen unb moralifepen Serwir
*
Zungen perborgebraipt, bon benen jept bie ©rbe überfepwemmt ift. ©emeinfcpaftlicp mit un« müßt ipr, bie
ipr ba« §eiligtpum be« Sunbe« empfangen pabt, euere
Stimmen erpeben, um bie Söller unb bie dürften ju
bclepren: baß ^iemanb al« abtrünnige ©cctirer un»
fcre« Sunbe« bie Urpeber aller gegenwärtigen unb
ttoep beborftepenben ütebolutionen gewefen finb unb
fepn werben. Setpeuern muffen wir ben dürften unb
ben Söllern bei unferer @pre unb bei unferer Sflitpt:
baß unfer Sunb an aßen biefen Hebeln leine @(pu[b
W. Slber, bamit unfere Setpeuerung traft unb ®lau»
ben erpalte, müffen wir ben dürften unb ben Söllern
ba« große Opfer bringen: baß wir, um ben äftißbramp
«nb ba« ^ißberftänbniß gugleidp, an ber SJurjel ju ent=
haften, beu ganjenSunb bon nun an aufpeben; baß
bür ipn für biefe« BeitaHer bööig jerftören unb ber»
ni(pten; baß wir feine ©runbfefte bloß allein für eine
beffere SRacpwelt pinterlegen, welcpe fie finben wirb, fo»
*10
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Salb bie Wtenfchheit in bie glücfliche Sage jurucfgetom
*
.men ift, bag ber Stab ihr wieber nüfcen Tann.
„3br fa ber SBorhaöe, benen baS Sicht bcS ®e
*
hcimniffeS nadj verborgen geblieben ift — ihr Slbtrün
*
nige, bereit böfer 53orwife bas ©cbeimniß $um Slerger
*
niß ber SRenfchbeit gemalt ljat — unb ihr Säten, bie
iljr nie an ber Schwelle irgenb eines SÖunbes ftanbet —
höret Sitte, was unfere ^fließt euch von bent inneren
SBefen unfereS S8unbeS $u entbeefen erlaubt. Unfere
§er$en gittern, ba wir euch bieS fagen muffen. @wig
»erborgen hätten biefe SBorte ber SBelt bleiben [ollen;
benn Sßenigen in ber SBelt ift es gegeben, biefe SBortc
hinlänglich 3« berfteljen. Slber bie hWfe ©efaljr forbert
uns ein lautes 53efenntniß ab. SÖBir finb ber SÄenfch5
beit eine Rechtfertigung fcf;ulbig, fo wie bie SRenfchbeit
befugt ift, eine Rechtfertigung von uns $u forbern.
„5Dur<b baS ©hriftentbum bat ber SBunb feine
©onfiftenj erhalten. ©aS ©hriftenthum bat ibn auSgc
*
bilbet, bie (55ötttic^feit bes ©hriftenthumS War bie
§auptgrunblage feiner Sehre unb feiner Bwecfe....
„Sille Secten unb $efcereien bes ©briftenthums ba
*
ben ihren Urfprung in ber Abtrünnig!eit von bem
Stabe. (NB. ©ann Wäre ber SBunb ja ibentifdj mit
ber römif(h4atholif<ben Kirche! SBcr fann baS glauben?!)
©er §otbntutb unb bie Reugierbe mancher Sehrlinge,
©efellen unb Rteifter vermaß fich, aus eigenem Triebe
baS ©ebeimniß $u erfordern Sie geriethen alle
auf SIbwege von ber SÖBahrheit. SIber fie geriethen oft
auf Sehren, bie, nur.ihrer Strenge Wegen, nicht für
allgemeine Sehren bes SbriftentbumS gelten tonntem
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gab Sectirer, bie als einzelne SRcnf^en unb in
ihrem SOBanbel bie ®ge beS Stabes Waren. 216 er ihre
nngejäbmte SÖBißbegierbe war bem Stabe gefährlich,
'^errfchftttht unb SRatnrpIjilofopIjie forntiren baS
©ebeimniß. •
„SInbere Sectirer waren SBÖfewichte unb wilbe Süft
*
linge. ©iefe ftieß ber Stab auf immer von fich. >e
neuen Styfieme tonnten bem Stabe nicht fchaben; benn
ihre Sehre war SluSfhweifung, 2Boßuft, Ueppigteit. Sie
freuten cilleMb2 beSftorfchenS unb ber geheimen
Weisheit. SRan überließ fie baljer ihrem Schieffal...
„SÖBem von euch fann noch ein Bmeifet übrig feig,
baß bie Beit getommen ift, ben Stab auftubeben unb
alle feine ©efdjäfte ber Unbollenbung ^reis $u geben?
Sectirer haben feinen Bwecf mißverftanben, unb bes
SRißberftänbniffeS wegen ihn
*taut
verratben. «Sie
haben bie berfehrteften unb fdjäblichften Riittet äuge»
Wenbet, ben mißberftanbenen B®e<f auSjufübren. @igen=
büntcl bat bie Stelle beS ©eborfamS eingenommen.
Unerfahrene SReifter unb ©efeßen brängten fich ben
Remtern unb (S^renftetlen ber bWen Obern, unb be=
trogen in biefer geftohlenen SRaSte ihre Sehrlinge uub
trüber, ©er reine unb hrilißc ®i«n ber Selb ft ber
*
leugnung ift erlogen. Stolj unb §errfchfucht
finb bie einzigen ©riebfebern ber feigen ©bätigfeit.
^chwinbel unb SEBabnWifc geben aus geheimen Ärei
*
fen in bie Sßßelt aus.
,,©ie Wfe glühen unb bie §erjcn frieren.
2ftan verftebt bie Stimme ber Seiger nicht mehr, ©in
Süßliches ©baoß bon niebrigen Seibenfd;aften mäljt
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fid) bon Greife 31t Greifen fort, unb fcitbet bereits ein

Ungeheuer, bem erft tönftige Generationen fein grafelid)cö $aupt abfchlagcn fönnen.
„Wir treten jiirücf. Söir jerftören ben 2)au, inbem mir ben 9tife bcffclbcn vernichten.1) SCöcr nun nod?
fortbauet, treibt poffenbafteS Äuabcnfoicl; benn maö foll

auö einem Sau ohne 9i'ife unb ohne 2Jleifter merben?

— Son ben (Sectcn reben mir nicht,

©iefe übertaffen

mir ihrem (Sdjicffal, ber Slufmerffamfeit ber durften

unb ber Scradjtung ber Söller. Wer ihnen glaubt unb
311 ihnen tritt, ift betrogen unb ein geinb feiner 9tuhc

unb feiner Glürffcligfcit. — (Sö ift ber le^tc jammer
*
fdjlag, ben mir hier thun. Wlit ihm ftürjcn bic Sßfei
*
(er unb dauern bcö Gebäubcö itiebcr;

eine unbiird)
*

bringlicpe Finfternife fdjmcbc über bic 9tnincn hin, unb
verbeefe fic ben Singen unheiliger gorfdjer unb böömilli'

ger Setrüger biö auf foätc Generationen hiuauö."

*) 9/arfi bem Sobe beS GroijniciftcrS, Herzog von Scann
*
fepweig, würbe ba« SogemSbflem in bie gegenwärtige Sepotteu
Soge iimgel'itbet nnb ihr permanenter @its in SSerlin aufgc
*
f(plagen.

b) Pro memoria beö Grafen uon $aitgmi£, *m

Sahrc 1822, über 3werf nnb SBcfen ber $rei=
inaitrerei.
„Sille 2Rcnfcpcn finb eitel, bic feine Srfenntniß Gottes Paben,
bic ans ben fieptbaren Gütern beit nicpt Begreifen, ber
ba ift (II. 2»oif. 3, 14.), nnb ben Tleifter ans feinen
SBcrfeii nicpt erfennen: fonbern entweber bas fetter
ober ben 2öinb, ober bic fcpncllc Suft, ober ben Äreis
ber (Sterne, ober baS große Gewäffer, ober Sonne nnb
fDtonb für Sßeltbeperrfcper unb Götter halten."
SB. b. Sßcisf). 13, 1. 2.

Offenherziger unb beutlicpcr frridjt fid) über ben
Bmed unb baö Wefen ber Freimaurerei ber ehemalige

provinzial - Grofemeiftcr bcö örbenö unb hreufeifd)er
2Jiiniftcr, Graf b. $augtofo, auö, in feinem, bem 2fto=
narren = Gongrefe 1822 311 Serona überreichten Pro
memoria, morin er unter anberm lagt.
„£)ie geheimen Umtriebe, biefcö fd)mcid;ctubc Gift,
beffen 9?attcrftid; bic 90?cnfcf;I?cit icfct mehr alö jcmalö
bebroht, biefe finb cö, bie, am @nbc meiner Vnufbahn

noch einmal in’ö Singe 311 faffen, idp mid; berufen fühle."
£)ann verbreitet er fid; über fein frühere« geben: mic

her ©rang nach Sßiffen ihn in ben SWaurerbunb geführt,
mo er, an bic @piijc beffelben geftcllt, ihre gehch

men Slrbcitcn fchon frühzeitig tennen gelernt habe; —
nnb fährt alfo fort: „3n ihren geheimen Slrbcitcn mar
bie Sftaurcrei bamalö in 3mei Parteien

gefoulten,

^ie (Sine fanb in ben Emblemen (alö Mittel ben finn=

(id)en aftenfehen jur Slnfdiauung geiftiger Wahrheiten
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emporjuführen. CAW.) ben 2(uffd;luü 311111 ©tein ber
SBeifen.... ©eiSmuö, and) moljl 3Ül;ciömuö mar bie
^Religion biefer ©cctc.

©er CMuptfijj biefer Arbeiten

war in «Berlin nnb il;r Anführer Dr. Binnborf ....

Slnbcrö verhielt cö fid; mit ber smeiten Partei, bereit
äußeres Haupt Sßrtn.% griebrid) von Sßraunfchmcig mar.
3n offener {yet}be unter fidj, trafen aber beibc in Grinern
Sufammcn: bic 2Belt 511 bcljcrrfdjcti (b. b. bic Bügel

ber gciftlidjen unb mclt(id;cn ^Regierung füllen nur in

(rGö crfdjicH eine ©clirift:

„Erreurs et veritA“

©ic madjtc biet 2luffcl;cn unb einen eigenen Ginbritd
auf mid;. 3d; glaubte anfänglich in il;r 311 finben,

maö nad; meiner Meinung in ben Emblemen bcö £)r
*
benö lag. 3c tiefer id; inbeß in ben ©inu biefeö fon
*
berbar gcl;ciinnijibollcn ®emebcS brang, je mehr überSenate id? mid), bag iW
»
*
ein Skiffe« ®»aS unb

gan: anberer SRatur im §intcrgrunbe liege. @8
würbe mir tlarcr, als id) erfutjr, bag St. SOlartin, ber
Scrfaffer, einer ber Slorij^äen bcS Kapitels äu Sion

ben §äubcn ber Freimaurer fepit. CAW.) .... ©ic

febn fette, unb, wie id) naiföet erfuhr, es wirtlicg war.

Throne in ihrem SBefitj unb bic 9Jlonarrfjcn ihre

©ort gingen bie nadjljer fid; cntoitfelnben gäben 5n je-

©adjmalter, baö mar ihr Biel!" —
nidjt meniger glüdlid; alö meine ©eiten
*

uem ©cluebe jttfammen, weidieS ben getauften Sinn,

ganger fanb id; in ben vor mir licgcnbcn ipicro
*

SDlljfttciSmuS auf baS älugerorbenttitgfte fpannen unb

bas 9htge bes Saien, unter bem ®ewanbe religibfcn

glpphen ber Ijöljcrn ®rabe, mas meine ©celc mit3n
*

brunft fudjte; idj fanb bic Statut bcö SDienfdjen,

vorbcrcitcn füllte."
Qd; habe 3U biefer Beit bie fefte Ucberjeugung gc
*

rein, mic fic auö ber Apanb beö ©djöpferS gekommen..."
„<5ö mar im Baljrc 1777, alö id; bic Leitung

s
"
hifi baö maö int 3^)rc 1788 begann unb
mornicn, bau oas, wu»
.
halb barauf ansbrad, - b.e franse SRebolution,

eines ©Ijeilö ber Sogen im «ßrcujnfdjcn Staate über
*

bet Sönigsmorb mit allen feinen ©raueln _ „j^t

nal;m, unb felbft auf bic in «ßolcn uub fRufjlanb 3er
*

allein bamals fd)on befdttoffen, fonbern burd) SBertta

ftreueten 33rüber mirfte... §ättc id; nidjt felbft crfalj
*

»“r unb, ®ott weiß,
„SÖlein erfter ©rang

reu, cö mürbe mir heute nod; unglaublich fdjciiien, mit

bungen, ©$tare, u.f.».
feit wie lange fd)rn beftanb

mcldjer ©orglofigtcit bic ^Regierungen ein Unmefen bie
*

mar, Sricbricl? SiHjelm HI. alle meine Sntbcdungen

fei 2lrt — ein mirflid;er Status in Statu — gän$
*

mitsutheite»-

lid; unbeachtet laffen tonnten, ©ie Häuptlinge ftanben
nic^t
in ftetem ©d?riftmed;fcl, bebienten fid; ihrer

Söerbinbitugen ber SRäurerei, von ben nicbern bis 3« ben

Shiffre, f°nbern fic bcfd;idten fid; felbft gegenfeitig burd;

ihre ©efanbten .... Grincn be(;errfd;enbeit (Sinftiiß

auf ©hVOIie nnb SRonardjen üben, baö mar il;r
Biel, fo mie eö einft baö Bict ber Tempelritter mar."

0eWannen bic Ueb^cugung, bafj alle

mir bcfaimtcn hWcn ®vabcn' eine,n icbm Ginbrud
offen ftcljcn; „ba(j rcligiöfe ©efühlc, fomic vcrbredjerifdjc

^Jlane aller Slrt gleichen <Sd;ritt 3ufammcn gehen, unb

bie erftern felbft 311m ©edmautel ber ledern bienen" ic.
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Einigung unter beiten, bie berufen finb, bic Reiben ju

„.... ©ah baö geheime (SJewcbe, weldjcö [eit 3ahrs
bunberten beftebt unb bic 9)?enfd)f)cit je^t mehr alö je-

bctäiupfen! (Stete Mfamfeit!. Qjntfagung bcö
Ginjclncn juin heften bcö (Stanzen! 2llleö bem (Sinzig

malö bebroljt, fein §irngefpinnft ift, baß cö Slßirllidffeit

91o«)Wcnt>igcn geopfert, unb biefe« ift: ©em Seifte ber

unb fortwäbrenbeö ©afepn bat, barüber, hoffe id;, ge«

UmwMsuns mit vereinigter 9B«d>t entgegen ju
arbeiten!! ^ur ©iniflunS bct »cljcrrfd>cr rettet bie

ftattet man fid; feinen Bwcifcl mehr."
„Söic nnb wo cö entftanben, fällt in’ö^abcl«

hafte.

$iir bic lebte Beit biö gegen baö (5nbc bcö

SSöttcr!!" —

bcn. Cromwell, fowic fpäterhiu 23onaparte, fannten baö

2(iibcrnfallö
erleben mir SBerfne^e 3ur Slbfdjaffung ber c^riftli^en
Sietigion unb jur Sinfübrung bc8 9Jatur=5nttuä,

Umiväl.pingöfbftcm. (5r, fowic feine 9?ad)folger be«

um auf biefer Safi« be« $cibent^um« ein SBeltrei^

nulten cö für fid).

aufzubaiten.

vergangenen 3ahrbmibertö vermag ich (Sinigeö anjngc-

©er ©empclorben War int SßefiV

bcö ©ebcinmiffcö. SRolat Würbe gerichtet; nnb eine
traurige Erfahrung bat unö belehrt, baß cö nicht Bl‘fö«

(So viel Wahrheit biefe SBorte auch immer ent«

ballen mögen, haben fie bod; eben fo wenig bic gcwünfd)tc

War, ber ßubwig XVI. in ben ©cntplc führte. 23on ba

SBirfung berborgebradjt, alö bic SBarmmgen ber $äpftc.

auö füllte er ben SOlancn bcö WIciftcrö geopfert Werben."
„£jat unö Slmerifa mit feinen (Sdjäfcen and; fein

©er ®runb liegt fchr nabe; ba ber fiunliebe W?cnfd;

©ift gegeben, fo bat ihm nufer Kontinent bafür mit
bem feurigen gelohnt; bic Umwälzungen in jenem

fid; fo gern mit angenehmen Hoffnungen in falfd>cr
(Sicherheit einfehläfert, währenb ber geiftige1) mit bem
Propheten2) auf ben

bcr ^cit lüailbett.

SÖclttbeil — bie ältern, fowic bie neuern — finb alle
gleichen Urfprungö.

2(lö bie Dtorbamerifauer bem

Whitterlanb fid; entriffen, banbcltcn fie auö fid; fclbft;
aber baö ©ift auö ©allicn vcrbünbctc fiel) mit bem

c) Urtbetf ber ^äpfte über geheime <SefcIlfcfirtftcn

Slerbinbinigen unb $erfd)toörungcn
©rmnatb Ware r« nun folwty gE^id,Hid)

)ujc

Dfebdutionöbunb."
»,'©en SBaitm beö 25erberbcnö Tennen Wir, aber er
bat taufenb unb taufenb Slefte! Gö ift leichter,

aitcb au« ben Ocf.riften ber eigenen ©rbensobem naeb-

biefe abznbauen, als bieSBurjcl aufzufinben. ©aju

fidj anfängtidj web! mit @noftici«mu«, einer 2(rt

gehört mehr alö berfulifdje Straft."
„9hin aber baö Mittel! (5ö ift viclleidjt vermef«

9te[igiou« = tpbilofupbie 3) befebäftigt tjaben mosten

fen; aber nur ein SBort: ©laubeii unb Sßertraucn ju
©ott, bem (Sinnigen, allmächtigen Otetter!

innige

gemiefen, bag bie geheimen ©efeltf^fte,,,

') 3t8.li« 8,13.sg- -!) ®ie^' Wrl-»tb. 6a|>.IV. - •) ®er9t
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hoben — grabe alö wenn bie Süllen ber frühem Sßäpfte

allmäljlig auf größere 2lbwcgc gerieten unb fid; beftrebrentabel 311 machen,

außer SÖJirtnng Wären, wenn fic nid;t auöbrndlid; von
ihren 91ad;folgern wieber beftätigt würben — fo l;at

inbem fie balb bie dürften umgarnten, halb bic Söller

Scnebict XIV. am 18. Mrs 1751 eine neue Suite:

burd; il;re neuerfunbene ®lüdfeligfcitö«$n;corieii

„Provides,“ erlaffcn, wcld;c bic feiner Sorgängcr Wort«

von bem fd;malen 2Bcgc bcö £>eileö ab« unb auf ben
breiten SBcg bcö Serbcrbeiiö führten.1) 2l(ö bicfcö,
vor etwa t;unbcrt Sal;rcn fd;on, 311 ben £)l;rcn ber Zapfte

lid; beftätigt.
hätten bod; Seite, wctd;c bamalö bie ©ewalt in
fiänben batten, biefe ©etrctc fo 3u »iirbigen getoußt,
tote es ba« SW b« SReligion unb bc« Staate« erfor.

ten, ityre ®eI;eim
2Biffeiifd;aftcn
*

brang, beeilten fic fid;, »ic cö iljrc 'pflidjt War, bic neu

aufgefommeneu 3rrlcl;rcn halb burd; ein Sreve, balb

burd) eine Sülle 311 conbcinniren unb bie ©laubigen vor

biefem ©iftc 311 warnen. Unter biefen befinbet fid; and;
‘ißapft Seo XII.,2) beffen Urtl;cil wir auö3iiglid; I;icr fob

tote' Win c» fei), baß biefe ©efcüfdjaftcn fo gefdjidt
waren ihre W
*

3u herbergen, ober baß man an«

fAnlbßafter 9Iad)täffigteit unb Unttugßeit biefclben für
an5 unwichtig uub gefaljrto« ßieit: fofteßtbod;fonietfeft,
baß bic Freimaurer nod; bei weitem gefaßtere unb

gen taffen:
„£)a Giemen# XII.,3) unfer Sorfal;rcr, fid; über«
zeugte, baß bie ©cctc ber fogenannten Freimaurer, ober
n>ie fie fid; fonft nennen mag, täglid; neue Strafte gc«
wann, unb baß fic nid;t allein l;cimlid;, fonbem aud;
offen fid; ber fatl;otifd;en ®ird;e alö $einb gegenüber
geftcllt, I;at er fie burd; fein Sreve: „In eminenti,“
wcldjeö am 18. ?(pril 1738 veröffentlicht Würbe, ber«

bammt.

9lad;bcm fie jebod; uad; feinem £obe baö

©crüd;t verbreitete, alö fei; bic ©träfe ber Gjcominuni«
cation, wcld;c er in feiner Sülle anögcfprod;cn, aufge«

lübnere Sercine grünbeten, ata bamat«...
«n ihrer SßitJC Wen bie Satbonan, »eldje, ui
„ergebene S^ge unb ^amen »„fallen
e«

unternommen ßaben, bic iatWfdw 8 ehgton unb gefeß.
mäßige Obrigteit 5u betäuben; weßMb fte and, burd,

bie fflutle Sin« VII., Unfer« crleudjteten Vorgänger«,
berbffeutlid)t am 13. ©eßtember 1821 unb mit ben

Korten beginnen«: „Ecclesmm a Jesu Chnsto,“ mit

ben fd)toerften ©trafen bebroljt finb. - SRatybem SBir

mm Unfcrc ©orgfatt barauf gcwcubct, bic Baljl uub bic

starte biefer geheimen ®cfc(lfd;afteu 31t crforfdicu, I;a=
ben 2ßir tcid^ uub
Dr. SolKinn 21(303, Unwcr]<il=@ef($id;te ber rf;ri|1(icf;cn Äirdie.
1850. 2)iainj. pag. 139. 149. 169. ic. — ') ültattl)- 7, 13 seq.
II. <ßett. 2 Gap. ». b. 2Öei«b. 1. nnb 2. Gap. — ’) ^crgl.
Äat(;o(ifrf;e Äircf;en=3eitung, SBien, ben 11. September 1857.—
3) NB. (ßapft £eo XII. regierte von bem 28. September 1823
biö ben 10. Februar 1829 unb (Siemens XU. von 1730—]740.

cr!annt'

^rc ^n^cit

bic neuen Scrcinc, bic fid; il;nen angcfd;loffeu,

e'ticacn feV- 25cr aücm t)at Unl'C1C 2(ll^incr^aillfcit bie
fuf'ücb gejog«'.
man n,it tan9li"ncn ”Univcrsitas“ beseeltet; fie W ibren ®it) in meuteren Uni=
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(Gottheit 3cfn (Shrifti unb felbft gegen baö £>afel;ii

ocrfitätcn aufgcfdjlageii, wo junge Scittc, ftatt unterrid;
*

©ottcö, ber 9)lateriaU6mu§, 311 bem fic fid; befennen,

tet 311 werben, von gewiffeu ßeljrern, Welche in biefe ®c=

il;rc ©cfc^c unb Statuten, auö benen man ihre Slbfid;
*

Ijeiinniffc, bie man füglich ©eheimniffe beö Unrcd;t8

ten unb ^tänc erfennen fann, beweifen hinlänglich baö
*

fönntc, cingcwcil;t finb, eine bcrborbcnc Vil-

jenige, waö wir über ihre Veftrcbuugen, bic recbtmäßi
*

nennen

bnng erhielten unb 311 allen Verbrechen herangebilbet
werben,

©al;cr fomnit cö nun, baß lange, nad;bcm

gen dürften 311 vertreiben unb bie$ird;c 311 crfd;üttcrn,

gejagt haben.

bie fyacfel ber Revolution 311111 erften SDlalc burd; bic
geheimen ©efetlfdjaften in Europa angejünbet, unb wei
*

„ferner ift cö gewiß, baß biefe bcrfd;icbcnen ©efell
*
fd;aftcn, obgteid; fic nicht ben nämlichen Ramen führen,

ter burd; if;rc Slgentcn getragen Worben, il;rc oerbredje
*

bod; unter fid; mittelft ihrer fd)änblid;cn $läne in Ver
*
3u ftofgc biefer ©arftcUung nun

rifdicn Verfud;c and; jefct nod; nicht aufgehört l;abcn.

binbung ftchcn. —

Ober l;at man uid;t 311 befürchten, baß in ben näinlid;en

halten SSJir cö für Unfere ^flid;t, neuerbingö biefe gc
*

Säubern, wo bic frühem Stürme fid; gelegt 311 haben

*
hciincn ©cfcüfd;aftcn 311 berbammen, bamit feine ein

fdjeinen, wicber neue Verwirrungen entftcl;cn unb Sluf
*

wenbeu fönne, fie fei; nicht in Unfcrni apoftolifd;cn

ftänbe erfolgen werben, wcld;e bic ®efcllfd;aften umutf
*

2prud;c mit einbegriffen, nod; fürber fid; biefcö Vor
*

I;örlid; aiisetteln? unb welche furdjtbare Kämpfe l;at

wanbeö bebienc, um leichtgläubige 9)icnfd;cn 311 hinter
*

nid;t bie Obrigleit 311 bcftel;cn, um troh berVemühmi
*
gen berfclben, bie öffentliche 9tul;c aufrcd;t 31t erhalten?
(Sbcnfo finb biefe Vereine fd;nlb an bem Unglürfe, wel
*

gcl;cn; bcßl;alb nuterfagen 3Bir, nad;bcmS3ir bie 3ftei=

d;cö bic Ä'ird;e fo fel;r betrübt, unb an baö wir unö

nung Unferer cl;rwürbigcn Vrüber, ber ^arbinälc ber
heiligen rÖinifd;cn $ird;e cingel;ott unb nad; reif(id;cr

ol;nc tiefen Sd;mcr3 nicht erinnern fönnen: DJiit $red;
*

Uebcrlegung für immer unb unter ben in ben
Unfercr Vorgänger auögefprod;eiieii Strafen, Wcld;c 2Bir

l;cit greift man il;rc Dogmen unb heiligften Schrfäfcc

hiermit betätigen, alle geheimen ©cfellfdjaften, unb jwar

an; man fud;t i(;r 2lnfcl;cn 311 öcrnid;tcn, unb ber ftric
*

fowol;t bic jcht bcftcl;cnbcn alö jutünftigen, welche gegen
bic Äirdje unb jebe gcfc^cSbrigfeitf^c ^nc im

ben, ben 311 genießen fic berechtigt, ift nicht, allein ge
*

Sftaii barf jebod; iiid;t

Sdjilbc führen, alö 2bir oben augebeutet haben. ©al;cr

baß wir ol;ne ©runb unb auö Verlänmbung

gebieten 2ßir allen unb jebem ^hriften, weß Stanbcö,

ftÖrt, fonbern gang aufgehoben.
glauben

biefen geheimen ©cfcllfcbaftcn alle liebel unb nod; an
*

9tangcö ober Sßürbc er immer fct;n mag, ob Vricfter,

berc, bie Wir gar nicht anführen, jufd;reiben; bieSßcrfe,

ob Saic, traft beö heiligen ©chorfamö, niemals unb

Welche il;rc Sftitglieber über Religion unb Staat 311 öer
*

unter feinem Vorwanbc in e i ne b er erwähnten ©efc 11=
fd;aften 311 treten, fic 311 verbreiten,311 begünftigen, fic

öffentlichen wagten, ihre Verad;tiiug jeber ©brigfeit,
i(;r £>aß gegen baö Äönigtl;um, ihre Singriffe gegen bie
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in [einer Sßohnung ober anbcrSWo aufsunchmcn, ober ju

bic Väter bcS laterancufifdjcn Goncils mit großer SßciS
*

verforgen, ihnen offen ober insgeheim §ülfc ju (eiften,

heit gefagt: baß füUeS, was 311m Sdjabcn ber Kirche

ober anbere aufeuforbern, bicS 311 thun; im ©egentheil

unb ber ©rabition verfprota werbe, nidjt als (gib,

wollen SBir, baß 3cber fi<h bon ihnen nnb d?vcn ®cr#

fonbem vielmehr als SNcincib betrachtet werben miiffc."

fammlnngen fern ljaltc, bei Strafe ber (Sxcommunica'
tion, in wcldje fic burd} eine folctyc^anblung von felbft
<1) Sd)lüf[cl 511 ben (Schcimniffcn ber Freimaurerei.

fallen würben (ipso facto) nnb von ber fie nnr burd)
Uns ober Unfere Nadjfolgcr — ben galt ber SobcSgc
*

fahr ausgenommen

„3)aS tljöricbtc SBcib (b. b- Mehre, Sljorbcit, Safier) ift
bcS (Schreiens nnb ber goefungen; ftc ift aber febr xinbcrflänbtg. «Sie ftbet in fccr SLbüre ihres Kaufes, auf
einem Stuhl, am
Orte bcv ®tabt r «m 311 rufen
ben SSotiibcrgebenben am 2öcgc, bic ba sieben ihres
SScßcS : „Sßer Kein (b. b- einfältig, unerfahren) ift, tebre
bei mir ein;" unb 31t ben Untoerftänbigen fagt fie: „®ic
gcfloblcnen SSaffcr finb füfjer, unb ein verborgenes SBrob
ifl fihmarfboftcr." Hub er (ber ihrer Sinlabung folgt)
Weife nicht, bafe bort Un geheuer finb, nnb ihre (Säfte
in ben Slbgrünben bcr^ölle."1) (Slmidje 9,13—18.

— loSgcfprodjen werben tonnen.

Ferner gebieten 2öir 2l(lcn unb 3ebem, bei Strafe ber
(^commnnication, bereit Slufhcbnng UnS unb Unfern
Nachfolgern Vorbehalten bleibt, bem Vifdjofc ober an
*

bem hierzu compctcnten fßerfonen Slnjeige 31t machen,
fobalb fic wiffen, baß Scmanb einer [oldjen ©cfcllfdjaft

angchörc, ober fid; ber oben erwähnten Vergehen fchitl^

big gemalt habe.
^auptfädjlidj verbammen 2ßir unb ertlären für un=
gültig ben gottlofcu unb vcrbrcdjcrifdjcu Schwur, burd)
welchen fid) bic SNitglicbcr biefer ©efellfdjaft verbinben:
Niemanb in bic ©cheimniffe bcrfelbcn einjuweihen unb

jene INitglicber 31t tobten, welche gciftlidjen ober weit
*

liehen Obern irgenb eine -Nittheiluiig barüber machen,
©enn fidjerlidj ifl cS ein Verbrechen, einen Sdjwnr

für verbinbenb 3U halten, woburdj man fid; verpflidjtct,
einen SNorb 3« begehen, ober baö 2lnfchen berjenigen
hintaiiöiifetjen, weldje mit geiftlidjer unb welttidjer
[Nacht bcfleibet, alles tonnen [ollten, was ber Kirche

2(ll6 ben in ben botftcl>cnben
fotoic and; beb VI. &piteI8 flesebenen Wjlttflen übet
bie Ausartungen geheimer OefettffiaftM, bic, feit 100
3«()rcn ungefähr, ftaatbgefäljrW 3™
*
bCiWn,
Knute man fdjon jur Oenugc bie 6mfi^t gewinnen,
bafi bie tatl)oiifd;e Äircbc in intern »icdjtc ift, wenn fje
ben Eintritt in W« ®efcllf$«ften, SßerWttbungen ober
SBerfibwötnngcn betretet unb 3ene, bie fi$ an iljren
resolutionären Weiten betljcitigen, e?Ioinmuni5irt.
Aber nod) ift i“8 9}ärt’fct
seßfet' W*v eS fomrat'
f^ftorcciti^e« ©«ilm«1)1'• ow

ober bem ©taate frommt, ober ihre Nnhe ftören fönnte.

’

Oft cS nidjt unwürbig unb ungerecht, ®ott 311m .Beugen

Stifters uub ber Snteijre trifft man Ungebener ber SMjeit unb
Äinbcr ber §'öl(e.

folger Sdjänblichfeiten ansurnfen? ©eßhalb Ijnben and)

©arnefrieb, GehcrbliÄf’

b“£Weit, bes

H
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baß man unter ihnen and? gute SRenfSen finbet, bie
eblc Bwetfe berfolgcn. ©iefeö 9iäthfel löfctc ber

9ftcin Sßcrftanb fagt mir, baß jebe ÜBirtung fo
lange micbercrfScincn muffe, alö ihre UrfaSc fortbeftepe,

unb baß fein Sßiberftanb gegen bloße SÖirtungcn ein

aumalt Dr. Gdert, ju ©reöbcn, in feinem SBerte „ber

etoiger fepn tonne, baß mithin and; bic 91cbolutioncn,

©cmpelbau Salomons" unb in feinem ScnbfSrciben

enblich bofiftänbig fiegenb, fiS erneuern müffen, infofern

an einige dürften in 9?orb
©eutfSlanb.
*

x) 5luS Icptcrin

entlehnen mir folgenbe Sluö3üge, bie baö ganje ($tf
heimniß enthüllen. Gr fSreibt nämlid;:
„Seit bem 15. Sahrpunbert, infonberheit aber feit

bem testen ©rittet bcö berfloffencn Satyrtyunbcrtö, ber
Beit ber Umbilbung bcö Frcimaurcr
£)rbcnö
*

auö einem

ihre Urfache nicht auögerottct mürbe. Sßon iprer
Grtcnntniß unb Bcrftörung alfo h^gt bie Stellung ber
SEÖctt ab.........

Sm GonftitutionöbuS bcö neuenglifSen

Orbensfpftcmö, Frantfurt, 3. 2lufl. S. 298 unb 300,

heißt cö:
baö 2Roral
*®efefe

„Gin Freimaurer ift picrburS berbunben,
alö ein Wahrer 91oad)ite ju beobaS
*

ariftofratifScn in einen bemolratifScn Vcrfdjmö
*

ten, b. p. imm forbert mir, baß fic tugenbpafte unb

$örper,
*
rungö

getreue SRcnfScn fepen, unb auf Ghre unb Ghrbartcit

erfSüttcrten 9icbolutioncn auf 9tebo
*

lutionen, in immer fürjeren unb immer mastigeren

halten, fic mögen iibrigenö burd; biefe ober jene tarnen,

Schagen, in ftetö gemattig ermeiterten Greifen, alle

^Religionen unb Meinungen bon einanber uuterfSicbcn

Staaten ber gebilbeten SBctt biö hinter GpinaS dauern.

fcpn, mic fic motten.

SRoSten and; bie anfänglichen SluöbrüSc oerfSicbcnar
*
tig erfSeinen, ftetö geigte halb ein jeher bic ganje
©IciS^eit mit allen anbern, an ©rganifation, an (5nb
*
jmed, an SRittel unb ©aftit; alle berriethen alö gemein
*

feiner Empörung miber ben Staat leinesmegö geftärtt

festlichen SluögangSpunft eine *
@e
SBeltberfSwörungS

fcttfSaft, alö gcmeinfSaftliScö Biel bie ©otal
Bcrftörnng
*

Hßiemopl nun ein SBrubcr in

merben foll, fo bleibt bcnuoS, wofern er feines anbern
SSerbrcScnS überführt ift, feine Vcrbinbung mit ber
Soge unauflöslich...
....2Bie cö enblich nur ben profanen gelang,

ben SSlüffcl ju bem maprpaft munberbott gepeimften

Sunädjft aller StirScn, ©prone unb Staaten, enblid; bcö
Gigcnthumö unb ber Familien * SÖanbe, 311111 Gub^med

Organismus beS Orbcnö 31t finben unb ipn anjumen
*

ber Schaffung eineö einheitlichen 2ßcltreid;eö auf ben

bon niir pcrauögcgcbcttctt ©cmpcl Salomoniö crtlärt."

jßafett bcö alten Kultus, ber jeugenben 9iatur
*
f'räfte, unb ber ßebenögemeinfSaft, alfo ber (Scgcnfäpe

unferer befteljenben, rcligiöfen, politifScn, moralifSefl
unb öfonomifSen SBeltorbnung.

ben, baö h^b^ iS ber Voelt in bem Vormort 311 bem

©er Orbcii bauet — mic er fagt — einen ©cm
*
pcl, er nennt ihn „©cmpcl Salomons," eine tcSnifSe
Spmbolif für Organismus, Bwcd unb Mittel beö ©r=

bens, eine ftattttciiömertpc Analogie bcö 91atur
.0rganiö=
*

mus unb rupenb auf bem OrbcnSlehrfap bom SRatur
*
') Siehe Äircpenjeitung, d. d. 25. September 1857.

*
11
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SRcdjanißmuß:

„bic Wohlthätigcn, nähreubeii unb er
*

haltenben Kräfte, ju forporativen ©hätigfeiten (Styftc
*

men), einerfeitß verbunben, bic vcrschrcnbcn unb scrftÖ
*

renben f. g. böfen Kräfte 311 gleichen (Spftemen, Körpern
unb ©hätigfeiten anbererfeitö vereint, 3. 53. bie (Sptremc
$cucr unb Sßaffcr u. f. io. ernähren unb serftöreit fid)
gegenfeitig, erhalten aber eben bamit baö ßeben bcö Sßclt
*
törperö, bem and) ihr Äainpf feine $orm gab, bienen

alfo baniit bod; nur einem gemeinfdjaftlidjcn (Snbswcdc.
Slbcr bic näljrenben Kräfte werben mit ber $eit von

ben gcrftörenben verehrt, uub bamit enbet bic heutige
lebenbe 5ßclt, auö bereit SRatcrien -53cftänbcn neue £e=
benßformen fid; Wieber Ijeraitöbilbcn."

©iefen ßeljrfafc trägt ber Crben über auf bic

moralifdje 5ßclt in feinem (SdjooBe.

©ic befferen

2Renf<hen, für gute Bwecfe fpftematifd) verbunben unb
arbeitenb, müffen ben ebenfo vereinten böfen 9Rcnfd;cn
für böfe Btvede 311 bereu (Erhaltung unb ftörberung alö

SRahrun'gömittel bienen, biö fic bon biefen Vermehrt finb,

unb bamit bic bißljcrige ßebenßorbnung Völlig serftört
ift. — @0 ift ber Drben in gute unb in böfc (Spftcme
gcfdjicbcn, bergeftalt aber, baB bic böfen bic geheimften
höheren finb, bie ben guten unbewußt, auch in bereu

©chooBe ruhen, wogegen biefe nidjt auch im SdjooBe
jener $tafc finben. Unb ba bie böfen Spfteme fo einen

geheimen, bon einem einheitlichen Sßillcit regierten Äör=
per im ©djcoBc ber guten Spfteme, alfo eine einheib

lidje toft unb ©hötigteit einer Quantität im Sd;ooBe

einer Summe bon (Sinjelnheiten barftellen; fo müffen fie

nothwenbig fdjon Vermöge ihrer einheitlichen Sd;Werfraft

bem guten Spftem jebe beliebige fRid;tung unb (Stellenbefefcung geben Wunen, bieö aber um fo mehr, alö bic
böfen 53cftänbe immer bic cifrigften, bic Vcrfdjlagcnften

unb bie angefeheneren finb. ferner, ba lein DRitglieb
ber bloß guten Spfteme, fofern fein (Hjaracter ben

SRann nidjt sur Erhebung in bic böfen Spftcme qna=

lifisirt, eine SUjnung bom ©afepn ber böfen
(Spftemc, im SdjooBe feineß Spftcmö, erhält, f0

fchWört er auch im guten ©tauben auf ben alleinigen
guten Qrbenßjivecf, ber gerabc in feinem Spftem

proflamirt wirb. 3a, bermöge biefeß raffinirteften aller

Qrganißmen, wirb nidjt mir bic (Summe ber liftigen

unb fdjled;tcn Crbcitß = SRitglicbcr sur bewegenben unb
regicrenben Scntralfdjaft ber ihnen gegenüber aljnungö=
lofen, baher Wehr« unb h^tlofcn SRiHionen beffercr
9Rcnfd)cn, fonbem jene Elemente ber ßift unb 53crfd;la=

genheit ber ganjen ©rbc, werben aitcb fogar nach ®ra=
ben ihrer ßift unb 53erfdjlagcnheit bergeftalt beftillirt,
baB fid; bic jemehr liftigen unb bcrfdjlagcncn «Subjectc

31t immer höheren, engeren, aber and; mäd)tigern, lei=

tenben Kräften gefüllten, biö bie le^te äußerfte unb

feinftc Quinteffenj von ßift nnb 53crfd)lagcnhcit bcö
2Renfd;en in ben lebten allcrhödjjften unb allcrgcheim-

ften fRegierungß^örpcrn beß Dtbcnö, ja biö Sur aßcr=
hödjften Einheit feiner Spifee gewonnen ift.

feme=

rer (Sonfequenj bcö ^aturgcfc^eö ift auch baö SScwe=
gungßgefe^ beß 5öeltallß, baö Qrbnungögefe^

beö Sß3eltverf^wörungß=Qrbenö.

5llle 31t Spftemen gc=

orbneten Kräfte ber SRatur flicBcn in jebem (Spftem

fcoit einem 2Rittelpuntte auö, bewegen fid; nm ihn,
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fließen 3« il;m jurürf unb bcrlnüpfcn fid; burd; if;n mit
ber allgemeinen SFctte ber ©l;ftcmc ber 9?aturfräfte. Unb

alle ©pfteni«$örper bewegen fid; wicber als ©lieber doh
©i;ftem«$reifen unb ©pftem«©rbnungcu bon höherer,
mittlerer unb unterer Scbeutung. $ebcr ©t;ftcm«$rcißz

jebe ©pftem « Orbnitng bewegt fid; alö ©i;ftem«Körper
um ein ©empcl « ©Vftcm unb fd;licßt fid; burd; biefeß
an bie näd;ftc l;öl;erc Drbnung an, biö fid; baö ©aißc,
äqual ber Crbnung ber ©eftirne unb bcö Äalenbcr«
3#ö, 311 12 £)rbnungö«©feftcmcn, biefe 12 311

4 Seltorbnungen, biefe 4 31t 2 2öcltl;älftcnz
unb biefe 2 $ur (5iiif;eit berbinbet. — ©affelbe
©efefe bilbet bic ©rbnung bcö ted;nifd; « fi;mbolifd;cn

©cmpelbaucö unb bemgemäß bcö Ürganiömuö ber Söclt
*
berfd;Wöritngö-®efellfd;aft
„©er ted;nifd;e ©cmpelbau beftel;t in einer @int;cit

auö 12 Sauftürfcn bcö eigentlichen fidjtbaren SautÖrperß,
unb auö 2 Sauftürfen, cinö alö Untergrunb, cinö alö
©erfung. -Scbcö Sauftürf ift ftreng bem anbern glcirf;

an äußerer unb an innerer Form, unb bie ßonftruction
bcö eü^elnen Sauftürfö ift and; wicber bic beö ©äugen,

©aö ®an3e, wie jebeö Sauftürf ift itarf; Slußcn cubi«5
fd;c Ouabratur, im Innern conftruirt burd; 6,
mit ben ©pifeen 31t einem gcmcinfd;aft(id;en Angelpunkt

gufammengclegter ^pramiben, woburd; in jebem bic ©hei
*

luußövcrl;ältniffe von 2. 4. 12. 14 unb 30 biö 360

mit 9 Mittelpunkten hcrborgel;cn. Unb enblid; um«
faßt beit Stempel ein Sorhof, conftruirt nad; bemfclbcn
©efefe, unb in jebem feiner Serl;ältniffc fid; alö Außen«

tljcil bem ihm anlicgcnbcn ©heil bcö Unterbaueß bcö
©cmpclß anfd;licßcnb."
„©cm cntfprc^cnb, befiel;! bic 2Öclt«Scrfd;möruugö=
©cfcllfd;aft auö 2 ©rben, jeber ©rben auö 6 Bwcig«

Seftänbcn, in ihrer (Sinljcit jur SBclt ber Freimaurer«
©rben genannt; enblid; auß einer Sorfdjule, ber Frei«
maurcr«Sruberfd;aft, wcld;c alle jur Einheit orgauifd;

<

berbunben, Wicber gunäd;ft in 2 ©pftemhälften, im

tcd;nifd;cn ©empcl in einer füblid;cn unb in einer nörb«
lid;cn ’/2 ^ßpramibc, alß tl;eorctifd>c ober fricblicpc unb
alö praftifd;c ober lricgerifd;c $albfd;cib crfd;cincn. 3cbe

ber 2 ©i;ftcml;älften aber fpaltct fid; Wicber in 2 ©ei«

tenfpfteme, welche 4 ©citcnfpftcmc nun im ©cmpelbau
alö Morgen«, Mittag«, SIbcnb« unb Mittcrnad;t«@citcn=

fpftcin fid; barftellcn. Unb jebeß biefer 4 ©citcnfpftcme
umfaßt brei große §auptft;ftcmc. Sllfo finb in ©umma

12 folger borljaubcn, bereit 3cbcö wicber auö einem
l;öd;ftcn, einem mittleren unb einem unteren ©pftem,

mit einem Sorljof«5Inl;ang conftruirt ift, worauf fid;
bic weitere ©licbcrung in 9 Slngclfpftcmc unb 360 ge«
meine ©pfteme bcrlicrt. Sind; l;at ber ©rben bic Sßclt

alö eine Olcdjtö^tnljeit in glcid;cr Sßcifc 31t organifdten
0rbcnßreid;enz Greifen nnb Sejirlcn gcgliebcrt nad; 2
§älftcn, einer füblic^cn unb einer uörblid;cn, unb nad;

4 ©eltthcilcn, jeber mit einem hbdjftcn, 2 mittlcrn unb
3 untern SScltrci^cn, in ©umma mit 9 töcgicrungß«
fifeen unb 360 Sejirten."
©iefen ©ijftcm« unb 9tcid;ö = ©licbcrungcn muß

enblid; ber fRegierungß«Organismus boUfommcn ent«
fpredjen, unb fo ift eö. —

©er Sßeltorbcn unb fein
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VJcttreid; regiert, als Slngclpuntt bcö ©anjen, ein ein«

Reimen 9tcgiernng8-»pcr, aud; nod; einen gans gleich«
artigen, fdjeiubar unb formal regicrcnbcn »per, in

I;eitlid;er SBitte, ber bcS f. g. ®ott * W?enf$en.

SHlein

5töal)rl;eit aber mir ein SBcrfyeug, ein Organ, einen

er fann feinen SBitlen nicht unmittelbar ber Oefammt«

oftenfiblen »per, ben Sener geheimnisvoll, als feine
Seele regiert. Sind; baS Verhältnis liegt tcd;nifd; im
JTctuMl rar. ©ie U innetfien ®littel|>un!te ber 14
Sßaufti'uie mit bem 15 »<8^ tcS
U,A bic

I;eit verfünben, fonbem er bebarf als conftitutioneßer

ßftonard; jtoeier Organe baju, beS SBelt^attiarc^en,
feines 2J?iinbeS, feines Regenten ber thcoretifd;cn unb
fricblidjen Spftcmc, unb bcS SBelt=3taifer§, feiner ^anb,

in confeqüentet (äonftrudion in iebem ^eitoer^ttmß

feines Regenten ber praftifd;cu unb friegcrifcfyeit Spfteme.

»ortaibenen inneren gnittelyuntte jeigeu jene geheimen

SDiefe ©rei bilben fo bie allcrhöd;fte (5iul;eit bcS OrbcnS>

renierenben Sörfter, unb auf jebem folgen ®ittet¥untte

SBillenS, feines 9luSfprud;eS unb feiner Sßirffamfcit,

erbebt ftf «ne
»« bcn
be8
Mubc« in ben Sormen bcö ffiintctmafieä unb bet Saffet»

ober feines ©entcnS, SBollcnS uub Vollbringens.

Sic

führen, als folgen (Sinheitstörpcr, ben ©iteb ber aller«

wage

heiligften ©rinität. ©ottesläfterung ift überall ©runbtou!"

©nftcui«; allein eine 8cnanete tedjnifdje <ßtiifun8 jeigt,
U jene Säulen.Slnfidjten nidjtä a« nvtifdje Säufdjun»

Von bem VJelt = ^Patriarchen ober von bem VSclt«
»fer empfängt ben allerhöd;ftcn Sßillen baS f. g. l)ei«

«l« f^cinbarer W
*

SBauftüä« unb bea

aen feine realen SWeiten finb. ©er fßunft ift eben

ligfte apoftolifdjc Kollegium ber 12: ber 4 Regenten,

bie ffllarte ber antmitfung be8 ©ebanten« an eine SRea»

ber 4 üöelt = unb VpramibakSi;ftem==9?eid;e mit ben 8
9tegenten ber 8 ;Iftitteb=Sl;ftenv9ieid;e, burd; elftere Vier;
baS Kollegium ift ein allerl;öd;fter, bcratl;enbcr unb eje«

fifitung, ba8®etfäeid)en bet ®«fWotenä; bie Säule ift
8iuie • Sinie aber ift 2lu8fütjrimg beä ©ebanten« ber geiftigen

cutirenbcr »per von je G Regenten ber 6 f. g. guten,

tif^et ©ewißljeit ate blaße ffierfjeuge geljeimer Ifotenjen.

friebli^en, unb von je 6 Regenten ber f. g. böfen, tric«

9Jiit biefem ÄBunber ber raffinirteften Organifation

gerifd;en Spftcme.

Unb nad; bem ©runbprinjip, „toie

baS ®anje, fo ber ©heil," l;abcn alle SpftemtÖrpcr

Straft, ©iefe Säulen jeigen bie ©raßmeifter mit inatljcma»

harmonirt and;
teiiö. — 3$

bcö

-^-actit bcS Or«
bcrciu °^n gebaut.

unb alle 9teid;stl;cile, gleidjviel iveld;cr Orbnung, aud;

©er Orbcn erftreht fein ®nbjid in 4 Stufenatten,

ganj benfelbcn 9?egierungS-OrganiSmuS beS ©rei«, bcS

in 3 3wifd;en« ober SOüttelattcn unb in einem (Snbatt:

fünfer«, bes Siebener = unb bes .ßtDölfer^oltegiumS.

n in bem ber Freiheit in £ird;e, Staat, (bewerbe unb

©ie aderl;öd;fte ©rei = Crinheit ift als (SinljeitS^otenj

;
**
Umgang«

mit ben 4 V3elttl;eil=9tcgenten bie beftimmenbe 5 $oten$,

politifd;et unb an gcfcttfd;aftlid;cr Geltung; 3) in bem ber

Slllein bie ®efammtf;eit unb

Vriiberlid;teit, ber gleiten Berechtigung jebes Sinjel«

uumerifd; bie 3al;l 7.

jeber Xf;eil haben aufjer biefem il;ren mähren unb ge«

2) in bcm ber @teWcit an
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feitenö ber bon aßem Reffen unb gürepten göttlicher

neu 31t aßen ©ütcru unb ©enüffen bcö (Srbenlebenö, alfo

unb mcufcplicper Vergeltung abgeriffenen Waffen, auf

ber and) objectiocn @lcid)l)cit; enblid) 4) in bem ber (5in
*

bicSamilicngliebcr; in weiterer Solgc babon jum pöcp
*

fjcit ober vielmehr ber Einigung im 2ßelt
£)rbcu
*
unter
bem Orbeuö~ © c f c Unb für jeben biefer vier großen Siete

ften Scpufjbcbürfniß, bcßpalb jur allgemeinen glucpt
in bcnCrbcn um jeben $rei«, als in ben emsigen, ber
*

pat ber -Orben feine ftaljne mit iljrer garbc: bie

Nicbenen, sroge« organifdjen ftörpet, bet in fid>, »ermäge
feinet cintjeitti^en SJlaffcntraft, ben Wonellen Wlä unb,

breifarbige ber greipeit, ber conftitutioucßen 2J2ouard)ic;
bie rotpe ber ®lcid;peit, ber 92cpül>lif; bic fd)warjc ber

23riibcr(id}teit, ber focial - bemocratifä * republitanifdjen

SInarepie; cnblicp bic golbgclbe beß £)rbcnörcicpcö. —
©ie breifarbige ift bic ßcntralflaggc ber brei Unter
*
ftanbarten: ber Weißen, ber blauen unb ber rotpen. ©ie

Weiße Stanbartc, bic bcö ritterlidjen ©empcl * örbcitö,
bcjcid/nct bic erfte Stufe bon ber ftaatlid;cn ßiuperr
*

fd)aft jur gretpett, bic bcö ariftolratifcpcn ßonftitutio
*
naliömuö.

gür jeben Stet unb für alle feine Stufen

pat ber örben feine eigenen Spfteme, bic Spfteme ber
fpäteren Sitte immer als bic böferen unb pöperen, ben
früheren fdjulblofcrcn, ipnen unbewußt innewopnenb,
fic regierenb unb immer alle Strafte aller Spfteme bem

näepftcn Spftem^weef, biö 31t beffen Otealifirung, 31t
*

wenbenb; bann aber bie@enoffen beö bloß berPraud)
*
ten Spftemö, alö eben berbraudjte Söerfjeuge, unbebent
*

lid} bcrnidjtenb, fobalb fic weiter 31t pelfen, fiep nicpt
ttiepr braunen laffen. So ift fein taftifd)er 'Plan burd)
Sluflöfui’ß unb 3crftörniiß aßcö ^ofitiben für Slird)c,
Staat nnb ©ewerbc biö jur Slnarcpie auf biefem brei
*

faepen Selbe;

burd; biefe weiter 311t moralifcpen nnb

ötonomifd)cn 93er3Weiflung ber 9)2affen; in ipr
boßcit 9taubEingriff auf aßeö ©gentpum feiten« ber
pungernben 2)2affen, unb bcö Eingriff« ber ©enußgier,

bctmöae bet SJereinWrfcit, bie ^™”S,tod’Wete« til"nSeine SDlittcl finb: bic ber 8ift, bc8 SBettartjä nnb

bet Setoalt; bie 8ift bet ©eudjetei unb bet Sc^meiäjetei,
bet Erregung unb bet Siu^m'0 “lfa benftaren

niffc nnb 8eibenfd;aftcn, bet Slnn^me allet momentan
itaenbwo 0iiuftigen formen, 9Iamen unb 3»ccMIn8aBen

bc8 ganatismnä bet gtei^eit, ©lei^eit unb Sßvübcr=
tteßteit, unb fogat and) fe»ft kc« 6n«)u(ia6mu8 be«
©lauten«, ber Soijalität unb bet gtationalität.

®ie

untern, nnwiffenben ©bfteme glauben Segli^c« an bie
SSaMeit bet erhaltenen gatjne nnb treiben für fie bie
ntofane SSelt junt Kampf gegen bie anbete, ihnen un>

tenntlidje DrbenSfahne; aber bie geheimen gemeinfdjaft»
lidjen Obern regieren ba8 beiberfeitige Serftörungsnierl

in bet Stußentnelt nnb nehmen ans ben ©änben ber,
ben beiben fßarteien gegebenen fjührer, als ihrer ©t-

benSWertjeuge, gleichste! »>eld)e ffJartei fiegte, bie grüßte

be« Stege«, b. !)• bie Sewatt nnb bie gerriittung be«
Staate«. — freilich finb alle untern Spfteme be« ©r«
ben« nut bic Sabre« für bie ©tben« - Strmeen, bie er,

tote gebaut, in bet profanen SSelt je nach ^batf burd;

feine unteren unb mittleren Spfteme für jeben Vorüber--

gehenben Btocd bittet, geheim regiert unb mieber auflöft.
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(£r bitbet biefe f. g. ©efeKf^aften ber SLljat, alö feine

lcnd;tctftcn 2Jlonard;en einzelner Staaten, fo lange Or=
ganifation unb Eattit tcS Orbcns niebt allgemein be
*

SSerljcuge 311m 3wccf, mn unter i^rer Firma unb auf

fannt geworben waren; unb fo blieb cs bem Orben

ihre 9?cd;nung l;iu, gewiffe Bebürfniffc unb ßeibcnfdjaf
*

möglid), felbft

ten in ber Slußcnwett 31t erregen, unb fic, ober toor^an
*

Sirrten unb bic Waffen beß Beamtem unb 91cid;thumß, 5u
«Wußten ® eräugen iW SeWftnetnidjtung ju m«=
den- benn teießt
man Serftanb unb ®e=
Sn mit bem fdjmcidjcWn » .®ne ©eftUfdjaft,

bene, allmählig 31t revolutionären Kräften 311 entflammen
unb 311 nufcen, um cnblich gewaltige Singriffe tyerbeisu
*
führen uub mittelft ihrer Steuolutionödlmftürje 31t cr=
3iclen.

Monarchen, £od;würbenträgcr ber

wie gurften bet Staaten unb ber» wcldje bic

(5r lüft jebe fotd?e ®efeHfd;aft Wieber auf, fo-

halb il;r 3wccf erreicht ober verfehlt ift.
Slllein id; glaubte, ber 2ßclt and; ben gcfd;id;tlb
djen Beweis bavon geben 31t müffen, baß biefer furd;b
bare Organismus unb biefer gräßlid;c $lau ber 3cr?

ftörmtg aller religiöfcn, inoralifd;en, politifd;cn unb öfonomifdjen «StaatS-®runblagen bcS bisherigen 9)?cnfd;cnlebcnS fein tl;corctifd; tül;ncß, WitnberoollcS ^ßlanWer!

geblieben, fonbem baß bic ^erftörung ber «Staaten in

all’ ihren ©runbtagen, in 2öal;rhcit bermöge biefeS ftau=
nenswertheften Organismus bisher gcfd;cl;cn unb enblid;

Waffe bc8 ®camtcn=©tanbe6, »on beffen fjodjften §ol)en
t

r

unb bic Wnner beS inbuftrieffen 9}eid>tl)imt8,

rf« ©liebet il)tet Sette in H

*»•>« felbftnerftänb^

üd> nidjt eine ©cfellfdjaft gegen Staat, Sirdje unb

©aentljinn, muß felbftrcbenb eine Sefellfdjaft bet lu.
bet 6bre beä Staaten»!)« fet)n. We SScrbote

„atiemud littet §ietardjie.” - Unb m ; bem 3au=

bet biefe« Argumente« ädjtete bet Geben au^ jebe« ge=
gen il)>' ßcfrtadjene unb gebrudte ©btt. SSatnm Ijbren

®„b lefen, warum Seit unb @elb berheren , wenn bie

bis 3um letzten Bollen bungSalt bereits geführt fei;.

3d; begann ber 2öclt biefen Beweis in bem Sßcrfe:
„2D?agagiit ber Beweisführung für Bcrurthcilung bes

„ Freimaurer«OrbenS, als SluSgangSpunft aller 3crftÖ#
„rungsthätigfeit wiber jcbcS Äird;entljum, «Staaten

„Familien^ nnb ©genthum, mittelft ßift, Bcrratl; unb

„®eWalt" Bcrlag bon gurtet in Sd;affl;anfcn, 1856,

6 $efte (Breis 3 5£hfr. 15 <Sgr.), gefdjidjtlid; ba^u
*
legen, werbe il;n fortfefecn nnb mit bem ©flärungswerte
aller OrbenS’«Statuten bollenben.
$emmenb , aber nidjt gaiß bie OrbenS = Bcrbrei
*

jung hinbernb, waren unb blieben alle Berböte ber er
*

Sctläumbung fljatfM«

giitftCn l'cWc,ni8t »«be?

— 3a, fd;licf;cn mußte fid; fofort baß 5lugc jebeß

9tid;tcrß unb jebeß Bolijei^Bcamtcn, fobalb er in BcrfcP
aitng fccr Wühlerei beß §od;= unb beß «StaatßbBcrratljeö

auf t>ic «Spuren beß 253clt=Orbcnß ftieß; ber ©ebante, vicl=
leicht fo mand;c feiner l;öd;ften Obern, ja dürften nnb Brin=

mit ben Berbrcdicn 311 berbinben, mußte il;m felbft
als Bcrbredjen, jebeß ®ort bftfür

alljugcfährlidjc

Kühnheit erfdjeinenl— »r welchen fReij ber bürget^
liehen (Sitelfeit, her taufenbfattigen «Spelulation, gewann
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ber Orbcn im Klange beö Vruber=9?amenö bom SWunbe
bcö gürften für ben Untertan! — 9iotbwcnbig mußte

fdjon ber gejammte Staatöbienft allmäblig in ben Or
*
ben übergeben, mußten ber g-ürft unb bic Organe ber

ftaatft<$en ©cwalten 311 SBertyeugen ber geheimen Orbcnö
*

Obern, mußten fomit bic ftaatlicben ©cwaltcn $u Or
*

®ewaltcn
*
benö

über bie Staatsbürger Werben, !ur$:

mußten bie (Staaten allmäblig fdjoii im beliebten f. g.

friebtid>en gortfebritt übergeben in ben VJelt * Orbenö
*

bcö VcrläumbcrS, bringen, wenn auch bie gerichtliche
Proccbur erft nad) bem 9?ütf tritt ber hoben fürftlid)cn

perfonen möglich Wirb.

Unb vor allem mußten biefe

Sdjritte in Vcrlin gcfd)cbcn. — 3d) habe nicht gesau
*
bert, and) biefen tübnen 2ßcg ju verfolgen. Sc. SfQaj.

ber ^önig von Preußen haben meine Söerfe unb aller
*
fubmiffeften Vorftellungen nidjt nur atterbutbrcidjft aufge
*
nommen unb mir bic pcrfönli^e allerbeste Prüfung sufi
*

djernlaffen,fonbern haben mir aud) bic großmüthigfteEheil
*

ftaat, in feine gönnen, in feine ®cwalt, biö enblid) bic

nähme erwiefen; allein alle Senbungen meiner SBerte unb
alle meine fubmiffeften Bufdjriften an Sc. töniglidje Roheit,

Sftannfcbaft bcö StaatöbienfteS, im geheimen böbcrcn

ben erhabenen Prinzen von Preußen, würben breift unter
*

Orbcnöbienft, nad)bem fic bic Völfer ber monardjifcbctt

fdjlagcn.

Selbftregierung entwöhnt bat, ber conftitntionell ent
*

Preußen« fogar ber Gingang meiner Söerte unb Anträge,

beglich gemachten Spifce jeben ©eljorfam verfagt.

unter ben 9tcgiftraubcn
Giiigängeii,
*
bem Vorträge au bic
Käufer vorcntbaltcn. Gö blieben mir in biefen 9?id)tun
*

£)arum burfte icb — wollte id> Wirten — nicht

Uub cbenfo würbe in ben Stänbcbäufern

auf bem Stanbpuntte bcö Sd)riftftcllcrö ftehen bleiben;

gen, gegenüber Sr. tönigl. Roheit unb Preußens Stäube
*

eö burfte mir nicht genügen, meine VScrfe, gleich anbern
Wiffenfdjaftlicljen 2ßer!cn, bem großen Publitum 011311
*
bieten; benn bann fanbcn fic fieber feinen 2Bcg 311 ben
beben moitardjifdjcn §änbcn unb alle ftaatli^en Organe

bäufern, nur 3Wci Sßege: bet ber allcrnutertbänigftcn

burften fie alö geiftige Privatfpeculationen anfebcit, ja,

unb ben ^weiten mir für biefen, wie für aubcrc gleid)
*
artige gälte offen behalten, ®ic Gingaben an bic

bic allgemeine Orbenö
*

unb bic profane SLÖett tonnte

Anjeige bcö Sa^vcrlaufö an Se. Sftajcftät ben ftönig,
unb ber bcö Öffentlichen ©rudeö meiner fubmiffeften

3nfd)riftcn. 3<b habe fo eben ben crftcrcn Söcg gewählt,

bann glauben, mit Saufen unb Sefen berfclben äugen
*
fällig nur 3eit unb ®clb 311 verlieren; ich mußte bamit

Stänbebäufcr Waren fd)on bem 4. unb 5. §cft bcö

förmliche pofitiöe Petitionen, wegen ber Aufgabe ber

Anträge in beiben §äufern erneuern.

protectorate unb ber Aufhebung beö Orbenö, an bic hoben

SWagajinö angcfSoffcn, ich Werbe jebod) aud) meine

©einerfeitö begriff aber aud) ber Orbcn bie gansc Erag
*

äßonarchen unb an ftänbifche Vertretungen verbinben;
ja, id; mußte fclbft auf öffentliche criminelle Unterfu
*

toeitc, ber ibm

djungen gegen ben Orbcn, unter Grbictung meiner sur
Stellung vor ©erlebt unb eventuell sur Strafbulbung

meines Auftretens gegen ben Orbcn in meiner bamali
*

meine Eljätigtcit brobeuben ®efal)r.

3d) gebente nicht meines ®cfd)idö feit bem erften Sage
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gen „ftreimüthigen Sad;fcib,3ertung," cö War ein mär
*
d;enhafteö! — 216er id; barf uid;t bie 2Irt ber Orbenötljä
*

tigteit gegen meine Sirtfamfeit bcrfdjweigen; beim fic

aßein ^cigt fd;on fclbftrebcnb bie SJertheibigung einer
bcrWorfenen Sad;e. — Seit entfernt, ben Scg ber
$lagc wegen SSerläumbung beß ©rbeuß gegen mid; 3«

betreten, ja, weit entfernt, and; nur bor ber Seit meine
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1852 würben einer SBuABanbfan
*
u /r
wein erfteß Serl gegen ben Orben' auf UmS^

ihrer 93erlagöwerle mit onjeigte, biefe ißre gJ?3™

'

Werte mit bem kenterten von anbern «Budjfirt

remittirt: „Sftan tönne nidjt Serie beschreiben
benen mein Serl gegen ben Orben angejeigt fcp j«

Hub alß neulitf; in Sien eine 33iid;hanblung eine 2[n-

£)rben? bcrfdjmähete er gar jebe 2Irt bon SSertfjeibi
*

3cige meiner Serie bod; wagte, warb fie bon berfdirbenen ^erfönlid;teiten beßholb fofort mit bem 5ßCrIUft
ihrer unb aßer ihrer greunbe Sfanbfdjaft bebrohet! -1

gung ? — ^id;tö Weniger alö baö! — er berwenbete

©effentlid; aber nimmt ber Orben in ängftlidjcm Sdrtvci

feine ganje Seltma^t cincötl;eilö baju, jeben Saut boiit

©afepn meiner Serie in ber ganzen treffe, in ben

gen jebe Sd;mad; bon mir hin, unb wirft nur baaeaen
anbererfeitß Sobfd;riften auf fid; in aller §änbe J

Kammern, ja in allen Greifen beß Sebenö heimlich ju

meiner Sd;riften, bereu Mage unb ©rünbe and; nur

erbrüden, unb bie Kanäle ju ben maßgebenben $oten
*

entfernt ju gebenten, unb pofgunt unabläffig feine fürft
lid;cn Erwerbungen in ber Seit auß.

Serie birect ju wibcrlegcn fud;en, — maß ttyat ber

jen, mir mittelft feiner, auf allen Stufen beß fiirftlidjcn

uub beß ftaatlicQen ©ienfteß ftebeuben ©lieber gu fper
*
reu. ©ie übergroße SReuge ber 'öud;l;änbtcr gehört
il;m an, bie geringe profane 2J?inberpeit bcl;errfd;t er
burd; gurd;t bor 2lbfd;ucibimg jeben Ercbitö uub jeben
S3etriebeö ihrer $erlagö=2(rtitel,feitenö ber größeren, il;i»
angehörigen 53itd;hänblcr
*9!)?affen.

So wagte fein Such
*

hänbler innerhalb aller bcutfd;en 23unbeßftaatcn ben

9?un, meine Erllärung beß ganjen technifd;=fi)nt5
Soliden Organißmuß hat organifd; unb mathematifdi

bie Seife gezeigt, mit ber eß im Orben möqli
*
felbft 3)7onard;eu ju fdjeinbaren Regenten ju I
ohne fic mehr fel;u ju laffen, alö ahnungßlofe
?
ten; benn jene jwei ^erfouen, bie man ihnen
unb £anb gibt, regieren nad; geheimen höheren gfcT

Verlag meiner Serie, ja, nid;t einmal ben Eommiffioitö
*

mittelft ber bertrauten ShftenvÖlieber qefcP'

betrieb, ben baß uid;tßWürbigfte unb baö allerclciibcftc

tigteit. Unb bie Untcrfud;ung gegen bic f

Scrl jeben Slugenblid überall finbet.

ten (in Sal;ii;eit baö gütige ^aurerthum{

©ie Shtdjhanb’'

fangen läugnen fo häufig ben 23efi£ meiner Serie, ber
*
fpredjen auf Erforbem ihre 23crfd;reibuug, halten biö
jur enblichen Ermübung ben SBefteßer mit unwahren

21uöflüd;ten hin, unb geben bei ber 3ahreö
2lbred;nung
*
bie Exemplare alß imbegehrt jurücf! — 3a ,

fdjoit

MW„ i« Ceftre^
@Wltffe M
^ubertö, bieS3ahrb’f(heUnionßsUnterfud;una bie fr!
5oHfd;e 9tebolutionö=@efd;id;te, bolumentirtei/in t

U=
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Garbonari unb bie burfdjcnfdjaftlidjeii Untcrfud;ungcit
geigten fdjou, toie fo gar Ieicl;t in *<Stubenten
23erf$tvÖ

aibt bem ©ritten lein 9ied?t ber gorberung jur Unter
*
brüdung ber ®cfat)r. ©od) bic 2(llcrl)öd;ften fürftWn

<ßcrfönlid)fciten übernahmen nach ®ottcö ®naben
5ßW
*

rungen man bie SBtenbung ber SRitgliebcr über ©rgaiiiS”

bie <Sd)iifcwad)t über bie (Staatsbürger, unb ber ein
*
leine Untertan mußte ber ©clbftbülfc entfagen; er barf

nute, Bivect unb SRittcl, burd; geheimere (Sinbätibe er
*
möglichen tonnte. — <So t;abc id; aud; gefdjid^tlid) bic

begatt nid)t nur bie W«tan8 beä ©taat^eics,
i beSUetam« «üer®ta«W9etoata u, Orbenö

Unwahrheit bcö obigen ßehrfafccö bon ben not^venbigen

(Ata, Se9en ein «>etani»dj

UnfdjulbösGoiifequeiigen auö ben fiirfttidjen 5r0citnaf;inn’

®enu6 einer DrbenSÄtae, bon ben Wen OTonot.
b
er barf aber, ba ber galt ber ©tjrone

©ernten Glu.......... bic fßorivortc ginn 4. unb 6bargclegt.
$cft beö 2Ragaginö SltlerljÖctyftbero gnäbigften GinfictytS
*

wrfeid) bie gönülien ber t)ülflofen Untertanen begrabt,
ton ben McrW«« SDMttriigetn SotteS bie red)t=

nähme gu ttmrbigeit, fo merben SUlcrhöd/ftbicfclbcu bic

hoppelte Ucbcrgeugung gewinnen, einmal baboit, baß/

„itige »«Übung ber Sdjubgeioatt forbetn.
ö
Oottfricb.

unb mit welchen Mitteln ber Orbcn all mein Söirfen

$e8 ®olbe8? - 9Id)i »ir b«ud)cn »nie!

auf jebem gelbe geheim gu crbrücfcn ftrebt; bann aber

aud;, baß, unb mit welchen Mitteln feine ^erftifruflU
mir bod> nod; möglid; geblieben fei;. 2lber bem 9?iW
*
buö gegenüber, ber von ben allerhö^fteu fiirftlicf;cit
S^eilna^men auöfließt, von biefen getragen unb tvilP

liirlid; erhalten wirb, bleibt and; mein Sßirteu jiif
Rettung meiner Kinber unb meiner 33Utmcnfd)cn ein
berloreneö. Söoljl finb and; biefe allerl;öd;fteii fiirftli
*

djen perfonen gamilieit
5ßäter
*
; idoIjI finb gerabe
mit Ohren gamilicn bie auöcrwäljlteften (Sdjlad/topfe1
ber 2öeltvcrfd;ivüriingö=®cfellfdjaft; unb fd/on fahcn &c

auö Ohren Greifen bie allcrl)öd;ften HRonard^ei^gamilie11'
bie von Gnglanb unb von granfreid;, fd;mad;voll von1
genfer ber 9?e6ellcn fcQladjten, fo viele Slnbere bcin

9Kcu$etmorb erliegen, anbere ©hron
*
unb hcinnithlv-’
umherirren, alle Jerone tvieberljolt in ihren ®rmibfeftc11
erfdjüttern. Slllein biefe allcrl;öd;fte gamilicn
®efährbitM
*

91 ober t.
greilid)
Unb Men fie in biefer

_

SBerarmten Seit, »o W t.»M >f‘_

(So trofecn mir ber £iüe nnb
•
O, (A es mir! - ®er Surften Uebermtl; _
3bn fdjuf baö öolb, unb ®olb nur fann xl)n jügdn.
spiit Golb1) unifpinnen fie ber SÜienfdjcn bergen;
©pinn’t ftärtere gäben, unb il;r reißt fie loöl
Metall wirb leidjtlid) burd) SRetaU Verbrungen:;
©er ®cift jebod) wirb nur vom ®eift bedungen. “
(©ie Sbl)ue beö £l)al’ö. Sßvn ßadjariaö ferner.-)

------ AuOic giirften an« ihren S3efäungen ju vertreiben unb
in anbern Staaten fid? einflußreidje greunbe ju vergaffen, l,at
Victor Ginanuel baö vereinigte Königreich feit l‘A Wen mit
2500 9Rittionen ©djulben belaftet.
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xvni.

«idjt fogleidj bic Crfdjaffung unb Prüfung ber Cngel;

tigen ^reujcSopfcr.’)

/ünf Zeitalter ber d)ri|t-katl)olifd)en ^irdje.1)
„2ßtr tüiffen aber, baß benen, bie Gott lieben, alle 2)inge
jum Seften bienen, benen nämlich, bie nad) bem SJor«
falte 311 ^eiligen berufen finb. ©enn bie Gr (Gott) toor«
hergefehen ljat (baß fte mit feiner Gnabe mitwirlen wer«
ben), bic ljat Gr aud) tiortjerbeßinimt, bem SBilbe fei«
neS Sohnes gleichförmig 311 werben (Gljrißiis im
geben, Seihen unb in ber Serljerrlirfjung ähnlich 311 wer«
ben), bamit Gr ber Grßgcborcne fei) unter bieten 33 r übern,
©ie Gr aber iwrljerbeftimmt hat/ bie ljat Gr and; Bern«
fen: unb bie er berufen, bie bat Gr auch geredjtfer«
tigt: bie Gr aber gerechtfertigt, bie bat Gr and) berljcrr«
liehet."
Dt'ömer, 8, 28—30.

Slllcin bic Urgcfdjid)tc erjählt

nidjt, maruin ®ott ben 2J?cnfdjcn erraffen habe;

audj nicht, mer burd; ben üDhtnb ber «Schlange jur
Cba rcbetc. ©iefe Offenbarung empfing bas Hftcnfdjcn«
gcfdjlcdjt erft in fpäteren Beiten;2) fic Ht aber ju
midjtig, als ba£ nidjt ein 3:ebcr fie tennen feilte. 31m
bcutlidjften finben mir fic wobjl in ben «Schriften ber

heiligen Sörigitta aufgcjeidjnet, unb mir mellen barauS
bas SßiffcnSmürbigftc entnehmen. 3m II.
IV. 33d;.,
(Sap. XI, pag. 33, fpridjt bic 3ungfrau SJlaria jur

heiligen Brigitta: „©odjtcr, fteljc feft. 3«h toerbe mci«
neu «Sohn bitten, baß er bir jährlichen Unterhalt gc«
mähren unb auf bem 23crgc bir einen «Si(5 geben möge,

mo taufenb mal taufenb Cngel 3hn bebicnen.

©ie ältefte Urtunbe2) Berichtet moljl bon einem
(SedjStagemerte (Rottes, bon ber Prüfung unb bem
gaUc ber elften 2Jlenfd)en, bon ber SBerljeißung eines
CrlöferS,3) auf ben bie Böller ber 33orjeit Tjamten
mit «Seljnfudjt,4) ber enblidj in ber gülle ber 3eiteit
crfdjien,5) bie 2ftenf$cn aus ben ©emaltcn ber ftinfter«

©enn

(iljre $ahl ift fo groß), menn alle SOlcnfchen gcjäljlt
merben, meldje geboren finb bon 3lbam an bis auf ben

lebten, ber nodj am Cube ber SÖSelt geboren mirb:

fo

merben mehr als jeljn (Sngel auf @inen Sftenfchcn3)
gefunben merben."
Ucbcr ben 3all ber Cngcl, bie Ur fache ber Cr«

uiß ju crlöfen, bie alte Crbfdjulb ju tilgen, auö «Sun
*

fdjaffung bes aftenfdjen unb über baS SBerf ber Cr«

bem Äinbcr ®ottcS 311 inadjen, unb SUlcS, maS auf

löfimg finbet fidj in ben Cptrabaganten (50. Cap.) fol«

Crben unb im fummel ift, 31t berföljncn in feinem bin«
*) ©ent neuen Stempel unb ber neuen Selire ber Geheim«

Dünhler gegenüber müffen wir boeß auch ei,le ®li33° 1)0,1 ber
alten Seljre ber «Uhitterlirdje entwerfen; bamit ber Unterfdjieb
3Wif<hen 2ßahrl)cit unb Säge beßo leichter fich ermitteln taffe. —
’) GeneßS 1. 2. unb 3. Gap. — 3) I. 2)loif. 49, 10. — ’) Sfaia«
45, 8. — 5) Galat. 4, 4.

>) 9?l5mer 5. Gap. Goloff. 1,13.14. 20. Sol). 1, 9—12.17.
§ebr. 7, 3. unb 8. Gap. unb 9,14. 15. — 2)
b. 2Bei§h. 1,14«nb 18, 25. Sol). 8, 44. Dffcnb. 12, 9. uub 20, 2. Sfata« 14. Gap.
®3ed). 28. Gap. — 3) G« iß alfo jebenfalls weniger, als ber
Sehnte Stljcit ber Gugel gefallen; audj iß bie Bal;! ber 2tugerwaljl=
ten, wcldje ihre «Stelle entnehmen Jollen, bie Wtinberjahl
(®?attl). 22, 14), b. h« ö°n allen SRenfdjen.

183

182

genbe beadjtenöWertfye (Stelle,
bete:

©ie £D2itttcr ©ottcö re
*

I; arten in deinem Söillen.

Slnberc aber überljoben

„Oebcncbciet fetyeft ©u, mein tfjeuerfter <SoT;nz

fid;, unb Wenbcten il;rcn SBiUcn wiber Sftid; unb

3n ©ir ift breiertei:

bic Vernunft.1) ©arum War cö red;t, baß bic
§offartigen fielen, bic@ercd;tcn aber meine ©üßig
*

oljne Slnfang unb ol;ne (Snbe.

SOlacßt SBciö^eit unb $raft.

©eine 2)lad;t ljaft ©u

Bei «Schöpfung ber SBelt gezeigt, Weld;e ©n auö 9?id;tö

leit fd;mcdten unb befto mel;r befeftigt würben.

erfebaffen; ©eine Söciöljeit bei Slnfang ber Sßclt, alö

fobann meine aöarmljersigteit 311 jcigen, unb bamit bie
(Stätte betet, weld;c fielen, nidjt leer bleiben mödjte,2)

©u Sllleö im fummel, auf (Srbcn nnb im Sftecre Wciö
*
lief; unb vernünftig georbnet; ©eine $raft aber l;aft ©n

I;abc ß:d;

Um

auö Siebe ben 9ftciifd;en auf (Srben

Ijaitytfädjlid; gezeigt, alö ©u bon ©emjenigeii gefanbt wor
*

gemacht. Slber and; biefer fiel burd; bie eigene grci=

ben, Weld;cr ©id; in meinen ®d;ooß feilbete, sieben bic
*

l;cit nnb verlor baö erftc ®ut (bic l;eiligmad;cnbc

feit brei (SigenfRaffen l;aft ©n nod; jwei, nänilid;:

©nabe). (5r Warb auö ter (Süßigkeit vertrieben, jebod;,

^armljerjigfeit nnb ©eredjtiglcit. Sille Söeiöljeit

meiner 23arml;crjigtcit Wegen, nid;t gänjlid; vcrlaffen.

ljaft ©it in äl;nlid;er Sßeifc fel;cn laffen, alö ©u Sllleö

£)ie ®crcd;tiglcit beftanb nun barin, baß, wie er

barmberjiglid; georbnet, mit bem (Staden geftritten unb
weife gefieget t;aft. Sind; ©eine ®raft l;aft ©u in aller

mittclft fcincö freien Söillenö von ber erften £)rb
*

Sßarmljerjigfeit unb ®cred;tigfeit fcl;eii laffen, alö ©u

Villen wicber jurüdfeljrcn muffe, unb jwar mit=

bon mir geboren merben nnb ben crlöfcn Wollen,
welker burd; fid) wol;l falten, ol;ne ©id; aber nidjt
jutütffeljren tonnte." (Sljriftuö antwortete: „@cbe
*

tclft ©eöjenigen, ber leine Siinbe, fonbern bie Ijöcfyftc

nung gewißen war, er and) burd; feinen freien

9icinl;cit l;attc.

Slllcin cö warb deiner gefunbeii,

Wcld;cr genügte, feine ®ered;tigfcit jur eigcnciiBal;
*

nebeiet fetyeft bu, SOhittcr bcö Snigö ber §errlid;teit
unb ©ebieterin ber Ongel! ©eine SSorte finb fiiß unb

feljr Waljr.

©u l;aft Woljl gefprod;en; benn Sllleö tl;ue

id; in 93arml;erjigfcit unb ®ered;tigfeit.

©aö l;at fid;

im Slnfange ber @rfd;affung ber SBclt an ben Engeln

gezeigt, Weld;e in bemfeiben Slitgenblide, wo fie erfdjaf
*
fen ivorben, in il;rcm ©ewiffen fallen, Weldjer Slrt

3d; bin, obWofjl fie cö nod; nid;t gefoftet batten. (Sttidje
unter il;ncn machten bann bon ber grcil;eit il;reö
SÜßiHeiiö einen guten ®ebraud; unb faßten in iljrem

®ewiffen ben feften SBorfafc, auö Siebe feft 311 be=

') ®ie Ginget freien aus £jo$mntf>, §offart unb 9teib, iveit
fie über @ott fid) erbeben unb gr'ofjcr fcijn loottten, alö
ftu3. ®crgl. I. £b. p. 76. unb IV. ®b. p. 52. — 2) ©er bet
*
ligcn £l;erefia marb in einer geiftigen SBifion bie Stätte gejeigt,
ioel(f;e fie, menn fie it/re ®erufö^f(id)teii treu erfülle, einnct;nien
Werbe; unb im anbern gatte, bie für fie bereite Steife in ber
§ötte. ®i£S W
ertlären; ba jebe treue tDlitmirlung bie
®ermet}riing ber @nabe wie ©lieber einer ifette nad) fid; jiebet:
fo jiebet bie verweigerte SRitwirlnng ben SBerlnjt ber ©nabe
(Stare. 4, 24—25) nnb enblid; bie Serbammniß beö trägen
Ältestes nad; fi$ (Stattt?. 25, 26—30).
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lung Ijinjugcbcit, gefdjwcige beim jur (Jrtöfung

Stern, ber bodj nidjt berjeljret wirb: fo Ijaft bit in

Sind; War Sliemaub geboren, weldjcr bon

Siebe, bie niemalß »crjc^rct, ju 2Rir bor ben Ucbrigcn

SInbcrer.

ber burd; ben erften Ungeljorfam bcwirlten Sünbe frei
gewefen Wäre.

®(cid;wol;l ljat ®ott auß Söarmljcrjtg
*

gebrannt,

©u Ijeißeft mit 9?ed;t:

„boll Siebe unb

23arinl;crjigfeit;" weil Sitter Siebe burd; biet; blutete

Ijeit erfdjaffcnc Seele gefenbet; bamit fie warteten unb

unb Sille burd; bid; Söarnd;crjigtcit finben; weit bu in bir
ben Quell ber Sarmljcrjigtcit eingefdjtoffen gehabt Ijaft,

blieben, biß ber SBeftc unb SR ein ft e tarne, ber mit fei’

auß beffen Uebcrfluffe bu aud; beinern arg]ten $einbe,

ner greiljeit im ©taube wäre, ben Siegenbcn wieber

b. I;. bem Xeufcl, Sßarmljcrjigteit erweifen Würbcft, wenn

aufJuristen, unb alfo über feinen $all ber Xcufel fidj
nidjt ewig freue, ©cßl;alb gefiel cß, alß bic bon (5wig=

er bemütljig barum bitten würbe, ©eßljalb wirb
bir gegeben werben, waß bu Willft nnb Warum bu

feit boraußgcfeljcnc angenehme 3cit erf^ien, ©oft,

bitteft." ©ie butter antwortete: „9ReinSol;n! meine

bem SSater, SRidj, feinen Sol;n, fammt fidj fclbcr unb

Söittc ift ©ir bon ßwigfeit l;er betaunt.

bem ^eiligen ®eifte, in beinen gefegneten Sdjooß Jit

bamit jene ©eine SBraut (^eilige Brigitta) baß ®eift=

fenben, nnb auß boppeltem Orunbe bon bir fein ftleifdj

tidje erfennen möge, bitte id;: baß ©eine Sorte, Welche

unb Sßtut anjuncljmen: Grftcr ®rimb, baniit ber HRenfdj
feinem Slnbern bienen möge, alß ®ott, feinem

©u ju jeigen ©id; I;crabgclaffen, in ben $erjcn ©einer

feit in ben Saamcn beß SRenfdjett eine bon ber ®ott=

Sd;öpfcr unb (Srlöfer; Breiter ®runb, baniit 3'dj jei
*
gen tönne meine Siebe, weld;e 3d; 3U ben SRcnfdjen
trug, wie and; meine ®crcd;tigfeit; benn ba $dj,
ber 3d; nidjt gefünbigt, auß Siebe geftorben bin,
war cß red;t, baß derjenige, weldjer mit 9lcd;t gefan
*
gen gehalten, crlöfet Würbe. ©eßljalb, meine tljcuerftc

©eßljalb unb

ftreunbe wurjcln unb boüfommen erfüllet werben." ©er

Sol;u antwortete:

„©ebenebeiet fci;cft bu bom ganzen

I;immtifd;en §ccre!

©u bift wie bic HRorgenrötlje,

Wcld;e in ber Älarl;cit ber ganjcii traft aufgeljt.

©u

bift wie ein ber Sonne boraufwanbclnbcß ®eftirn; weil
bn mit beiner Siebe meiner ©crcdjtigfcit boraufge^ft.
©it bift eine weife Mittlerin; Weil bu Triebe inad;ft

Splitter, Ijaft bu wo(;l gefprodjen, baß 3d; SUleß in

jwifd;cn benen, bic uneinig finb, nämlidj: bem 9Rcn
*

©crcdjtigfeit unb 33arml;erjigteit getljan l;abc. ©ebene
*

fdjen unb ®ott.

beiet fepeft bu, weil bu fo füß gewefen, baß eß ber

beinc Sorte, wie bu willft, erfüllet Werben.

®ottf;cit gefallen, ju bir jit fommen unb fid; nimmer

aber •Sitte« in SRir fieljeft unb weißt, bcßljalb jeige

von bir ju trennen. ©u bift fo rein gewefen, wie baß

beiner ©odjtcr, meiner 23raut, wie biefe Sorte außgcl;cn

reinftc $anß, buftenb bom Soljlgerudje ber Xugen *

follen in bic Seit, unb Wie fic mit 23arml;crjigtcit unb

ben, unb mit jcglidjer Sdjönljeit gcfdjmiidt. ©u bift

@ercd;tigfcit bcrfünbigct werben feilen...."

fo im ^euer gewefen, wie ein breimenber uub I;eiter

©cßljalb wirb beine SBitte erljört unb

Seil bu

Unb an einer anbern Stelle (VIII. 23udj, 48. ®ap.
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loc. cit.) rebete ©jriftuS jur heiligen SBrigitta: „Spräd;c
3emanb burd) ein 9?oT;rz baS brei ßödjer l;atz unb faßte

demjenigen, Weld;cr es I)örtc, bu wirft burcQ bicfcS

Socb niemals meine «Stimme I;brcn; fo fönntc er nicht
gefabelt Werben, wenn er nad;I;er burd; bie beiben an
*
bern £öd;cr fprädje. So ift cS and; jefct mit unfern
Sieben. Senn obwol;l meine SJhittcr, bie Jungfrau,
gejagt I;at, baß ber Sörief ber le^tc fetyn folltc, ber an

ben ßönig gcfd;idt wirb, fo ift biefeß bod; nur in SBejug

tröffet Wirb; nid;t, als wenn I;icrburch bic $cin beS
Teufels gemilbert würbe, fonbern gleichwie ein trauter,

ber einen mäd;tigcn fjeittb l;atz bei ber 97ad;rid;t bon
feinem Xobe einigen £roft empfinbet, obwohl burd) bic
*
feS §örcn ber Sd;mcrj feines ßeibeuS nicht berminbert
Wirb: alfo Wirb ber Stcufel, wenn ©ott feine ®ercd;=

tigteit walten läßt, burd; bat Slcib, bon bem er wiber
bic 3)lenfd;cn entbrennt, heiter unb frol;lid;, fo baß

ber dürft feiner 23oSl;cit glcid;fam geftillt wirb unb

$c|jt aber fenbe 3d;,

fid; abfül;lt. ’)
„2ßie ©ott, nad; bem §crvortritt ber SBermcffen
*

©ott, ber 3d; in meiner SJhittcr bin, Wie meine

l;cit ber Seufel, in feinem $crrn eine Sßerminbc
*

Wutter in SDZir ift,1) meinen 33oten an ben $önig, fo
*

rung wahrnal;ni, erfd;uf er ben Wcnfd;en, auf

Wol;l um berer willen, Welche gegenwärtig leben, als

baß er burd; ©el;orfam gegen feine ©cbotc fo lange

berer halber, Welche nod; nid;t geboren finb." —
„25ou ©Wigteit I;er finb in ©ott ©ercd;tigteit

3rud;t brächte, bis fo viele 9Kenfd;en in ben £im
*

unb 53arml;erjigfcit; inSbefoubere war bon ©wigteit

Fimmel fielen.2)

l;er biefe ©ercd;tigl'cit in ©ott, baß ©ott bor Sucifcr
boll War bon SßJeiSl; eit, ©iite unb 2RacT;t, Wie ©r

fd;affcn worben. dcßungcad;tct rid;tctc er, ber baö ©c
*
bot beS gebens cmvfangcn hatte, fein Slugcnmert nid;t

auf il;rc $erfon ju bcrftchen.

aud; gewollt bat, baß 3)M;rere feiner ©üte tl;cil=

l;aftig würben, deshalb l;at er bic ©ngcl crfd;af
*

fen; bon benen ©tlid;c, inbent fic ihre <Sd;önI;eit
in’s Singe faßten, über ©ott jn fcpn begehrten;

alfo finb fie gefallen nnb unter ©otteS ftüßen böfc

©ciftcr geworben.

Slbcr ©ott beweifet aud; an bic
*

fen nod; gewiffermaßen 33armherjigtcit, infofern ber
Teufel, Wenn er nad; ©otteS ©cred;tigfcit nnb Bu
*
laffung baö 23öfc vollbringt, baS er ju tl;un begehrt,

nie! hinaufgeftiegen fcpn würben, alö ©ngcl ans bem

©er Bentö

öolltommen er
*

auf ©ott unb feine ßl;rc; fonbern er gab ber ©inflii
*

fterung bcs Teufels feine 3llftilllluuug, übertrat
baS ©ebot unb fprad;: Saffet uns offen bom kannte

ber ©rtenntniß, unb wir werben Silles wiffen, wie
©ott.

©iefe, b. !;• ^bam unb ©ba, haben ©ott

nichts 23öfcS gcwünfd;t, wie ber fccufcl; fic haben
aud; nid;t über ©ott fepn Wollen; fonbern fie wollten
Wiffenb fetyu Wie ©ott: bal;er fielen fie, aber ni^t,

burd; baS ©ebeil;en feiner 33oSl;eit gewiffermaßen ge
*
i) ©afielbe finbet man bei boshaften SDlenfchen. —2) (Spbef.
■) ißergl. IM. 17, 21. 23.

!• CSap.
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fern in iljm gcljoräje unb i$m biene, ©ott beweift

©enn ber Eeufel bcncibctc ©ott,

auefy an biefen unvernünftigen Eljicrcn eine große Sarins

unb beßljalb tvirb fein (Stcnb fein Gnbe nehmen. ©er

Ijcrjigfeit, inbem fic fidj ifjrcr ©lieber nidjt fdjämen,

Hftcnfdj baljingegcn, ber etwaö SInbcrcö Wollte, alö er

unb ben Sdjmcrj bcö Eobcö niept eljcr empfinben, alö
ber Eob naljet; jubem finb fic mit cinfadjcr Sprung

mic ber Eeufel.

nadj bem SÖillen ©otteö wollen füllte, ljat 3War ©c
*

redjtigfeit verbient unb erfahren, jebod; mit Samts
Ijcrjigteit. ©crcdjtigfcit erfuhren jene Ureltern, alö fic

jufricben.
„9?adj bem Sorübcrgongc ber Sünbfluttj übte @ott

9?adtljeit ftatt bcö Ätcibeö ber Gljrcn, junger ftatt

cbcnfallö ©crcdjtigfcit mit Sarmljcrjigfcit.

bcö Uebcrfluffcö, fttcifdjcölnft ftatt ber 3iingfräulid)s

Woljl ©ott baö Solf 3fracl Ijättc binnen fürjerer grift

leit, fturdjt ftatt ber Sidjcrljcit, unb üßüljc empfans

in baö gelobte Sanb bringen fönnen: fo erforberte cö

ben, ftatt ber 9iuljc.

bennodj bic ©crcdjtigfcit, baß bic ©cfäße, wcl^c ben

Slllcin fic verlangten au$ alö
*

©enn, ob=

halb Sarmfjcrjigteit, nämlidj: ein fölcib Wiber bic

beften Eranf enthalten füllten, juerft bcwäljrt, gcrei
*

9?adtljeit, Spcife wiber bcu ^junger, Sidj erlj ci t für

nigt unb bann gcljcitigt würben, ©aljingegen bewies

bie gegenfeitige Scrbinbung jur Scrmdjrung ber 9?adj=

fommenfdjaft bcö ©cfdjlcdjteö.
ehrbarem 533 an bei.

Slbant War bon Ijüdjft

Gr Ijattc nie eine anbere fyrau,

alö Gva, ja audj fein anbcrcö S03cib, alö fie allein.

„©aneben übt ©ott and; ©eredjtigfeit unb Samts
Ijerjigleit gegen bic Eiji er e. dreierlei ^crrlidjcö ljat

iljnen ©oft große SarmJjcrjigfcit, alö iljrc Sünbe

getilgt unb bie göttlidjc ©nabe iljnen gewährt würbe,

Wie nur ein 3)2cnfdj, nämlidj 2Kofcö, für fic betete. ’)
Slcljnlidjcr Sßeifc wirb audj nadj meiner SDlcnfdjWcrbung

bic ©crcdjtigfcit niemals oW Sarndjcr^igfcit geübt."

©a wir im Sorftcljenbcn einige Offenbarungen

©ott gemadjt: erftenö bic Gugel, Weldjc einen ©cift

über ben ^all ber Gugel, bic barauf folgcnbe Grfdjaffung

Ijaben, aber lein fjteiftf;; jtüeitciiö ben Sftcttfdjctt,

bcö Sknfdjcn unb feinen ftall,

weldjcr eine Seele unb Bleifd; ljat; brittenö bicEljicrc,

©crcdjtigfcit unb Sarmljcrsigfeit ©ottcö mittljciltcn, fo

wcldjc Sleifdj Ijaben, aber feine Seele, wie ber

fcljlt nodj Ginigeö über bic Süße 5lbamö unb bic Grs

IVicnfd; (b. lj. iljrc Seele ift ftcrblidj, ljat feine Ser
*

Siebung bcö 9Wcnfdjcngefc^lcdjtcö unter brei ©efefcs

iiunft tc.). ©er Gugel, ber ein ©cift ift, Ijangt mut
®ott oljnc ?lnfl;ören an, unb bebarf baju feiner menfdjs

Qebungcn 3« fa9cn-

lidjcn §ülfe. ©er 2ftcnfdj aber, ber ftlcifdj ljat, fann
©ott nidjt oljnc Slufljßrcn anljängcn, bevor baö Stcrb=

lidjc vom (Steifte getrennt ift. ©ott ljat barnm, bamit
ber WJenfdj bcfteljen möge, baö unvernünftige Eljicr

iljm jur §ülfe erfdjaffen, auf baß cö bem Sef=

au$ bcjügli^ ber

®rftcre Mbelangcnb, citiren wir

auö einer gciftlidjcn Sefung, Wcldje ein Gugel ber ljei=
Ügcn Srigittft in bic geber bictirtc, bic erfte Scction für

ben ©ienftag (loc. cit.

*) Gj:obu3 32. Sa».

IV, pag. 54) wie folgt:
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Simen.

ju werben, um mit ©einutl; nnb Siebe biejenige'h
Seelen 311 crlöfen, mcld;c Slbam, burd; beß ©cufclß

„Sie ^eilige Sd;rift bejeugt, baß Slbam, ba er in

9?cib berberbt, auß bem ewigen Seben berftoßen l;attc.

ber Scligfcit beß ^Sarabiefeß lebte, baß ©cbot ©ottcß

Sillen SCßcifcn müßte cß aber unmöglid; crfd;cincn, wie

«Sie erwähnt aber nid;t, baf? er, nadjbcm

cß aud; ift, baß ©ott, bem nur bic allcref;rbarftc

er in’ß Ulcnb gefommen, Wiber ben SÖitlcn ©ottcß ge
*
Ijanbclt (itngcljorfam geWcfen). ©aß Slbam ©ott bou

Stinberii, mittclft Vcget;rlid;fcit beß glcifdicß, anntfjmcn

ganzem ^erjen geliebt, gtf;t in ber ©f;at befonberß

folltc : unb nod; unmöglicher erfd;icn cß Slbam, berfcl
*

barauß Ijerbor, baß er, alß fein <Sol;n an feinem 93rit=

ber urfptünglid; ol;nc Suft beß fylcifd;cß crfd;affcn

„Slbfotution. Vor bem böfcn geinbc Lcfc^ü^c unß
bie licbcbolle Jungfrau!

übertreten.

ber ben £obfd;lag begangen, bic flcifd;lid;e ©enop
fcnfdjaft feineß SBcibcß micb.

9?ad;bent er aber

®cburt gcjicmt, einen mcnfd;lid;cn Scib, gteid; anbern

War.

Slbam erfannte aud;, baß cß bem Sd;övfcr aller

£)ingc nid;t gefallen mürbe, für fid; auf bic nämlid;c

in ber Vejteljung baß ©cbot ©ottcß bernommen, trat

Sßcife einen mcnfd;lid;en Scib 31t crfd;affcn, mie feinen

er mit feinem SSBcibc mieber in ctjelicQe Vcrbinbung.

unb (Sba’ß ßcib.

©arum glaubte Slbam, baß ©ott

(5ß tl;at il;m fermerer ßeib, bafj er feinen Sd;öpfcr

auß einer $erfon, mcld;c bcmScibc na$ (Sba äl;nlid;

bclcibigt, alß baß er fid? felbft in bic harter ber

Wäre, bic aber über Sille, mcld;e bon einem tarnte

unb Sßcibc geboren morben unb merben foHten, in

fd;toerftm Vein geftürjt f;attc. ©araitß ift 31t ernennen,
mie cß nid;t ungerecht gerncfen fel;n möchte, menn, mic
ber Born ©ottcß wegen feiner £>offart, woburd; er
in feiner Scligfcit ©ott bclcibigt l;atte, über il;n getont
*

3cT;rung if;rer 3ungfräulid;fcit (mie menn ein Sonnen
*

men, alfo il;m and;, ba er im Ulcnbc mar, großer

ftral;l burd; eine mit SSaffer gefüllte weiße ^tafdje

£roft gcmäl;rt mürbe beßl;alb, Weil er in gar frfjrocrcr

fällt), mit ber ®ottl;cit unb 9)?cnfd;l;cit auf bic c^rbarftc

Vollfommcnljcit aller ©ugcnbenl}crbcrblül;cnmcrbc,

baß mcnfd;lid;c glcifd; anncl;mcn, unb bon it;r, ol;nc Vcr
*

SSnße1) unb Wahrer ©cmutl; tief fcufjte, baß er

Vieife geboren merben mollte.

einen fo gütigen Sd;öpfcr 311m 3orue (jereijt l;atte.

Wie ol;nc allen Bwcifcl geglaubt Werben muß, baß,

ferner ift

ertenuen,

glcid;fam

Slbam Ijättc aber burd; auß feinen großem Sroft ent
*

Wie Slbam, alß er bemertte, ©ott fei;

pfangen fönnen, alß er in ber Vcrfid;crung erhielt, ©ott

Wicber geneigt geworben, über bic SÖortc, wcld;c (Sba

wolle fid; I;erablaffen, bon feinem ®cfd;ted;tc geboren

auß ber Uutcrrebung mit bem Teufel gelernt, großen

Sdpucrj cmVf<mb: er aud; in äl;nlid;cr SBcife, alß er
*) Stile SScqiicintidjfeitcn einer fjäitßlicßen Gjiitrtdjtung fcfjl
*

in Sdnncrj unb Ulcitb geraden, über bic SSortc, weldje

ten if’iii bitrcbauß, gefdjroeige t?on ben Setferbifien nnb Sußbar
*

bu, SRaria, bu §offiuuig Silier, bem ©ngcl antroor
*

feiten ciöilifnter SJölfet 51t reben.

ten follteft, große ftreubc unb ©roft empfaub. Slbam
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Sffiie bamalö bie ©ngcl im Simmel fi$ barüber freue
*

fdjmcrjte eö aud;, bafj ©va’ö auö feinem eigenen £eibc

ten, baß fie borSlnfang ber SJclt fd;on borauöfa^en,

erf^affener ßeib iljn betrüglidjer Söeife in ben einigen

bu folltcft geboren werben: fo emvfanb aud; Slbam auö

Stob ber Solle gezogen; er freitete fid; aber, inbem er

bem 23orl;crwiffen beiner ©eburt große greube unb

öorljer Wußte, bafj aus beinern Seibc, o cljrbarftc ber

ftroljlodcn.
„©u aber, §’err, erbarme bid; nufer!,,

Jungfrauen, jener cljrwürbigc Seib geboren werben

foltte, ioeld;er iljn unb feine 9lad;fommenfd;aft mädjtig

9lad;bcm ©ott bie erften ©Itcrn berurtljcilt, ber
*
trieb ©r fic nidjt auö bem 'ßarabiefe, oljne iljnen ein
Ccbenögefefs gegeben ju Ijaben, wie unö ber «Siracibc

jum Ijimmlifdjen geben jurüdfüljren feilte. Slbam War
aud; betrübt, Weit ©üa, feine geliebte ©enoffiu, auö

übergroßer Soffart iljrcm @d;öpfer ungeljorfam ju

berfidjert, inbem er fdjrcibt: ,,©r gab iljnen Vernunft,

Werben angefangen; er war aber boll Jubel, ba er

<Sprod;c, Singen, Oljrcii, unb ein füljlcnbeö §er$,

borauöfalj, baß bu, o äftaria, feine liebfte Sodjtcr,
©ott in allen Stüdcn gcljordjen wollteft.

unb erfüllte fie mit Weifer Scljrc.

Slbam War

©r tljciltc iljnen

bic SÖJiffcnfdjaft bcö ©ciftcö mit, madjtc gcfüljlboll

betrübt barüber, baß ©ba auö Soffart in iljrcm §erjett

iljr §cr$ unb jeigte iljnen baö ©utc unb SBöfc. ©ein

gefprodwn, fie Wolle ©ott gewiffermaßen gteid; feijn,

Singe wad;tc über iljr Scrj, unb ließ fie flauen bic

unb beßljalb ju großem Slergerniffe bon bem Slngeficftte

Scrrlid;fcit feiner Söcrtc: bamit fic lobten feinen I;cili=
gen tarnen (feine SBunbcrtljaten rühmten) unb bic $crr=

©otteö unb ber ©ngcl gefallen ift; er freiiete fid; aber
barüber, baß in jenem SSorfjerwiffcn bein Sßort, wo
*
mit bn bid; bcmiittjiglid; alö eine Wienerin ©otteö
belcnnen folltcft, ju beiner großen ©Ijre leudtcub er
*

lid;fcit feiner Sßjcrtc verfünbeten.

©aju gab er iljnen

Slbam war aud; betrübt, weil ©va’ö SßJort

bic Sei;re unb baö Scbcnögcfe^ jum ©rbe. ©inen
ewigen SBitnb errichtete er mit iljnen, uub 9ted;t unb

©ott erzürnt ljatte, iljm unb feinen 9?ad;tommen jur

©crcdjtigfcit offenbarte er iljnen. Jljrc Singen faljcu

glänjte.

Sßerbammniß; er jubelte aber, Weil bein Sßort, o Wlaria,

auf bid? unb Sille, bie burefy ©ba’ö SBort berbammet
waren, ju iljrem großen £rofte ©otteö Siebe Ijerabjieljen
füllte, ©enn ©ba’ö SBort ljat fie unb Üjren SJJanu ju

\

feine große Serrlidjfeit, iljrc Oljrcn Ijorten feine Ijcrrlidje
'Stimme unb ©r fpradj ju iljnen:

allem Unrecht!"

„§ütct end; vor

©r bcfaljl, baß ein Jcglidjcö von

iljnen in 2ld;t Ijabc feinen 9Ud;ften." l)

©amit

großem <Sd;merje auö ber §errtid;feit berftoßen unb bcö

erljielt iljrc irbifdjc Prüfung ein Jicl in ber ©wig
*

Siminclö Pforten iljnen unb il;ren Äinbern bcrfd;loffcu;

feit, nnb baö war iljrc 23eftimmung nad; bem SBillcn

bein gebenebeiteö SKort aber, o butter ber SÖSciöljeit,

©otteö.')

ljat bid; ju großer greube geführt unb Sillen, Weld;e

Siracb 1L 5-12. - 5) 23. b. SBeify 11, u.
seq. unb 12, 12. seq. Si'b. 6, 39—55.

eintreten wollten, bie £l;ore beö^immelö geöffnet.

ffiavnefrieb, «eljcrfclidc. IH.
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©er erftc SRenjdj War nad; bem Bilbc unb
©tcichniffe ©ottcö erraffen,1) b. lj. ©ott hatte il)u

mit natürlichen unb übernatürlichen ©oben auö
*

gerüftet.

Grftcrc jcidjneten ihn vor ben Ohicrcn auö

burd) einen unjtcrblid)cu, mit 23crnuuft unb freiem
533iHcn begabten (Seift; festere enthielten bie heilig
*
madjenbe ©nabe (welche bic SUnbfdjaft ©ottcö unb

baö Grbrcdjt auf ben £jimmel einfchlofj), baö greif ebn

bou Empörung ber Sinnlid)feit Wibcr bie Vernunft, fo
and; bon SDHihfcligfcit, Sd)inerj unb ©ob.

SIbcr alte

biefe ©aben einer übernatürlichen Drbnung, Welche ein
außcrorbcntlid)cö ©nabengcfd)cnt ©ottcö Waren, gilt
*

gen burd; ben erften Sünbcnfall verloren für Slbam

unb feine 9?adjlommenjdjaft, bic Sille in ihm gcfüubigct
hatten.2)

Stuf SHlc fam bie SünbcmStrafe: 23erfin
*

ftcrung bcö SSerftanbeö, Uugcucigthcit bcö SBitlcnö

jum ©uten, Sluftchnung ber böfcn Söcgiertitfjfctt
Wiber bic 23cmunft, bic §crrfd;aft ber «Sünbc unb
bcö gürften biefer ÜBclt,3) — auö Weldjcr nur ber
*SD2cnfch
@ott

Befuö ©hriftuö fic erlöfen tonnte; Weil

fein -SReiifd) int Staube War, ©ott bic fd)iilbigc ©c
*

nugthuung 311 leiften unb auö eigener Äraft bic ber
*
loreneu übernatürlichen ©oben — ber ©crcdjtigfcit

ber 23orjcitx) Äraft unb Bcbcutung2); fo bafj
barin fowoljl bic in ber Borjeit begangenen Sünben,

alö bic in ber 9Kcffianif^cn Beit getilgt werben3) bei

Sillen, bic in feinem Siebte wanbcln4) unb ben neuen
Zcnfd)cn
2)

anjichen, ber nad; ©ott gefchaffcn ift, — in

©crcchtigleit unb wahrhafter ^eiliglcit.ß)

©er

©taube alfo, ohne bic SBerte berSiebe,0) langt nicht

auö jur Seligkeit.

©ariim ift baö Streben nach

23ollfommenhcit in Beobachtung ber göttlichen ©cfcfcc ju
allen Beiten baö fidjerfte Mittel gewefen, baö unö *borge

ftedte ewige Biel 31t crrcid/cn,7) unb Wirb cö and; bleiben

biö iiiGwigtcit, obwohl man nur auf *
Gntwidclungö

ft u fen 311 jenem Biete gelangt. So gibt cö j.B. Sßahrheitcn,
bic man auf ben unterften Stufen nid;t ohne Ginwirlung

bcö heiligen ©eiftcö bcrftchen ober alö folchc erlernten lann.
£)icfcö bejeugen bic Billiger Ghrifti bou fid) fclbft, wenn
fic fdjrciben:

„Sie aber berftanben uicbtö bon biefen

©ingen; cö war biefe Stcbc vor ihnen verborgen, unb

fic begriffen nicht, waö bamit gejagt Warb."8)
©cßhalb fprad? and) Ghr>ftltö 3U tynen: „Bd) habe end)
Bicleö 311 jagen, aber ihr tvuiict cö jc^t nicht *
tra

gen. SBcun aber jener ©cijt ber 233ahrl)cit lommt, ber

Wirb end) alle Wahrheit lehren.9)

Unb bei einer

unb £)ciligfcit — wicber 511 erringen.
3;n Gljrifti £)pfcr am flrcujc gewinnen bie Opfer

>) (Sencj. 1, 26. 27. — "■) Stonter 5,12. seq. —3) @enef.
4, 6. 7. I. 3ob. 2, 16. Gpfcf. 2, 2. 3. 10. unb 4, 18-24.
I. SCinwtlj. G, 9. 10. n. (Vor. 4, 3. 4. 6. 3ot>. 8, 34.36.44.

’) @euef. 4, 4. nnb 8, 20. unb 14, 18. unb 22,
II 2M- 12- ®a'>- unb 24’ 4‘ seq‘ IIL 5Koil- 1—7$ebr. 7-10. Sap. - 3) I- 3d). 2, 1-6. - «)
3 7. — 5) (Spbef- 4, 23. 24. - 6) 3aco6u« 2,10. seq.
25. Gap. 3d). 13, 15-17. - 7) V. fflloif. 30, 11. seq.
5, 18. ’pbiliVP- 3r 12- se(l- “
?uc- 18' 34- ~
16, 12. 13.
*
13

2. seq.
~
I. 3d).
ffllattl).
S)tattl).
9) 3ob.
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anbern ©elcgciiljeit, nadj feiner Sluferftehung, citirtc Gr
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bie auf fein tfciben bejüglidjcii Stellen auß 2)2ofcß unb

nicht gctljan.

ben ‘ßropfyeten;1) weil fie bicfclbcn aber nicht »erftan
*

unb bcrfudjte iljn fo ftart, baß beinahe alle Äc^e=

bcu, Ijalf Gr biefem SDlangcl ab, Wie Vucaß (45.23rß.)

rcicn bor iljm (tauben unb faft mit @inem Sftunbc

,,©ann fc^loß Gr iljnen ben

rebeten: „2Bir finb bic Söaljrljcit." Gr felbcr glaubte

außbrüdlidj beifügt:

Sinn auf, baß fic bic Sdjrift berftänben." —

©enn mit i^m ftieg ber ©eift nieber

aber feinen Sinnen nidjt, ging audj mit feinem ©cfüljlc

©ic Sdjwädjc ber mcnfdjlidjcn Grtcnntniß tarnt

nidjt über fidj ljinauß; bcßljalb warb er befreiet unb

So lefcii wir in ben

Sdjriften ber heiligen Brigitta2): „3» bem nämlichen

Warb wiffenb bom: im Anfänge biß jum 21 unb £)
(b. Ij. bon „3m Anfänge fdjuf @ott §immcl nnb Grbc"...

Slugenblirfc fpradj ber 9tidjter $u bem fragenbcit £)rbcnß
*

biß jur 9(potattjpfe), wie cß iljm verheißen Worben." —

geiftlidjcii, welcher auf ber Stufe ber Selter ftanb:

greunb, bu Ijaft 2)?idj nun fo oft um Subtilitäten be

Jöorcrwäljntcß mag genügen, anjubcutcn, baß in ber Gr=
fenntniß übernatürlicher Mjrljcitcn gortfcBritte unb

fragt; jefct aber frage $dj bidj, um deiner Statut

9iüdfdjrittc ftattfinben, unb jwar nadj bem 2)7 aß c

and; eine ücrfdjnlbetc feljn.

Willen, iocldje Ijicr ftcljt: „Seßljalb liebt beine

ber SÖcobadjtung ober ber Ucbertrctnng ’) ber göttlichen

Seele, wcldje benSöerftanb unb bicUnterfdjcibung beß

©efeye, alfo baß deiner bic Stufenleiter ber Grlcnnt
*

Giuten unb 33öfen ljat, baß 93crgäuglidjc meljr, alß

niffc empor ft cigt, ber nidjt bolltommcn geworben

baß ^immlifdjc, unb Wcßljalb lebt fic nidjt nadj
bem, maß fie ertennt?" ©er Drbenßgciftlidje antwort
tctc: „Seit idj wiber bic Vernunft ljanble unb bic
©inne beß glcifdjcß über bic Vernunft mädjtig

Wäre in ber ßiebe,2) b. Ij. in Grfüllung beß göttlichen

werben taffe."

Unb Gljriftitß erwicberte:

„©arum

wirb bein ©ewiffen bein Oiidjtcr feijn." —

hierauf fagte Gljriftuß jur Statut: „Siclje, meine

©ocfjtcr, wie viel über ben WTenfdjcn nidjt allein bic
®oßljeit beß ©eufelß, fonbem audj ein böfeß ©c
*

Wiffcn vermag; unb baß tommt baljer, Weil ber IDlcnfdj
in ber SSerfudjung nidjt SBiberftanb leiftet, wie
er müßte.

2(lfo ljat aber jener bir befannte ßcljrcr

’) ?nc. 24, 27. 44—4G. — 5) II. £1). 373. nnb 374. <S.

SBillenß.

§ietju ift bem WJcnfdjcn feine ganje &
*

bcnßjcit (20, 30, 50 ober gar SO 3aljre) gegeben.
Allein

nidjt

oljne Verirrung

errcidjt

bic 2)Icljr=

3^)1 iljr Biet; unb barum wirb ihr gortfdjritt oft

burch 9Uidfdjrittc unterbrochen, biß cnblidj ein ent
*
fdneben guter Sitte, mit ber ©nabe ©otteß, alle
^jinberniffe übcrWinbet.3)

Sic cß aber im ßeben

ij jjie beitige Schrift Bebt unter ben Sünben, wtf$e ton
ber CSrletuitniß b« SBaWeit unb tont treuen ©teufte ©otteö
entfernen, »or alten anbern bie Siinben ber llnjucbt bertor.
CBeral. 23- b. SSeiöb. 14, 11. 12. 22. Sprüche 9, 13 —18.
V. gRoif. 32, 16- 17. 3faiaö 1, 21. 29. ©jeebiet 6, 9. unb
16, iß-20. 31. seq. — ’) 1. 3»h. 4, 6-12. unb 5, 3. seq.
H. $ob. 1, 6-9. 2)iavc. 4, 24. 25. 3ob. 14, 21—23. —
a) Cffeub. 3, 19—21. 3ob. 15, 4. 5.
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oorhanben fei).

bcö Ginjclncit batb ruhige, batb ftürmifd)e Sage gibt:

—

3cbo$ gab cö foWo^l unter bem

fo gibt cö aud; int Seb en ber SSölfer Batb friebtid)e,

natürlichen,• alö unter bem gcfd)riebcncn ©efefee »icle
®crcd)tc; Söiclc hatten ben heiligen ©eift, jagten

halb fricgcrifd)c Beiten, Wcld)c bie ßntwidelung ber

SSiclcö woraus, erjogen Slnbere ju allem Ehrbaren,

35 ilbillig bcö ©cifteö nnb bet 33erebclung bcö §er
*
jenö batb förbern, batb hemmen, je nadjbem wilbc Sciben
*

unb erwarteten », ben Grlöfcr.

fünften jur §errfd)aft gelangen, ober überwimbcn Werben.
Stßaö nun bic Prüfung unb (Srjiehung alter SOZen
*
fd;cn (bom gälte Slbamö an biö 311111 Crnbc ber Beiten)
anbelangt, fo würbe bicfclbe,

ihrem ßntwidcliiiigö
*

3u meiner 53armhcr3igfcit,
©träfe." —

unb

Siefc naheten fid)

nicht

jur ewigen

Sollte man annchmen, bic ganje fyrüfungö
*
5cit, »on Slbam bis jum Sffieltgcri^tc, umfaffe -

gange gcniäp,1) unter brei (Sefctjgebnuijen bewirft,

na
*
beit 6 OdjbpfunßStaaen, ben Sag 311 1OOO
gatjre geregnet,’) »ie B«
)
*
— 6000 W«

wie erfid/tlict) Wirb auö ber Grwicberung ßhrifti auf

unb g^riftu« (et? um baä 3al)t 4000 geboren, bann

bic gragc:

3Bc&tjatb (5r fo lange Beit gesögert Ijabc,

ehe @r SJtcnfd) geworben? —
„gürwabr, antwortete ßhriftuö (in einer geiftigen

wählte:

1) bic sßeriobe bcö ^aturgcfcfecö, bon 3(bam’ö
Sali bi« jur ©efetägebttng auf Sinai, 2509 Qalire;

33ifion ber 35rigitta),2) nothwenbig ift meine 2)?ciifchs

2) bieTriebe beä getriebenen ®efefees, bon

Werbung gewefen; beim burd) bicfclbe warb ber glud)
gclöft unb Stiles, im Fimmel wie auf Gerben, 31ml gvic=
ben gebracht. Sind) war cö nothwenbig, bafj ber SDtcnfd)

fDloife« bis Siltiftu«, 1491 3“^' oto bi« EWus
al« Scljrer auftrat, nodj 30 Satjre fpäter,-) 1521

oorher burd) baö natürlid)c@cfcfe unterwiefen Würbe,

Q'dßl’C *
3) bic Sßeriobe beS ®cfeje8 ber ®nabe, aud;

unb bann erft burd) baö gefd/riebene; weil unter bem

bic mcffianifdjc 3ci‘ Ocl,an111' m 6W’tt ®cbutt bi6

natürlichen ©efefee offenbar Würbe, wie groß unb wet
*
d)cr 2lrt bie Siebe beö 2)2cnfd)cii fei); unter bem ge
*

jum Sfficltcnbe 2000 3a^rc.
gß-tyrenb biefer brei ^crioben ift 3War immer baö

fd)riebcuen ©efefee aber lernte ber HJZcnfd) feine ©d) wäd) e

in nufer §crj getriebene ©efefe bet ©runbton,4) trofe

unb fein Crtenb lernten, unb fing an, nad; SIrjnei

ber 2>crfd)icbcnhcit iu ben gormen beö (Suttuö.

311 fragen.

äftifl)in war eö billig, bafj ber Slrjt tarn,

Allein

bcffcnungcachtet würbe bic ©otteöberehrung in ber bor=

alö bie @$WacfyI)eit fd)wcr geworben, unb bafj, als bic

^rantljeitiibcrljanb genommen, aud) Ueberftufj anSli^nei
') II. Wr- 3r ö- — a) ®ie^e hier I- WH). S. 64. 81.
’) Sorgt. aud) VI. tButf, 67. <£a|>. ber Offenbarungen ber

beit. Srigitta. — *) II. El). 374. ®.

II. 3IbtV. ©eite 53. — 3) £uc. 3, 23. — 4) V. 2)ioif. 30,11. seq.
SNattfr. 7, 12.
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($riftfi$cn gelt M vielen 25öltcm burd; ©öfcenbienft

verbrängt; unb biefe erwarteten bann von fDlcnfdjcn
ober von fclbftgcmadjtcii ®ö(5Ciibilbcrn alt iljr §cil. x)

2Iudj heutigen ©ageö ejiftirt nod; ein folger ©öfecn»

bienft nidjt allein in ©ftinbicn, ©Ijina unb Otußlanb,
ober bei ben Ijcibnifdjeii Böllern 2lfrita’ö, fonbem and;

mitten unter bcu civilifirtcn SJöltcm bcö Slbcnblanbeö,
bie fidj Triften nennen, unb bennodj bic Srlöfung

von allen Hebeln nidjt fo fcljr von ßljriftiiö, -) alö
vielmehr von irbifdjen ©ütcru erwarten, inbem fic
auf ©clb iljr Vertrauen fefcen.8) ©arum werfen fic
iljrc Sorgen nidjt auf bcu §crrn,4) fonbem auf 9ieidj=

tljümcr,5) bic jufammen 511 Ijäufcn, fic ©ag uub 9lactyt
ängftlidj beforgt finb. Ucber biefen ©clbbicnft vergef =

feu fic aber, ©ott im 9?äd;ften 311 bienen,6) ja fogar
für baö £cil ihrer eigenen Seele pflichtmäßig 311 for»
gen; unb bcßhalb fagte ßljriftiiö: „cö ift leidjter, baß
ein Samccl burd) ein 9?abclöljr gcljc, alö bafj ein Hei
djer in baö Oteidj ©otteö cingelje," 7) b. Ij« cö ift un»
nwglidj, fo lange er feine ©clbgicr nidjt überwölbet,

unb fidj nidjt übt in entgegengefefeter ©ugenb. ©a aber ein

©ciöigcr ober gabfüdjtigcr feiten auö eigenem Antriebe
fidj anftrengt, um über fidj felbft 31t fiegen — eö fety

beim, baß ©ott iljn baju brängte, burd; bcu Verlieft
jeittidjer ©ütcr ober burdj anbere Sdjläge bcö Sdjid»
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fatö, — fo fdjeint cö faft, baß ©ott heutigen ©ageö,
um befagteö Biet 311 crrcidjcn, bic Wettli^e ©cwalt in
bic .'pänbe ber 23öfcu übergehen läßt. —
?luu Tonnte aber ßcmaub cinwcnbcn unb fragen :

Warum fenbet ©ott, ba bic § eiben unb bic Ungläu=
bigeu bic SDlchrjaljl bilben, and; bic Seele beffer ift,
alö bic Sßclt, nidjt allezeit unb nidjt überall hin
^rebiger 311 ihrer Mehrung?

©iefe ftragc beantwortete Gljriftuö ’) mit folgen»
bcu SBortcn: „SMjrlidj, bic Seele ift Würbigcr unb
cblcr alö bic gaiße 2ßclt, and; beftänbiger wie Slllcö.
Sic ift aber bcßhalb würbigcr, weil fie gciftlidj unb,

bcu Gugeln glcidj, jur ewigen greube crfd?affen ift;
unb cblcr ift fic, weil fic uad; bem 23ilbc meiner
©ottheit erf^affen, unftcrblidj unb ewig ift. 2ßCit

nun ber Sftcnfdj cblcr unb würbigcr ift, alö bic anbern
©cfdjöpfc, von benen er burd; Vernunft rcidj gemalt

'vorben: fo foll er and) ein cblcrcö &ben führen.
Mißbraucht er aber feine 23crnunft unb meine gött=
lid;en ©oben, bann barf man fich

3d? baö

ivunbcrn, wenn

jur Beit ber ©cred^tigfeit ftrafc, maö jur

Beit ber 33armhcrjigWt unterlaffcn Würbe.
werben aber bcßhalb nicht überall uub nicht
attcjeit ^rebiger gefenbet, weit 3dj, ©ott, ber ß<d) bie
^ävte vieler §crjcn im Sßorauö feljc, meinen
Verwählten bic ®efd)Werbcu erfparen will, bamit

nicht vergeblich getriibfalt Werben; ferner, weit
>) S. b. 2BeiSb. 13, 10-19. nnb 14,15-20. — ’)
16, 25. 26. — 3) 9)tarc. 10, 24-25. I. ©imotfr. 6, 9- -10.
— «) II. «ßetr. 5, 7. — «) 2)2att^. 6, 24. seq. — 6) SJiattQ.

25, 42. seq. — 7) ?uc. 18, 25.

*) Siebe Offenbarungen ber heiligen Brigitta, H
"’S. 374 seq.
'
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©ielc mit $leiß unb feftcm 2Bil(cn fünbtgcn, and)

cntfcf;(offen fiii», lieber im Sünbigen 311 »er Ij ar r en,
als fid; 31t belehren: barum finb fic nicfyt toertf), bie
©oten beö öeils ju l)örcn." —
©icS mag genügen, 311 erflären, baß nicht ©ott,
fonbern ber ins ©öfc gefentte ©3ille irbifd) ge.
finntcr $?enfdjcn Die Sefjulb trägt, baß fo unsäljlig
23ieie bic 2Bcge 311m ©erberben »anbei«, *)

unb nur

Sßenige, bic fid; fclbft überwinben,2) ben 2Bcg 311m
Jeben finben.

©ie ihn aber fanbcn, Ratten 2lcl)ntid).

feit mit G^rifto in feinem Jeben ober Seihen, eö fei),
baß fic »or ober nad) Gljrifti ©eburt lebten.

Solche

SRerfmate finben Wir in ber »ordjriftlid)cn 3ci* f$01t
bei »icten geredeten 3Wcnfd)en, welche als ©orbilber
gleichem auf ben tommenben ©rlöfcr ljintoiefen. 2Bit

erinnern nur an ben »on feinem ©ruber ©ain aus 9?cib
ermorbeten 2(bel; ben o»fcrnbcn§ol)cvriefterH)?cld)ifcbcd);3)

ben jum Styfer bcftiinmtcn Sfaac;4) ben in bitter«

©djmersen gcbulbig auöljarrenben $ob; an bie »on
@ott sur Rettung 3fraclS gefenbeten: ©ebeon,ö)
©amfon,6) Völlig ©abib;7) aud) Salomon »egen feiner
2ßcisl)eit,8) u. b. m. ©or allen aber »ar ber uad)

bem 23ilbe unb ©leidjniffc ©otteS erfdjaffenc 2lba»
ein ©orbilb.»on @lj r i ft US. ©enn nad) bem ©riefe

an bic fRömer,9) braute er, als leiblicher Stamm
*
l) 2ßattb. 7, 13. seq. — ’) 2Rattb. 11, 12. Dffenb. 2, 7.
seq. — 3)
5, 6. 10. — <) @enef. 22. S«p. — 5) 23. »•
Stifter 6, 14. - 6) SB. b. «ter 13, 5. - ’) I. 23. b. flbnig
*
16, 1. 12. 13. — 8) in. Äbnige 3 unb 4. Gap. — ”) 9tönu
*

»ater, über feine Sh^temmen bic folgen feiner Sünbc,
gtcid)»ic ©l)riftuS, als geiftiger Stammvater eines

neuen @cfd)lcd)tcö, jene traurigen folgen mieber aufljoh
unb 2111c 311 Äinbern ©otteS umwanbcltc, welche feine
©nabcugaben in fid) wirten ließen, ©cßljatb fd)rcibt

ferner berfclbc SIpoftcl an bic ©orintljcr l): „©er erftc
Wenfd) Slbam »arb eine lebcubigc Seele,"2) ber lefjtc

Slbam (GßrifiuS) »arb ein Icbcubig madjenber ©eift.
©aS ©ciftigc ift aber nicht baS ©rftc, fonbern bas

©l)ierifd)c; bann baS ©ciftigc.

©rbc ift irbifd), ber gweitc Sftenf<h »om Fimmel ift
l)immtifd)... ©tcidjwic »ir alfo baS ©ilb beS 3rbi.

fehen getragen Ijabcn, fo laßt uns and) baS ©ilb bcs

§immlifd)cn tragen," um bcrcinft in einem »crllärtcn
Jcibc glorrcid) »om ©obe wicber aufsucrftcljcn.
2Bir miiffen uns alfo bieffeits fd)on 311 ber jenfei
*
tigen Uin»anbtung »orbereiten, inbem mir bas Jeben
unb bic Jcljrcn (Sl)rifti sur 9lid)tfd)nnr unferer ©c-

Banfen, SßJorte unb SBerte nehmen.
cnnal)nt ber poftet bic (5pl)eficr3):

3« biefem Sinne
„baß iijr jn 3(jl5

fcljung beS »origen SBanbclS ableget ben alten Hften=
Wen, ber burd) beS 3rrtljmnö Jüfte (b. I). bie aus bem
3rrtl)inn einer fallen Je^rc genährten Jüfte) »er.
^erbt wirb.

(Erneuert end) aber im ©eifte eures

®emütl)cS, unb sieget ben neuen ©lenfdjen an (nämlid):
^Ijrifti ©eift unb ©efinnung), ber nad) ©ott gefdjaffen
MX in
unb Wahrhafter §eiligfeit." 3m

*) I. 23rf. 15, 45. seq. - ’) ©enef. 2, 7. - 3) @^ef. 4,

^2. seq.

5, 14. seq.

©er erftc 2ftenfdj aus
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^nftanbe ber SBiebergeburt finb nämlich ©cre^tigtelt
unb ^eiligteit bie beiben ©igenfchaften, welche a^eigen,
baß bie rechte Orbnung im Wenfoen wieberherge
*
ftcttt ift, fo baß ber Scib bem ©eifte, ber ©cift aber
©ott gehorcht
*
Um nun biefe Umtoanblung im Wen
*
fchen 3« beginnen unb ihn burch alle @ntwicfelung«ftufett
bi«. 3ur SSollenbung 3U führen, labet ©hriftu« Sitte ein,
nach 3hm h^utommen, mit ben Söorten :
„kommet 3U Wir Sille, bie ihr mühfelig unb be
*
laben fetyb, unb 3$ Witt euch erquicfen. Nehmet Weht
3o<h auf euch, nnb lernet von Wir; benn 3$ $iu
fanftmüthig unb bemüthig von ^eqen: fo werbet
ihr Otuhe finben für eure Seelen: benn Wein 3o<h
ift füg, unb ttReine Sßürbe ift leicht." ’)
Da ©r Sille, 3a 3hm 3U tommen, einlabet, mug
©r auch für $ltte 3U finben fehn; unb wo toäre
bie« wohl anber«, al« in feiner Kirche, gemäg feinem
Söorte: „Wir ift alle ©etoaft gegeben im§lmmel unb
auf ßrben. Darum gehet hin, unb lehret alle
5Bälter, unb taufet fie im tarnen be« SJater« unb bc«
©ohne« nnb be« heiligen ©elfte«: unb lehret fie Sille«
halten, toa« 3$ euch befohlen habe: unb flehe, 3#
bin bei euch alle Dagc bi« an« ©nbe ber Sßclt."2)
3n biefer von ihm gebaueten3) Kirche gibt c« ver
*
fchiebene Slemter; 3ebem aber, ber irgenb einem Slmte
vorfteht, thellt ©hriftu«
infofem er fich 3um @m
*
hfange berfelben gehörig vorbereitet hat — burch ben

heiligen © cift bie 311t Verwaltung feine« SImte« er*
forberlichen ©nabcngaben mit.1) Unb fo werben alle
Witglieber biefer Kirche ju jenem m^ftif^en Seihe
Sljrifti unter einanber 3Ufammengefügt, von benen ber
Styoftel fagt: baß Shriftu« ihr £au£t fcV) „(£r, ber
fetter feine« Seibc«3) bamit Sitte, in 3hm geeint;
attmähüg in ihrem Deuten, Men nnb Streben boll,
lommen ©in« werben?) 3U biefem frönen 3iele
hin müffen Sitte, bie jum mltftifcben Selbe ©hrifti ge»
"hören, bcrartig.mit ben verliehenen ©nabcngaben mit
*
Wirten,5) bag fie
fo gehorchen, tote bie Weber
eine« Selbe« bem Raupte (bem ©eifte) gehorchen. ©hri«
ftu« forbert aber bon jcbem Triften, ber jnm ewigen
Seben eingehen toiö, bie ©ebote ©otte« 3« hatten?) fich
felbft 3n verleugnen, täglich ba« ®reu3 auf fich 3# neh
*
’nen uub 3hm na^ufolgen.7) SSenn bie Triften trofe bes
paffes ber Sßelt, bem fic eben fo wenig wie ©r felbft
Würben entgehen tonnen,8) au«harreten in ber chrift
*
li^en ©efinnung bi« an« ©nbe, bann würben fie, al«
^hn für ihre Dreue in ©rfüttung feiner Vorforiften,
faig werben.9) Diefer bothergefagte^ag bcrSöelt (ber
gefinnten ttRenfchen) lief
«W lange auf
M Warten, unb mar bann ber immcttoährenbe Sße
*
Weiter ber treuen Diener 3*fo
Mb 3eigte er fich in
^üen, bolb in großen Greifen, je na^bem ba« Ver
*
*) ftihn. 12, 4. seq. I. Corinth. 12. Cty. — 2)(£o(off. 1,
7H 5, 23. 30. - *) 3oh. 17, 17-23. - «) 3o$. 15, 5.
I8<2
19, 17. - ’) £uc. 9, 23. 24. - ’) 3^. 15,

*

'"21- —
’) SWÄ 11, 28 — 30. — ’) SKatth. 28, 18 - 20. —

’) SRatth
*
16, 18—19.

SMattb. 10, 22. seq.
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berbniß in bem einen ober anbern übcrl;anb genommen.
Unb barnad; fljeifte £o($aufcr, unb jwar mit Söcjug

auf bie 31t löfenbe Slnfgabe ber Äirctye, bic Beit von

$(nd;t lief? §crobcS alle ßnäblcin bis jum Sitter bon
jwei Bahren ermorben 311 Vethlehem unb in ber Um»

gegenb;’) er hoffte auf biefe SScife ben $(an ber Vor»

fchung 311 Vereiteln, inbem er alfo ben neugeborenen

GhriftuS bis 311m Grube ber 2Bett in fieben Beitaltcr.
Sßir aber theilcn biefe Beit ber ©aucr ber djriftlidjen

fiönig ber Buben aus ber SBclt ju fd;affen wähnte.
BwcitcS Beitaltcr ber SHrcIjc beginnt mit ber

Äird;c in fünf Beitalter, unb jWar nad; bcinßebeit

Bcfu Gl;rifii, baS in feinen ßid;t= unb S^attenfciten

Vertünbigung beS GvangcliumS unter ben Reiben2)
unb wät;rtc bis 311m Siege ber d;riftlid;cn Slird;c über

ein SBorbilb jener Beilalter ift, alfo baß wir fünf
rioben ans bau ßeben Bef« in Vergleichung fehen mit

baS §cibcntl;um, b. I;. bis unter Gonftantin bem ©roßen
(Slnno313) nnb Äaifcr Garl bem ©roßen (Sinne 800).

ähnlichen 3cittäufcn ber Kirche, nämlich:
Grftc Sßeriobe aus bem tfeben Bcfu umfaßt bic

5ßäl;reiib biefer Beit [tritt bic Äird)e, gegen bcrfd;icbcnc

Brrlehrcn, unb erlitt sehn blutige Verfolgungen3)

Beit von ber ©eburt ßljrifti bis jur B(ud;t ber ^eilige11
Bamilie nad; Gghpten.1) Von ber ©eburt beS Grlöfcrö

int alten 9tÖmcrreiche.

erhielten nur Wenige gottesfürchtige ^ßerfonen $nnbc;
unb biefe freueten fid; über feine ©eburt,") gleid;tvic

bic ^atafemben hinab, — ging aber, nad; Slblauf bic=

bic 3
bifc$gefinnten
*
barüber crfd;rarfcn.3)
(Srftes Beitalter ber $ird;e beginnt mit ber
(Senbung bc§ Zeitigen ©elftes am ‘’ßfingftfefte4) unb

bor unb ließ it;r Sid;t leuchten4) in bic ftinfterniffc

Wäl;rte bis jur Berufung ber Reiben 311m Gintritt i’1
bic 5tird;c.5) Sie aller Slnfang Kein ift, fo War an#

Um fid; vor ber Sßutl; ber

Reiben 31t fd;ii^cn, ftieg bie junge Ghriftcn-®cmcinbc in
fer VrüfiingSjcit, befto gereinigter barauS wicber l;er=
barbarifd;cr Beiten, bis bet neue Tag anbrach unb ber
^orgenftern aufging im §crjcn ber Reiben?) T)a *vor

fiuiumtcn bic ©ratet unb bic ©ö^cnbilber ber §eibcn

Helen jum jweitcnmalc in Trümmer vor bem anbetungs»

bie erftc G(;riftcngcmcinbc gering an B^fBreite fßeriobe aus bem geben Bef« beging

Obigen Hainen Bcfll-fi)
dritte $criobe im Scbcn Bef« beginnt mit bem

mit bem Ginjngc ber ^eiligen Familie in ©gi;ptcn,
fofort bic ©ö^enbilbcr in Trümmer ftürjtcn,6) unb währtc

Familienleben ju ^lajarctt;, wo B£fuö unter ber Leitung

biö ju il;rer Diüdfchr nad; 97ajaretl;.7) Äurj nach #rCl

')
2, 13. seq. — ’) ?uc. 1, 42. seq. unb 2, 8. se<l_ ’) Sflattb. 2, 2. 3. — «) 2tyofl.,@e[dj. 1, 5—8. nnb 2. CoV’
— 5) UXVoft.=@efd&. 10. Gap. — 6) Siebe Dffenb. b. I’’

Sfrigitta, Sß. III. Gap. 58. Seite 145. - 7) 2K«ttl;. 2, 19. sed-

filier Gltern — benen er untertl;an ivar — l;eranwuchs,
lllit ihnen jährlich nad; Scriifalcm 30g, Siir §c[cr bcg

’) 5D7atth- 2 > 16- “ F 9tyofl-s®ef<h. 13, 4G. seq. —
^ffeub. 2, 10. — 4) SRattb. 5, 14. 16. Sol). 1, 4—9. nnb
18r 35—46.’— 5) H. Wi 1- 2—19.— c) Philipp.2,9—11.
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Verfudjungen «Satan« fiegreieb beftanb, — unb cnbctc

wie an Sitter, fo au$ an Söciöljcit nnb @nabc bei

mit ber Ginfepung bcö Zeitigen Slltaröfaframcntcö.1)

@ott unb ben SRcnfdjcn; *)

cö wäljrtc biö 3U feinem

9?ad;bcm fid; $cfuÖ, wie gefagt, auf baö 8cl;raint vor
*

brcijjigftcn 8cbcnöjal;rc, wo $cfu« anfing, öffentlid; 311

bereitet l;attc, trat Gr öffenttid; alö ?el;rcr auf unb bc
*

lehren.2)
©ritte« Beitaltcr ber Sirdje beginnt mit ber
Äaiferfrönung Garl bcö ©rojjcii burd; ben $apft Seo III-

fämpftc bic falfdjcn Scljrcn unb Überlieferungen

* ber «ß^arifäcr unb Sd;riftgclel;rten,2) Welche, 511 einer

politifdjcn Seite Ijerabgcfunfcii, $l;n alö SReffiaö

(Slnno 800 am Söeiljiiadjtöfcftc), bon wo an baö Gljriftcm

nidjt anerfennen wollten.3)

tt;uni in baö Familienleben brang unb bic $bcc
einer djrifHtdjen UniücrfabSRonatdjtc fid; 311 rcali?

Vierte« Beitatter ber ©ird;c beginnt mit bem
Slblauf bcö Zeitigen römifeben 9tcid;cö bentfdier «Ration

firen begann; — unb cö wäljrte biö 311m 6nbc bc«

(Slnno 1806) unb wirb bauern biö jur Slnfunft bcö Sin
*

l; eilig en römifdjen 9xcid;cö bcutfd;cr «Ration (ben

tid;riftcn.4)

6. Sluguft 1806).3)

$n biefem Zeitalter entfaltete

3:n biefer B«t I;at bic Äird;c äl;nlic^c

Verfilmungen wie Gl;riftuö 311 beftcl;cn unb, wenn fic

bie ®ird;e fiegreid; baö Vaiuicr beö l;eiligen Äreiijc«

burd; baö Scucr ber ©rübfalc g er einiget ift,

über baö Grbcnrunb unb gebiet; suin l;ödjften @lan3#
punfte iljrcr 3Rad;t; jebod; l;attc fie halb Kampfe mit

lämpfen gegen Unglaube, Vlinbl;cit unb ©ottlofigtcit,

ben ©ürfen, halb mit beit abtrünnigen ©inbem bet
©ird;c, mit 3'rrlcl;rcrn ober mit «Sdjiömatiterit
unb iljrcm Sln^angc 311 bcftcl;cn. ©iefe Kämpfe Waren

meldje auö bem feit l;nnbcrt Satjren geftreueten «Samen
falfdicr ^l;ilofopl;cn unb Srrlc^rcr auffproßte.

um fo gcfäljrlidjer, je weiter ber S’rrtljiim fid; verbreit
tctc unb je met;r ber Vater ber ßüge4) bie *Vidjtgc
ftalt ber V3al;rl;cit unb ©crcdjtigfcit annaljni.5)

5U

bic Snid;t f. g. Slufflärerci unb Freibeuterei,

©ic Äinber biefer neuen Sd;ulc crljcben fid; empörcrifd;
(jegcii bic alte SRutter; unb ba fic, 311 politifdjen
Parteigängern unb Vcrfdjwörungöforpcrii Tjerabgefunten,

^riftuö alö Grlöfcr nidit mcl;r anerfennen, wollen
im Vlutc bet Gljriftgtäubi
*

Slllein bie ©irdje ging and; auö biefen Kämpfen fiegrei#

fie bic alte 9Rnttcr
ßird;c
*

I;croor; unb ©eine« il;rcr ©inber ging verloren, al^

fien erftiden.

nur jeneö, baö fid; nid;t retten taffen wollte.6)
Vierte «ßcriobe im ßeben $efu beginnt mit fei'
ner bierjigtägigen Safte,7) wäl;rcnb Wcldjcr Crr brei

lein Mittel 31t fdjledit; unb bcfftalb Wagten fic ben
Uuifturj ber 2d;rone in ßtalicn, bic Vernidjtung ber

*) Siic. 2, 40-52. — ’) Site. 3, 23. — 3) Offenb. 20, 3— 4) Sol;. 8, 44. — 6) II. Sovintb. 4, 3—4. uub 11, 14. L&

') iKattt;. 26, 26-28. Suc. 22, 17-20. — ’) 5Kattl;.15.
llnb 23. (£ap. ?uc. 13, 11 seq. — 3) Sob. 5. unb 8. «Sap. —
^tniio 19447, circa, fiebe bierGap. III. d. imb e. 2.<Jbeff.2,3,Sq.

- c) OTflttfr. 23, 37. — ’)

4. Sap. 2uc. 4, 1-13.

Um bicfcö Biel 311 erreichen, ift ipncn

*ßarnefriet>, Se^er&lide. Ul.
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Weltlichen (jerrfchaft bcö

bic (Sinferfcrung, 23c#

raubung ober Vertreibung ber 23ifchöfe, fßfarrer nnb

©rbenöleute :c.

Slllcin ber Bauherr ber Ä’ird;e *)

hflt

fic nicht öcrlaffen, fonbern ©r läßt bie Srübfalc nur ju,
um fie ju reinigen unb ju befähigen jum Söicbcr#
aufbau®) bcö 3ertriiniinerten. Sßenn nun ber Umfturj

unb baö ©lenb ben §öhcpuntt erreicht haben Werben,
bann wirb ©ott, ber <f)err, auf bem Xrtumplje ber

Revolution ihre Rteberlage

herbeiführen u,,b feine

Kirche fiegen laffen über alle ihre geinbe.3)

fünfte ^ßeriobe auö bem flehen 3cfu umfaßt
bie 3cit feiner fleibeii: feine ©efaiigennchmung, ©oritcn#
frönung, ©cißelung, Ärcitjigung;4) unb fie währte biö

jur 2luferftchung 3cfit ©hrifti.
fünftes 3eitaltcr ber $ird;c beginnt mit ber

©eburt beö Slntid^riftcn unb enbet mit feinem ©turje
am Slblauf ber 3citcn, wo baö irbifche 3crufalcm in
baö himmlifche verflärt wirb.5) 3n biefem werben bie
©rrungenf(haften bcö vorherigen 3citaltcrö immer mehr

gcfchmälert burd; ©innenlüft, flüge unb Qnthum,

verbreitet burd; falfd/c Propheten nnb Orrlchrer,6)
von benen ber Slpoftel fßctruö im prophetifdjen ©ciftc

vorherfagte: „Vietc werben ihrer Schwelgerei nach
*
folgen, unb ber Sßcg ber Wahrheit Wirb burd; fie ge
*

läftert werben: unb auö ©ewinnfucht Werben fic mit
’) fOtattb. IG, 18. nnb 28, 18-20.— ’) SfaiaS 58,7-12.
— 3) ©iche ‘•bropbejciiingcn von ^otjbaufcr, □Jungfrau *(Sppin
ger unb ©c&Nefler SRatiöitaS. — 4) SRatth. 26. unb 27. unb
28. €ap. 3oh-18. unb 19. unb 20. <5ap. - s) Dffeub. 21.
- fi) «Matth- 21. 24. seq.

glcißncrifdjen Söortcn mit emh anbinben, fic, . . .

welche in ber unreinen fluft bem ^Icifche nadjwan#

bcln, bie Dbrigfeit veradjtcn, nnb in ihrer Soll#
lühnheit unb ©clbftgcfälligleit fid; nicht fürsten, Sren#

nungen ciiijufübrcn unb ju läftcrn , ... . fic werben
ben Sohn ber Ungcrc^tigtcit empfangen, ba fic bic fluft
eineö Sagcö für ©lüdfcliglcit achten; fic finb ©djaub.
flecfen unb in SMuft bcrfuntcnc Sdjeufate, unb praff en

mit ihren ©aftmahlcn unter euch: fic haben Singen boll
(5l)cbrud?ö nnb unaufhörlicher Sünbc; fic loden an fid;
bic leichtfertigen Seelen; «erj ift cingcübt jut§ab#

fud)t; ... fic haben bcrlaffcn ben rechten 2ßcg, unb
gchci/irrc.... ®icfc finb Brunnen ohne Söaffer unb
^cbcP^öolfcn, bom Sturmwinbe (NB. b. h. bom

©ciftc ber Smpörimg unb Süge) umhcrgctricben;
ihnen ift baö Enintcl ber (ewigen) ginfterniB aufbchal#

ten- beim mitllcbcrmuth reben fic ni^töwürbigc
unb reisen burd, fteiWidje ®e8ietben bie=
ieniflen 311 Slubfdjweifunfleit, bic benfetten laum entron=

neu waten: . • • Ü' »crT?eißen iljnenSteUjeit, ba
fic bo
*

feW

bc6 a’»bc.rtt”» !«
>•"
*

’)

®a« finb bic Orilnber beß Sintidjriftcnt^umß unb
bieSotiäufet beßantidjriften, bon bem bet poftet

<naU[nß int

(Seifte an bie XI;cffalonid)era)

(NB. benen man fllaul-en madjen wollte, eß
bet 5tag beß SBeltgetii$teß) färeibt:

m1;c

fdjon

„Saffet eu<b bon

Sliemanbcn ine W«« “f tcine ®ei'c’ benn *ul)cr
muß bet Wf««“) ton'mcn' unb cffenb’r ")crtat kct

yiiT^etii 2,2-19. - ') II- »’f- 2- (Ea*>- 3--n- «W.
— ’) (Bergt. ?nc»8 18> 8*
14
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©onn fd;ilbcrt ©hriftuö feine Sßicbcrfunft

SOZcnfcf; ber Sünbe (b. i. ber 9lntid;rift), ber (Sohu

Würben."1)

bcö SSerberbenö, ber fid; wiberfefct, unb fid; erhebt

jum ©eriepte unb bic biefer Beit vorijcrgcljcnbcn 3cid;cn.

über SilleS, ivaS ©ott heißt ober göttlid; verehrt wirb,

Slud; ber ‘Prophet ©anicl-) empfing Offenbarungen von

fo baß er fid; in ben ©empet ©otteö fefct, unb

©ott über biefe trübfalvollc 3cit, burd; ben Grjenget

fid; für ©oft ausgibt" .... „welchen ber £>err

©abricl. ©a ©anicl feine 9tcbc nid;t verftanb, bat er

3efuö ivirb tobten mit bem §aud;c feines $D?unbcö ')
unb ju niepte machen burd; ben ©lanj feiner Slnfunft,

beim vcrfd;loffcn unb vcrficgclt bleiben biefe Söorte bis

ipn, beffen SIntunft gefdiieht gemäß berSßirfung bcö

jur beftimmteu 3cit" (b. I;. wenn bic ©rfüllung nal;ct).

Satans mit allerlei Äraft, 3ci$cn Ullb falfdjen
Sßiinbern, nnb mit allerlei Verführung jur®os«

„SSiclc iverben auSgefd;iebcn, gereinigt unb ivic im geuer
bciväl;rt iverben: ....bic ©ottlofcn iverben cS nid;t

heit für bic, tvcld;c verloren gehen, barum, weil fie bic

vcrftcl;cn, aber bic ©rlcud;tctcn ivcrbcn’S Vcr»

Siebe ber Sßal;rl;eit nid;t angenommen I;abcn, um fclig

ftcl;cn.

ju werben" ...
• . . . .
©er 2Intid;rift ivirb 2) 55 ’/„ 3:at;re leben; aber
feine eigentliche £>errfd;aft ivirb nur 3'/2 3al;rc3)

abgcfd;afft, unb ber ©reuet jur 33crivüftung auf=

Währen. ©r ivirb währenb biefer $cit bic Gl;riftgläu;
bigen verfolgen, martern, tobten, unb bas Vlut ber
^rieftcr wie Sßaffcr vergießen, fo baß ©l;rifti Selben
ein wahres 33orbilb il;rcr Selben fcpn ivirb. „©enn

cs ivirb alSbann eine großeXrübfal fcpn, bcrg(cid;cit

von Stufung ber SBelt bis je|t nid;t geivefen, nod; fcp

nertyn fcpn ivirb...............SBenn alöbann 3emanb ju
cud; fagt: Siebe, l;ier ift (5l;riftuS ober bort! fo gtau
*

um Slufttärung, erhielt aber jur SlntWort: „ ©eh, ©anicl:

33on ber 3c’l

tägliche Opfer

geftcllt worben, finb 1290 Sage (ca. 3
/„
*

3<d;rc).

Selig, iver I;arrct, unb baö ©nbe von 1335 Xagcn
(alfo l’/2 Wlonat mcljr) erreidjt."3) ©. I;. 9tad;bcm

bic Söebrängniffc 3‘/2 3^rc gewährt, währenb iveld;cr

baö Meßopfer abgcfd;afft unb baö ßbol — ber Sinti
*

— gut Verehrung im Stempel aufgcfteUt Worben,
ivirb eublid; ber 2lntid;rift gcftürjt, unb bann iverben
nod; 45 £agc jur 93ußc übrig bleiben, cl;c baö S»clt=

gcrid;t beginnt.4)
Sind; bic Shutter ©otteö tl;eilt —

wie fie von

©enn es iverben falfd;c Gl;rifti unb

ihrer Sccrbigung jur heiligen Brigitta 4) rebete — bic

fatfdje Propheten anfftcl;en: unb fie iverben große

^rüfungSjeit bis jur ewigen Scligfcit in vcrfd;ic =

3cicl;cn unb SB it über tl;un, fo baß and; bic SluScr
*
Wählten (wenn cs möglich ivärc) in SiTtpum geführt

bene 3eitabfd;nittc, inbem fic fagt:

bet cS nidjt.

•) Sergi. 3ob. 15, 20-30. — 2) 9la<$ SoljM"»
hier Gap. III, e. — 3) Saiiiel 12, 7.

. hierauf

') IKattb. 24, 21-24. - ’) Daniel 12. Gap. - 3)$ftnic(
J2,10-12. - *) Siebe t>ier Gap. XI, a. - s) OffenB. in
Vl- SBitc^i, 62. Gap.
'
'
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fepen werben, bie ^eiligen leueptcn wie bic Sonne ’),

214
begruben bie Von @ott gefenbeten greimbe meines Oohs

unb Scpmerj Wirb cS fttrbcr leinen geben." a)

GS Waren wie

Qn vorerwähnten fccpS refp. ad)t 3citabfcpnitten

(Sonnenftäubdjen sapUofc Gugel mit ipnen; bie böfcn

fotl bic Blcnfcppcit, unter ben brei ®cfcpgcbungen, 3)

<55eifter aber wagten nicpt, nabe 31t tommen. günfjcpit

fid; Wicber vom ftalle erheben unb burep alle Stufen«
gange ber Prüfung fid) emporringen bis 311t Su=
gcnbpöpe, um, Wie gefegt,4) bic burd) ben galt ber

lies meinen Scib im ©pale ^ofappat.

Sage lang lag mein Körper in ber Gerbe begraben;
fobann warb berfelbe mit einer SOZenge von Gugeln in

ben §immel aufgenommen.

©iefe 3cit ift nicpt opne

fepr großes ©epeimn iß; weil in ber ficbcntcnStunbc
bie Slitferftepung ber Seiber fcpn, unb in ber achten

bic (Seligtcit ber Seiber unb (Seelen erfüllet Wer«

ben wirb. ©ie erfte Stunbc ift gewefen vom Anfänge
ber Sßelt bis auf bic 3c’b Wo baS ®efc(j burd) BlofcS

gegeben würbe, ©ie jweite von BZofcS bis jur
BhnfcpWerbung meines SopncS. ©ie brittc, als mein
Sopn bie Saufe cinfcptc unb beS ©cfcfccS §ärte mit'

berte.’) ©ie vierte, als Gr felber prebigte unb cS
burd; SßJort unb SBeifpiel bekräftigte. ©ie fünfte, als
mein Sopn leiben unb fterben wollte, baranf vom Sobc

wicber auferftanb unb feine Slnfcrftcpnng burd; fixere
Beweife erhärtete, ©ie fcd)fte, als Gr auffupr in ben

§immel unb ben heiligen ®cift perabfanbte.

©ie fic-

beute, wenn Gr tommen wirb jum ©eriepte unb ?ltlc
jum Gcrid)te auferftepen werben mit ihren Seibern,

Gugel leer geworbenen (Stellen wicber

eh^unepmen.

SBic aber foll bicS gcfc^epcn? — ©ariiber empfing bic

pciligc 2)2cd)tilbiS von ^clfcba5) (f 1297) in einer geb

ftigen SBifion eine Seleprnng, bic wir picr folgen laffen:
„2ln bem Scftc <St. 9)lid)aclS, ba bic ©icncrin, in trau«
lieper Bereinigung mit ®ott, Spriftum fragte, wclcpen

©icuft fic ben Engeln wibmen follc? empfing fie von

3bw bicfc Antwort: „Bete in ipren Gprcn neun Batcr
unfer, nad) ben neun ©rbnungen ber Gngel!" «)
SUS fic bicS getpan, wollte fic an bem heiligen gefttage
bicfclbcn iprem Gugel aufopfern, auf baß er fic ben

anbern Gugeln überantworte.

®a fprad) ber §crr

3cfuS gnäbiglid) ju ipr: „Bcficpl es SO?ir, baß

Bhd) gefd)epc; beim baS ju tpun, Verurfacpt Wir große
greube, weil alles Opfer, weldteS Bhr befohlen unb
burep Bhd) in bem §immcl bargebradjt wirb, aus

bau peinigen fo fepr gcabclt unb in BcffcrcS

©ic ad)te, wenn SlllcS, Was verbeißen unb geweiffagt
worben, in Erfüllung gebt; unb bann Wirb eine volltoinnicne Seligkeit fcpn, ®ott in feiner ^crrlicpfeit ge
*

nwjaifdje ©efeb enthielt 284 (Schote unb 365 Sero
bote. (Siebe Dr. ?l(j0g’8 Uniberfal = ©eftpiepte ber rtrifllicpen

’)

flirrte. 1850. 5. Eufl. p. 55.

n gflattp. 13, 43. - ’) Offenbar. 21, 4. seq. - 3) Siebe
~ . \99 _ «) Siebe Seite 183. — s) Siebe: ©a« Bu
*
bet’«!«™®"“1’™- 185L ®-3-8u «Wnstag.

Pag 177 — G)

Offenbarungen ber heiligen Brigitta

III. Burt, Gap. 24. Seite 317.
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ocrwaubclt wirb, gleichwie wenn ein Jlupfcrpfcniiig,
ciugcfeitlt in einen Äliimpeii gliihenben ©olbeö, nidjt
mehr alö baö erfd;eiut, maß er gewefen ift, foitberit

wie rein auß ©olb gemacht."
„©aruad; fah fie eine golbeuc £rcppe ton nenn
Stufen, allenthalben umgeben ton einer Sftenge (Sngel,

©iejenigen, weld;c ben -Softem unb 'Bcgicrlidjlcitcn
wiberftreben unb ben Etufcl fammt allen ©tagen, bic
er cingibt, überwinben, werben auf ber vierten Stufe

mit beit „Rächten" beit Sieg ber ©lorie erhalten.
3enc, wcldjc in ber Stirdje 93 or ft eh er für bie Slnbern
finb unb ba« «ne» anbcfoljlcnc Slmt treulid, berwat.
ten Tag nnb Sladjt jum ©ewinnc bet Seelen »adjenb,

fo baß auf ber erften Stufe bic @ngel, auf ber ^weiten

inbem fie alfo ba« iljnen anbertraucte ©funb mit allem

bie (Srjenget, unb fo auf je einer Stufe eine Orbnung

Rieiße

ber ©ngcl ftanb.

Sofort erfannte fic burch gbtt
*

fo biet fie Bnnen, ocroiclfälttgcn, merben

mit ben „Rürften" für iljrc »eit bic Jpctrlidjlcit be«

lidje Eingebung, bafj biefe Xreppe ben SBanbel

SReidje« auf ber fünften Stufe empfangen. - Siu«

beß 3ftenfd;cn bcbcute. (Sin^eber, ber in bcr£ird;c

biejenigen, meldje fid; bet göttlidjcn SJlajcftät in bölli«

©otteö getreu, bcinüthig unb anbächtig bient, ber

«et Unterwerfung ljingeben, »egen ber 6l;rc (Sötte«

um ©ottcöwillcn ben Äranfen, Sinnen, pilgern nnb

alte 2Rcnf«cn in Siebe cljten, fid; felbft aber nur

allen Stubern in Siebe 311 £>ülfe foinint, hat feinen

barum lieben, weil fic na« bem Sbenbilbe Sötte« erfdjaffen

^ßlafc auf ber erften Stufe,
)
*

finb wcldjc fofort, fo biet fic e« betmögen, batjin ftreben.
@0[t gtcidjfbrmig 8u werben, ba« Rteif« bem (Seifte

gellt" (b. h- ben Sdjufccngctn).

glcid;gcad;tct beit „(Sn
*
©ic aber, welche in

ihrem ©ebete anbäd;tiger finb unb ©ott nod; mehr
lieben, bic ben 9iäd}ftcit ^Belehrung, 9tath nnb

„ntertDan Su madjen, meldje, «r ©crnntlj bcljetrfdjenb,

£)ülfc mittheilen, werben auf ber ^weiten Stufe ben

auf bet fe«ften Stufe mit ben „§crrf«aften“ frei).

„Srjcngeln" beigefeilt.

in ©chorfain, in williger Slrmuth unb ©emuth üben,

(c(fcn __ jpinwieber jene, »cldjc ftetigli« bet ®e»
tradj’tung unb »efdjanlidjfcit obliegen, in Kein,

unb alle ©ugenben ftarfmiithig bollbringen, erheben fid;

beit be« §etäen« unb Stille be« ©emittlje« fi« er5ei.

3U ben Xugenben („Straften") auf bie britte Stufe.

gen al« eine ertefene SBotjnnng ©otted, unb foaljrli«

Qcne, bic fid; in ©cbulb,

es gänjti« bem §immlif«cn juwenben biefe Werben

mbgen geljeißcn merben „bas ^atabie« Sötte«,“ na«
') 9Kan muß fitf; bie Staugorbuuugeu im Himmel etwa
Vorteilen, b. fy. in ihrer 3«l?l nnb ©lieberung wie in ber irbi
*
fd;en Hierarchie nadj ©rfenntnifj, SBiffenfehaft nnb gjähtgfeit ge»
orbnet, ober Wie in einer fdjlagfertigen Slrmee, vom gelbberrn
bis 311m gemeinen Solbaten herab, eingetbeitt in obere unb
untere Crbnimgen, wo biefe bie äßehrjaht unb jene bieSDiinber«

jabl ausmachen.

bem auSforudje;

„©Seine ?uft ift e«, ju fetjn bei ben

ÜRenfdjentinbern," *) nnb Wieber:

„3« will in «nen

Wonnen, m
*

bicfc '»“ken bett

unlet it,1,en

') g|>r. 8, 81. - ’) II. Gor. 6, 16.
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„fronen" auf ber ftebenten (Stufe jugefeßet. —
diejenigen, Welte Elnbcrc übertreffen in Grfcnntniß

unb Sßiffenftaft ©ottcö, unb in befonberer Selig
*
feit ©ott gleitfam von 2Ingcfid;t ju 2Ingefid;t mit er
*

lcud;tctcm ©cmüflje flauen, wctd;c alle dinge, bic fic
fo auö bem SSronncn aller 2öciöl;cit fd;öpfcn, burd;
Sehre unb ©rleud;tung mieber Einbern eingießen, fic
werben ju ben „©Ijerubim" auf bic attc Stufe

fteigen. — ©nblid; biejenigen, wette ©ott lieben auö
ganjem §crjen unb ©einüthc, bic fid; gänjlid; hinein
*
feilten in baö ewige Reiter jener Siebe, wette ©ott ift,

fo baf? fic ßhm ganj ähnlid; werben;’)

Wcld;e

©ie auf borbefdjriebcner golbener dreppe 31t ©ott

cmporfül;renben Sfteun Stufen erinnern an bcö fcligcn
§cinrid; Sufo’ö ©efidjt über „neun helfen," bie, fo

Wie jene neun Stufen, ju erfteigen, mit vielen Sdiwic
*

rigfeiten unb ^inberniffen berbunben ift.

®Cnn bic

Einfettungen ber eigenen böfcn 33 cgiert itfeit,1) SBer»

fudjungen feitenö beö dcufelö unb ber SÖclt führen
ben 2)icnfd;cii gar ju leid;t in ein SaBprinth bon £äu=
fd;ungcn, Wo er bon einem Sclbftbetrug in ben an
*
bern faßt.

®aö ©ewebe bon Sug unb £rug Ijinbert

il;n aber am Elufwärtöfteigcn, ober eö bewirft, baß er

bon einer bereits crfticgcncn l;öl;cren Stufe wicber auf

eine nicbcre jurüctfäßt, inöbefonbere wenn er fit ben

©ott lieben, ni$t burd; il;rc eigene, fonbern burd; gött
*

däufd;iingcn ber ©igcnliebe l;ingiebt. hierüber cr=

lid;e Siebe, fo baf? fic alle dinge um ©ottcö wißen
unb Wegen ©ott lieben, bic il;re^einbc glcid; Wie il;re

hielt bic l;eßiflc Brigitta eine göttlid;c Offenbarung, 2)
bie alfo lautet: „©S crfd;icn ein ©ngcl bou Wunbcr
*

greunbe anfcl;en — beim um wie viel mcl;r ihre

barer ©eftalt, mit weitem anberc ©ngcl fid;tbar wur=

fyeinbe fid; crl;cbcn, um fo viel fräftiger brennen fic
felig in Siebe — alfo baf? nid;tö fie mehr von ber Siebe
©ottcö abwenben ober baran l;inbcrn mag, Wcld;c bann aud;
Elnbere jur Siebe ©otteS entflammen, bamit alle 9)2cn
*

ben unb rebeten:

fd;en barin boßfommen werben mödjtcn; Welte ba bie
Safter unb Sünben Elnberer alö ihre eigenen beweinen,

„O ffjrcunb, weßhalb bictcft bu uu=

ferm ©ottc eine leere Stuß au?"

©r antwortete:

„Obwohl iljr 3lßeö wiffet, fo rebc id; bod; um $encr
Wißen, Welte bort ftcl;t.

ßt werbe burd; bic ©egens

Wart unfcrcö ©ottcö nicmalö betrübt, ba id; feinem

EÖißcn jur görberuug ber Seelen alfo biene, baß

weil fie nur ©ottcö ©I;re allein, unb nid;t il;rc eigene
lieben unb fuc^cn, — biefe enblid; gehen geraben EBcgeö
ju ©ote auf ber neunten Stufe mit ben „Seraphim,"
jwifc^cn benen nnb ©ott feine anbern ©eifter mehr

finb." 2)

') I. Sob- 3, 2. unb 4, 7. 8. — ’) Sn SScjug auf biefe
Dtangorbniingen ber @ngel bemerft bie heilige ^ilbegarbe:

„92atbbeni baö SBort SJtcnfch geworben War, gefiel cs ©ott,
unter ben 2)tenf(f;en eine Hierarchie 311 grünben, bic jener ber
©ngel entfprid;t: inbem bie Siifdiöfc, ißriefter unb übrigen ©laf=
fen ber Äirrf;e bie verriebenen M'ftufungen ber Gböre ber (5n
*

9el vorfiellen feilten.
*) Sacobnö 1, 14—15.

107. Sap.

Siömer 7, 7. 15. seq. — 2) jy.
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idj niemals feine ©egentoart entbehre.
*
SStete idj
audj nic^t eine füfe SRuß an,, fo Biete
3W bodj
eftoaö SieblidjeS bar, nämli$: einen ©$lüffel »om
reinften ©olbe, ein @efäß hon Ober unb eine ®rone
Von loftbaren ©feinen, ©er ..©^lüffel bebeutet bie
reine JRette über ©ünben;. fie Öffnet ba« $er$ ©otteS
unb füljrt ben ©ünber ein in baö §erj ©otteö. ©aö
©efäf? bebeutet bie götttic^e Suft unb Siebe, in toel
*
$er ©ott bei ber ©eele füg ruljet. ©ie tone bebeutet
ben feften unb Reitern ©e^orfant. ©iefe brei
©inge »erlangt ©ott bon einer Ij eilig en ©eele. £)b
*
tooljl nun biefe meiner §ut;übertoiefene©eele biefe brel
©inge »eradjtet ljat, fo biete idj bodj ©ott toiebermn
baö bar, toaS (?t iljr-angeboten Bat; unb fie wirb nl#t
befto minber feine @bre fe^n. ®cr ®$lüffel ber Oteue
ift iljr fo bef^toerlit^, baf? fie audj nictyt einmal barem
benfen mag. ©aö ©efäfj.ber göttli<ben Siebe aber ift
iljr fo bitter, bag fie. es nidjt einmal riedjen mag.
©enn toie lönnte geiftli&e ©üfjigteit iljr füg
ftbmetfen, ba bie Bolluft beö $letf$eö barin tour
*
$elt? ^toei toibertoärtige ©inge »ertragen fidj ni$t
gut in ©inem ©efäge. —- 2lud) bie tone beö ©eljor
*
famö.toirb iljr ja tragen ferner, weil ber ©igenroiße
iljr fo gefällt, baf? eö iljr fiißer beudjt, bem eigenen
Bißen ju folgen, alö bem Bißen ©otteö." — hierauf
toanbte fidj ber ©ngel nadj ©ott unb fpra$: „©iebe,
§err, Ijter finb baö ©efäf, ber ©$lüffel unb bie tone,
bereu biefe ©eele fidj untoürbig gemalt ljat. ®öruin
ift, toenn bie ©djaale aerbri^t, biejenige> welche mit
fünftem §onig angefüßt fetyn feilte, tntoenbig »oll

ßotljeö.i Wittenr. in .berx ©$aale aber liegt: eine
©Klange, ©ie Staate ift W.$er$, baö, toenn eö
burdj ben ©ob jerbridjt, angefüßet ift mit .ben Regier
*
b.en ber Belt, meldje toie tolj. finb. ©ie .(Spange
aber ift bie ©eele, toeldje geller Hn foßte
*aU
bie
©onne, unb feuriger alö eine, flamme, babingegen
einer ©djlange geworben urtb .mit ©ift ungefüllt ’;iftA
baö Wemänbem . meljr ,f$gbet .unb jum^erberben. ge
*
reid)t, alö.i^r felber.“' '
'
- •.... ■
.1
$un rebete ber $err auf SBraut. unb fora$: „3^
toitt bir .mittelft eineö ®fc,i$niffeö 'fagen, toie 3ener
besoffen ift. @ö ift, alö toenn ein SRenfty ftünbe: unb
ein Zuberer fi$ ifyü geljenb näherte.. Sllö nun SQeibe
mit bem.©efi^te fi$ einanber; gegenüber toaren, fyra$
berjenige, toeltber ging: w£err, eö ift ein Btoifdjenraum
jtoif^en. unö; jeige mir ben Beg, auf bem i$/ein»
^erge^en foll; benn felje, bafc bu o^ne SSerglei$ ber
Wdjtigfte, oljne Söebenlen ber ©ü|efte, unb überaus
gut bift, toie berjenige, »on bem ® 0ut fiub unb oJjne'
toeltfyen deiner gut ift."
©er Anbere antwortete : i t;§reuub, id? miß bir.
einen breifa^en Beg jeigen, meiner aber auf einer
*
lei Biel ljinWrt; folgft bu bemfelben: fo wirb er
Slnfangö fteinig, am ßnbe aber burttyaitö eben fei?n.:
$r ift finfter am ©ingange, aber im Fortgänge beile;
eine Beit lang bitter, julefet jebo$, ganj füg."
hierauf ertoieberte Sener: „B^ge mir nur ben
^eg., unb i$ toiß benfeiben gern »erfolgen; benn id)
fä&e, wie ©efaljt im SJerjuge unb ©djaben beim §8er
*
fcblen beö Begeö, baljingegen reidjtidjfte $ru$t
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Vorpanben ift, Wenn id; ben reepten 9Bcg einfdjlagc.

Erfülle bcfjfjatb mein Verlangen unb jeige mir ben

wapren 2Scg." —
„SBoplan benn, 3d) bin ber Schöpfer aller ©tage,

3d; bin unveränberlid; unb in Ewigfeit beftänbig.
3encr iiapetc fid; 9Rir, alö er 9Rid; liebte, unb nichtö
fo fepr fuepte alö SRidj. 3d; aber pabc ipm mein Sin
*
gcfid;t jugewenbet, alö 3dj göttlichen Eroft in feine

(Seele ergoß,

©er 2öclt ftreube warb il;m ba ber-

haßt, fammt aller ßuft bcö glcifdjcö.

3d) habe

ipm aud; ben breifaepen 2ßcg gejeigt, wobei 3$ nid;t

mit ber Stimme bcö $leifd;cö fprad;, fonbern heimliche

„3d; habe ihm aud; einen brüten 2Bcg gejeigt,
nämtid): gute ©ebulb jit haben, um meiner, feineö

©ottcö, Willen; weil biefe cö ift, welcpe jur Enthalt
*
famfeit führt unb pinlcitct in ben heiligen ©eporfam.
SlUcin er pat 3Rir geantwortet: „3d; Werbe cö nicpt
tpun.

©ernt, wenn id; fold;c, mir fd;mäplid;e ©inge

erlcibc, werbe id; befdjulbigt, ein Epor ju fepn; unb

flehe id;, verächtlicher alö Slnbere gedeihet, umher,
Werbe id; mid; vor Sillen fd;ämcn müffen. ginbet fid;

aber an meinen ©liebem eine 2Rißbilbung, fo ift
cö nothwenbig, baß irgenb etwaö ben HRenfepen ©cfad
lenbeö wirte, waö bicö erfefct unb wicber gut macht."

ferner fprad; ber $err: „3d; unb fein ©ewiffen

Eingebungen feiner Seele einflößte, Wie 3d; beincr

ftritten miteinanber, biö er fiep von ORir entfernte

Seele öffentlid; je^t Eingebungen jufommen taffe. So

habe 3d; ihm nun erfteuö gejeigt, baß erSRir, feinem

Unb 2Rir ben Jadeit, aber nicht fein Slngcfidjt juWen
*
bete. SBic aber wcnbctc er fid; ptaweg? —
cr

©ottc, unb feinem geiftlicpen 23orgefefctcn geporfam

nur in benStüden gcl;orfam fcpn Wollte, wcldjc ihm

fcpn fotl. SlUcin er gab SRir tnncrlid; bic SIntwort,
ba er in feinem Sinne alfo bad;tc: „3d; Will eö
nid;t tpun; benn ber geiftlidjc 33orftcQcr ift part unb

flcficlcn; fo wollte cr mir gcbulbig fcpn, wenn ipm an

nid;t liebreid;, beßpalb Vermag id; nicpt, ipm mit fröp
*

liehen SBillcn ju geporfamen."
nämlich: bie glud;t Vor ber 2Ö oll 11 ft bcö gleifdjeö
unb bie ftolgfamfeit gegen meinen ^Bitten; bic ftludjt

vor ber Jööllerci unb bie Befolgung ber Enthalt
*

Eö finb bic SCöcge, weld;e jum wahren ©e
*

porfamc führen.

Er aber antwortete 2Rir: „äRitSRidj
*

ten! benn meine SRatur ift fdjwad;; beßpalb will id;

effen unb fcplafcn jur ©einige.

5Run aber arbeitet bcrEcufel baran, ihn ganj blinb
Unb taub ju machen, inbem er fid; vornimmt, ipm bic
§änbc ju biiibcn, bie güßc ju verwicfeln unb il;n in

«3d; habe iljm aud; ben 3 weit en 2Bcg gejeigt,

famfeit.

ber 3rcimbfd;aft ber Sßelt ni^Ö gcfd;mälert würbe.

3d) toill reben, um

Breube ju paben, unb lad;cn über beit Eroft ber 2ßclt."

bie ^infterniß ber §öüc hineinjuführen.

«Blinb macht

er ipn bann, wenn er ipm ben ©ebanteu cinflüftcrt:
o@ott l;at mid; burep fein Reiben crlöfct.

©ott prüft

aud; bic Sünbc nid;t fo fd;arf, Wie ein SRenfep, ber
alle Stuube 3pn bclcibigt." — hieraus erweifet fiep,

baß fein ©lauOe nid;t beftänbig ift.

äRöge er ba5

bum in meinem Evangelium bic Stelle auffudjeu,1) wo
*
*) <D?attp. 12, 36-37.
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gefagt h«l>c/ nämlich: baff ber SOtcnfd;, welcher feine

nad; 3<h 9?cd;cnfchaft forbern werbe über feine SBortc,
uni wie bicl mel;r noch über feine Saaten. <£r fott

$anb an ben $flug legt, nid;t rüdwärts flauen,1) unb

mid; bie anbere ©teile nadjfeljen,1) wonad; ber 9?cid;e

nid;t nm 9taubeö willen in bic f)ölle begraben wnrbc,
fonbern befjljalb, weil cr mit bem Verliehenen £O2ifs=

brand; getrieben. —

Stumm macht il;n ber Teufel

bann, wenn er, beim Vernehmen ber Sporte unb Vor®
bibber meiner ^rennbe, il;m einflüftert:

,,©o wirb

wer etwas W4CS begonnen, nidit jurüdgehen fott.
„lieber fein .£crj legt ber fccitfcl bann feine Affeln,
menn cr bcs SDienfäen SEBilten fo 3um®öfen neigt,
bag fein ®ebante unb fein S» in ber SBelt (Sljre
finb, nnb cr in folger Serfaffung begarrct 9u bie
ffinfternig füljrt iljn ber Scufet butdj ben ©ebanen:

„Ob id; bie $cvriid)!eit gäbe ober bic W, bariiber

©enn

mad;e id) mir wenig Sorge." - ®c ebe.n! ber■ m
fotj SiufterniO
3'b0*
*
.

34, ber 3<h meinen grcitnbcn verliehen (;abc, fo fd;icf=

lw?ci„ 55^ entgegen!—, wem. er (id) wieber

lid; unb tcufd; ju leben, l;abc and; bie 9)?ad;t, il;m

und) SDiir Ijinwcnbcn will,

jefct 9ticmanb leben fönnen."

§icrauö wirb er
*

weiölid;, baff er eine geringe Hoffnung l;at.

2lcl;nlid;cS $u verleihen, Wenn cr Vertrauen auf 9)tid;

«to wie?

@v muß bo» aBillcn t)ilhc1'' ä“
"tbun im ©tanbc fe')" wirb.

f° BleI

Sleidjwic c« bem

fe^te. 9hm binbet il;m aber ber ©cufel bie^änbe ba
*
burd;, baff er etwas SlnbcrcS mcl;r liebt, als 9)?id;,

Seime eine« Wtaifd>c.i nid;t ertaubt ift, Eine toiber

unb baff er fid; feuriger I;ineinflid;t in bie 2Bclt, als

ibrc„ «cn äur 6t)C 3« >wi)meii: alfo barf es and;

in SQcine @hre. ©«rum foll er 2ld;t haben, baß cr
nid;t burd; ben Scitfcl betrogen Werbe, Wäljrcnb ei

ber Sota bet Sungfr«» md’t; ba ber Sffiille ein

fern 2liigenmcrt auf bic SBelt gerichtet l;at;

Weil ber

©citfcl feine Singel ba l;inlegt, wo man fid; am wenig
*

ften vor il;m hütet.
„®ic $üjjc Vermittelt cr bem 9)?cnfd;cn alöbann,
wenn bcrfclbe auf feine ©ebanfen unb Steigungen
liiert 5(d;t gibt; wenn cr bic Slrt feiner Vcrfuchun
*

gen nicht in Vetradjt jiel;t;

wenn cr auf ben Stufen

beS 9täd;ftcn unb beS 3!eifd;eS fid; alfo legt, baff cr
auf feiner Seele §ci( feine 9tüdfid;t nimmt, ©a
*

Sffiertaa ift, woburd) bie gottiidje Siebe in bic Seele
-lycitjcug in,
, gv cin Wi.ffnv
,b. Jöie 3ciu Füller, ber feine
cingefül;rt Wirb.
will, 3«crft bic Stilen auffud;t, wohinein
©teine bcljaiwn
-t 583ertjcugc fefct unb bann bic grb
*
cr juoor bic feine™
•4n anScinanberbridjt: fo fud;c 3d; ben
Bern, bis ber
in welchem 34 meine ®nabe hinein
*
®M)ft Mrtaf bi'6
llnb kcr ®iüc W«itct
'? ’ *
. . 1Ud) größere ®nabe crtl;cilt, bis baö
fort, bann wiri
bclt wirb in ein fleifd;crncö
Itcmernc §crj DCl

rum füll rr an baS beiden, WaS 34 im (Svangelio
h altc 9, 62-

SBarnefrieb,

l) £uc. 16, 19- seq.

»•
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(b. i. gefühlbollc«, berebelte«), ba« fleifd)crne aber in ein
Seifttic^eS £erj." *)
’ Benn nun ber gute Bille jur Erlangung größerer
@nabe, bi« cnbtidQ jur SJoUfommenheit in ber (Srfennt«
niß nnb Siebe @otte« führt, bahingegen ber wiber
*
künftige immer mehr bauen entfernt,2) bi« enblich
mit bem SSerluft ber ®nabe eine berartige SBlinbheit
be« ®eiffe« (in SÖejug auf bie ßrfenntniß übernatürli«
(her Bahrheiten) eintritt, al« man fie nur unter Reiben
anjutreffeu gewohnt ift, — f° fönnte Oemanb, ba bie
heilige «Schrift fagt: „Ber glaubt unb fich taufen läßt,
ber Wirb felig werben; wer aber nicht glaubt, ber Wirb
berbammet werben;03) fragen: Berben bie Minber ber
Ungläubigen ober Reiben, welche nicht getauft, ober bie
nur in irgenb einer Irrlehre unterrichtet würben, beß«
halb.nach bem Stöbe berbammet werben?
$ßir erWiebem; ®ott berlangt bon 9liemanb, wa«
er nicht haben fann. ©en guten Bißen fann aber
3eber haben; unb biefer äußert fich im Suchen @otte«,
im «Streben nach höherer (Srfenntniß unb Sugenb.
Ber biefen guten Billen hat, ber geht nicht berieten;
auch bie finbet ber Reiben, bie bor bem Gebrauche
ihrer Vernunft fterben, werben nicht berbammet, wenn
fie auch nicht jur Slnfchauung ®otte« gelangen,
©enn jtoifchen beibett Buftänben fann immer noch ein
mittlerer, nämlich ber einer natürlichen ®lüctfeligfeit
gebucht Werben, fo wie e« ber ©erechtigteit unb SBarm
*
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herjigfeit ®ottc« angemeffen ift. Slnbeutungen finben
(ich barüber in ben Offenbarung«fTriften ber heiligen
Brigitta, j. S3. :
A. Sn SBejug auf ohne Saufe beworbene Minber,
fagt $efu« *): „®leichwie bie «Sonne, Wenn fie in ein
§au« fcl/eint, nur bon 3enen in ihrer «Schönheit ge
*
flauet wirb, Welche himmelwärt« bilden, anbernfall«
aber nur bie Strahle«: alfo fommeu bie «Seelen folger,
bie Wegen Mangel« ber Saufe SWein Slntli nicht
fehen, SKeiner SBarmherjigteit näher, al« ber
^ein, jeboch «i<ht wieWne Siu«erwählten." ferner2):
„Sch gewahre au« großer Siebe Sillen, bic getauft fmb
unb bor ben fahren be« SJerftanbe« fterben,.ba« $im=
melreich, —Bci 8uc^ getrieben ftehet.... 9äm
erweife. 3.ch‘ auch ben S'inbern ber Reiben au« Siebe
«Barmhcrjigfeit. ©enn Sille, welche bor ben fahren ber
©rfenntniß fterben, gelangen, ba fie jum Slnfchouen 9Äei=
ne« Slugefichteb tW tommen fönnen, an einen ge
*
Wtffen Ort (ben bu nicht Wiffen barfft), wo fie ohne
$ein feh« werben, ©wenigen aber, welche auf bem
einen Bege fortgefchrltten 5« jenen beiben, b. h. ju ben
fahren ber ßrfenntniß be« ®uten unb SBöfen gelangen,
haben e« in W @eWött' bö*
? u cr^ählen, wq«
ihnen am Reiften gefällt; unb je nach bem fte ihren
Billen auf ba« ®ute' obcr au^ fcaß
richten, wirb
ihnen bie SJergeltun« ju Sheil; Weil fie am Scheibe
*
Wege e« oerftanben, bie Schrift ju lefen, wonach e«
*) II. Sß. ®eitc 318. — a) II.

’) (Sjechief 36, 26. seq. Serem. 31, 33.34. 3°b.
— ’) SÖiarc. 4, 24. 25. — ’) 9Rarc. 16, 16.

3.21.

lf (Seite 151, _

3) £uc 12, 32. nnb 18,16. 17.

*
15

228

Beffer ift, im Anfänge einen geringen ©d^merj auö$u
*
fielen unb am Snbe greube $u haben. — 3eboch ge
*
fctyieljt eö guireilen, bag (Sttic^e vor ber natürlichen
Orbnung beö ßeibeö ljinweggenommen iverben, 3. 33.
burdj Xobtfihlag, Eruntenljeit unb anbereö begleichen,
ba beö Xeufelö Söoöljeit grof? ift, unb weil jener Sün
*
ber eine ju lange $ein haben tvürbe, ivenn er länger
in ber SQSelt bliebe, ©egljalb iverben, ivenn ©erechtig
*
leit unb ©ünbe eö verlangen, @tli$e vor ber natürli
*
$en £)rbnung beö &ibeö Ijtniveggenommen; unb biefe
§inivegnahme ift von SJMr von Sivigleit her vor»
äuögeiouft, iviber iveldje $u ftreben 3ebem unmög
*
lieh ift"...
B. 3« SBejug auf 3«ben, Reiben unb Stobfünber
offenbarte Shriftuö ber ^eiligen Srigitta ’): ... „3hrc
(gefahren iverben bir gezeigt, nidjt um fie 311 befcha
*
men, fonbern bamit fie belehrt iverben unb bie ©ere^h
*
tigleit unb Sarmberjigteit ©otteö er!ennen. ©ufoUft
fie aber audj nic^t meibeit ivie SSerurtheilte; benn ivenn
3<h bir audj heute fage: „Siner fety ber <Sd/le^tefte,"
fo bin 3dj boch, ivenn er 9fti<h morgen mit Berte
*
fdjung auö bem SBitteit, fidj $u beffern, anruft, be
*
reit, ihm 9? adj ficht $u freuten. Unb ben 3$ geftern
ben ©«hledjteften genannt, ben nenne $dj heute meinen
liebffen ’^reunb, um feiner 9teue iviHen; unb $ivar fo
fehr, baf?, toc«tt bie Sxeite beftänbig ift, 3$ 'W nicht
allein bie <5ünbe, fonbern auch bie ©träfe ber ©ünbe
erlaffe, ^ie bu an einem SBeifyiele erlennen magft:
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©teiÄwie bei jtoä Quedfitberlngeln, bie fönell gegen
einanber tollen unb gu ißrer SSeteinigung mir uo$ ein
Wtlein »on einanber entfernt wären, ®ott no$ itWirten Knute, baß fie «W *”»»•Kme“ =
ein ©ilnbet, »enn er nod, fo tief m teufte ®erte
eingeWt ^e unb bidjt .ot «
SBcrbetben« ftänbe, nc<b SSergeißung unb erbarmen
45croerven 1
Unb utltcr bcm5ß0V5
erhalten, ivenn ©ott mu
fafee ber S3effcrung angerufen
•
W X 3^ nun fo
hn'
bu/a9Ctt
tänneiv Ä«»
* b“ S“be".
T ;„meo beten «rere, wenn fie-un regten
SubSn unterliefen würben, gern für ®ott fterben
W8**WJi
* antworte bir: 3^ erweife SUfai SBarnfyt.
.iatrit fowoßl be» Reiben, aB ben 3uben. Seine eim
X ®r atnr bleibt oßne mein erbarmen, ©enn W,
w L »erne^men, baß i^«e nidjt bet waljre ift,
WwelMe'alaXu/ba«
° .
«aA bemfe»ioah«n®verlangen;
ober bie,
cf‘e- »»a« fie fehlten,

® «kmalö ettva§ Slnbereö geprebiget ivorben,
iveil ihmn
sßeftrebeit thun, tvaö fie tönneiv.
unb bie wt 0
(ci^ter fc^n burch meine SBarmhetbereu ®eruh
®eri^t beret, bic verbaute, unb be
*
Sigleit; benn ‘
.ft än
@cri^t
rer, bie Sc*e
^rbammet iverben, ivirb ohne
über bie
g5erbammni| unb ^nfternifj
SBarmherjtg et
tviber ©ott fetyn.
Ee'nigen »el^ 8e«ttet werben, Ijaben bie Snfd)au.

ung ©otte«,
') III. ®u(h, ®ctp. 26.

m

lnrt’ to'5tlel,
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©ntcß in ®ott.

toiffentjeit ber Soweit cinc anbcrc tic ®«“c8furd>t

Son biefen außgefd) (offen finb bic

Reiben nnb 3«ben, Wie aud) bic böfcn unb fa(
*

unb SdjWierigMt.

3« ^nlidtcr Seife ift eine anbere

©efc^c l) baö Urtbeit fprad;), inbem fic glaubten, ber
*

bie Saufe mit Saffer, eine anbere bie beS Stute«,
unb eine anbere bie be« »otttommenen Sittens (ber
®etjnfud,t nad; Srßftmg).
weiß Sd> bet 3d>
ofae Mana gebeten bin, cwi8ti^ bom Mange an,
- unb bet 3d) aud> ferner am ®nbe ber Bett geboten

jenige, ben fic verehrten, fei) ©ott; unb beffen ungcad)
*

bin

fd)cn (griffen. Ratten biefe and) feinen redeten ©tau
*
ben, fo hatten fic bod) 311 ihrem 9iid)tcr ihv®cwiffcn
(NB. we(d)eß nad) bem, in ihrem §erjen gcfdjriebcncn

-cittidjer Seife uom Mnfange an bic Serbienftc

diejenigen aber, bereu Spille

bet ® rett en JU betonen, unb gebe einem Segtidjen nad)

unb 2Berf War unb ift nad) ber ©crcd)tiglcit unb

feinan ®erbienfte. 2tud) «W k“s 8cvi* ®,ltc-ba« äOT

tet bclcibigtcn fic 3h"-

wiber bic Sünbc, werben, mit ben minber böfcn @hrh
ften, baö ©cridjt ber 23armhcrjigfcit bei ihrer 23c
*

ftrafung bähen, wegen ihrer Siebe ber ©crcd)tigfcit unb

ihre« §affcß ber Sünbc.

Allein fic werben feinen

Xroft h«hen im ©ciuiffe ber £crrlid)fcit unb beß An
*
fdjaucnß ©otteß,2) ben fic beim Mangel ber Saufe nidjt

frfjauen werben; weil ein seitlicher unb verborgener
$Rathfd)(uB ©ottcß fic abgeleitet» hat, baß ipeil auf
frud)tbare Slßcifc 311 fud)cn unb 311 erhalten. §at fic
aber nid)tß vertjinbert, ben wahren ©ott 31t fud)cn unb

getauft 31t werben:

4
5
6

e*
©otte/ge«
bon berge^en."
Mein bie Baljtbetientgcn, bie üjrüeben nad)
trtidten SorWriften cm3utid)ten fid) beftreben,
Jett Beiten febr tteiit.1) ©ie ^eilige Srigitta

' vil(,cv fotgenbe Offenbarung2) burd; bie SJlut»
" to tcsfioetdje^fie fragte: »Sarttin bift bu betiim»

Xdtt’e

meine Mter?" ®e antwortete; „Seit id)
SU bett SßerDärteteu gefenbet 5u Werben?“

' ™ 2 PHtacanete: „Üßoran erfenneft bu bic 23er
*
SX" «i

Weber $nrd)t, nod) SJlühc, nod)

Aufopferung ber ©ütcr unb (5()rcn;

fonbern nur ein

$inbcrnijj, Wc(d)cß bic nicnfd)lid)e Sd)Wad)l)eit über
*

ftieg: fo weiß 3d), ber 3d) heu Gorncliuß unb ben

§auptmann gcfcl)cn, ba fic nod) nid)t getauft waren,
höher unb VoUfommeiicr 311 belohnen, fo wie cß

i()r ©taube erfordert.

denn eine anbere ift bic Un
*

') ffltattl). 7, 12. — •)
I). bie Slußerwählten Werben aus
ber immer fprubelnben Ouclle göttlicher Siebe unb 2Seißl)cit
ihren SJurft nach ©lüctfeliglcit fiitten; bie SRinbergiiten aber
nicht. (3oh- 4, 10- 14 )

_cn öCjCjöt finb, bereu (Siner, nad) bem

aud) m )t,

heutig unb gauj tjeitig

Sifber Jeuftben-

•7' Ate herbere aber freigebig unb ehrgeizig. Unb

11 ■ 3 3
bo ) waren i)

9ftfid)t unb il)t Söiüe nid)t in Heber
*
meinen 23crftanb

cinftimmung

^uttcr @ottcS antwortete:
»etd)c8

22, 14. - ’) H-

öffentlid) seigt, ift
IV. SM, 76. (SaV.
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cö erlaubt, 311 urtlj eiten, ivenn man nämlich bic

Slfcfidjt bcö Söcmitlciben« uub 23effern« ljat. lieber

Zweifelhafte« aber, wovon nidjt gewifj ift, in welcher
Slbfidjt cö gcfdjicht, ift cö fidjerer, nidjt 311 urteilen,
©arum will id; bir jeigen, wcldje Senfe $rcunbc ®oh

tcö finb.
„SBiffc alfo, biejenigen finb greunbe ©otteö, welche,
wenn fic von ©ott ©oben empfangen Ijaben, furdjb

fam finb, ©oft bafiir 31t jeber Stunbe bauten, nidjt«
Ueb.erfliiffigcö begehren, unb mit bem, waö ihnen

gegeben worben, jufricbcn finb. — SlUciii wo werben
foldjc Scutc gcfuubcii?
„Saffet unö juerft in ber ©emeinbe uadjfudjcn. SBer

ift cö, ber ba fagen möchte:

„@ö ift genug; ich f«d;e

für baö ©efefc wie W«^«, in ber Sanftmutlj unb

®in $cerfü1jrer abcv W

Sangmuth wie WcS

ber, welcher bcö Bntgö €>cer rc9icrt unb Mfclbc für

ben Ärieg unterweifet; ber Vertrauen hat 311 ©ott
uub Surdjt »ie Sofue; ber *
rm
feines $erm 9!ufeen,
al« feinen eigenen fu
t,
*
»ie S^ab i b£t bEtl ®f«
Sefehe« ljat uub ben Sortljeil ber 9Wten liebt, »ie

3uba« SJlaccabäu«.
Morn Mi
,
*

®«
ein

‘f‘ tal
Jporn auf ber Stirn

Dat, unb unter bemfelbeu einen toftbaren Stern.

auberä ift aber be« §cerfi
rer«
*
X« fiert (ba« M

SBa«

iporn, ate fein mann.
«“f >»eW W man

tau er ftteiten unb bie geiiibe be« Stauben« in bie

<Yf ^Crmaaeu fotl? ®cr @tcin untcv bc3 Heerführer«
K‘S 3bttli
e
*
8iebe, »e(
e,
*
»ennfie fort,

nicht« ©röjjcrcö?" — Saffet unö fliehen unter ben
^riegöleuten unb anbereu Herren. SBer unter benfetben

»übrenb im $eräen bleibt, baffetbe behübe unb un =

beult alfo: „©ic ©iiter, welche id; befifee, habe idj burd)
(Srbfepaft erworben; hieran« verlange id) meinen mäßb

bie Sccrfiitjrer mcl)t muMMn «Öden äljnlid;, al«
ben Sinirnern; benn überäU ftreiten fie für ba« gleif
,
*

gen Unterhalt nadj meinem Staube, Wie er ©ott

*
befieali

nießt für bie

unb ben 9Jtcnfd;cn cntfprcdjcnb ift; alle« Uebrige Will

idj ©otte unb ben Sinnen mittheilen. Sollte ich al*cv
erfahren, baß biefe ererbten ©ütcr übel erworben

»W in t,“cn ®ilWn' ~ 3eW “bcV finb

0i,cr fttt ®°
unteV bCn ®bni8cn 11111’•

©eben »ir

®cl'

unter"ibneu ^wcrt fchlC Ulrt'r‘^1,cn ^lici,t 11111 ’cillcv
r

-t

«.'ffenf1

®er bemißt fernen Staub na
*

ben

finb: fo würbeidjbiefclbcnentweber erftatten, ober, fie,
auf ben fRatlj auöcrwäljlter geiftlidjcr ©icner ©otteö,

fahren laffen."

£) ©odjtcr, ein foldjcr ©ebanfe ift

fetten auf erben.

2Slil
*

w'“'’

«”•»»■»

fid) anberer ©h^0fcit
baUUt bk @eve^ti3fcit
ul Sötte« »iö£11 W0te? “ ®Ot“e ®°“' U,eine

„SBir Wollen aud; fndjen unter ben Königen unb
Heerführern, Wer von ihnen in feinem Staube loblidj

verharret. — ©erjenige ift Völlig, Wer in feinem Ißaiv
bei wie $ob, in feiner ©emuth wie ©avib, im (Sifer

■) Victor ©tnamtel hat eö bi« jefet nodj nidjt getbau! -

wirb (Snglanb c« tl;un ?
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©odjter, bajj in ber Sföclt foteQe Könige jum 9>orfd;cin

Soofe bcö §etrn, nidjt ater »on ber ®rbfdjaft in biefer

Kimen, auf baö ©ott bcrl;errlid;ct mürbe!

SCBclt (eben feilte.
,au« brcierlei ®utem nahm bie Kirche alfo ihren

„Saffet unö ferner fließen unter ben ®ciftlid;cn,

bereu lßflid;t cö mit fid; bringt, bie (Sntfjaltfamf'eit,
Slrmutl; unb 9lnbad;t ju lieben.

$iirmat;r, aud?

biefe finb vom SÜBege abgemidjem 2öcr auberö finb aber
bie ®ciftlid;cn, alö 2lrmc unb ?((mof en Empfänger

©ottcö?

Sie foüen bon bem ©ott ©argcbrad;tcn

leben, um befto bcmütl;iger unb eifriger im ©ienfte

©ottcö ju fei;n, je meiter fic bon ben (Sorgen ber
2ßelt entfernt gehalten merben.

©cötyalb l;at fid; bic

Ä'ird;e aud; juerft auö ©rübfal unb Slrmutl; crl;o=
ben: bamit ©ott il;re (§rbfd;aft märe, unb fie nidjt ber

SBclt unb bcö gtcifd;eö, fonbern ©ottcö fid; riil;men

möd;te.
„Slber, meine 5Tod;ter, l;ättc (5r nidjt Könige unb
«pccrfüljrcr ju 9(poftcln mäljlcn fönnen ? unb bann märe
burd? fic bic Äirdjc mit irbifd) cr (Srbfd>aft bereichert
worben.
„©ctonnt l;ättc @r cö mol;l. 916er bet rcid;c®ott
fam arm in bic SBelt, um burd; fein SBcifpicl ju bc
*

meifen, mie bergänglid; baö $rbifd;c fei;, unb bamit

Urforutig:

erftenS bou bem Eifer ber ®täubigen;

Seiten« von ber Slrmuth; drittens aus ber SBirtfam.
teit ber Eugenben unb SBunber. ©iefe brei ©inge
Waren and) beim heiligen ?etruS
©enn er Befaß
®laubenSeifer, aß er mit freier ®mtme fernen ®ott

Wannte

unb fein Siebenten trug, für tt,n ju fterben.

Mbiearmuthhat et gehabt, aß er mnhet5og

SItmofen anfpradj unb bau ferner §aube art-e.t ft<h ev=
nährte

©teidjtv^t war er retd; an ge.ftl.ef-en ®utern,

»a« bas ©räßere ift, aß er 5. 53. ben Sahnten gcheub
ct)11e baß et ihm ®otb ober Sdber 3u geben
r 2
waö unter ben Siirftcn feiner Vermont I;ättc.
Xdt’e nun ?etru8, ber einen Eobten aufertoedte, nidjt

audt ® o lb h^en erlangen rännett, Wenn et gewollt hätte?
Slllerbings! Slttcin cr h»“c bie Siirbe beä 9ieidj=
\ u»Pmorfen, unt befto leidjtcr in ben §immcl
«X - <“

Sdjaafen ein »cifriel ber ® «mth ju geben; weit

©emuth «nb Slrmuth, be.ftlidjc wte letbhdje, ber

ber SDlenfd; auö feineö §errn 9lrmutl;, fid; iljrer nidjt
ju fdjämen, (erneu, fonbern bem maljren, Ijimmlifdjcn

9icid;tf;umcl) fid; eilenbö jumenben möd;te.

©efdjalb

begann cr mit einem armen §ifd;er bie überauö
fd;Önc ßinfefeung ber $ird;c, unb fc^te bcnfclbcn an

feine (Stelle (b. Ij. baö Primat $etri): bamit er vom

• ** ®“" ■"
f

• k
-.wfeften bon ben l;ol;crn Sßunbcru, aud;
en;>nbem ab
e
.
,

burd; ben ®d;atteu +
r
t
r _
er nun bic SBotttommeuheit ber Eugenben befaß,

weldje barin befteht, M "»‘/em 9loth»enbigen

ju begnüge»: fo ift ™dj feine Bunge tcßhalb ber
<Sd;lüffc( jum

') 2)iatt6- c- 19-20.

um

Ö^ortcib fein

ein
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©otteö unb ber Sinnen gefpenbet haben.

@old;e

ßcfcgnctcr im §immet unb auf Grbcn. ©al;ingegett
werben biejenigen, wcld;c ihre «Rainen auf Grben bc«

alfo finb §rcunbc ©otteö, Welche fid; begnügen mit

rühmt gcmad;t unb ben Äotl;, b. I;. baö 3;rbifcT>c

l'o fict;t mein <Sol;u fic bod; gar febarf. ©enn in einem
Satten Metalle wirb oftmals ©olb gefunben unb auö

geliebt haben, auf ©rben öerad;tct unb im«öud;c ber

ber Rügung ©otteö. <5inb fic bir aud; nid;t befannt,

göttlichen ®ercd;tigleit auf fürchterliche SBeifc bc«

einem harten Äicfclfteinc Wirb häufig ein geuerfnnfen
herauögejogen. ©el;e alfo nur ficher bal;iu. 2Rait muß

fd; rieben.
,,©eöuiigcad;tct wollte ©ott 311 erlernten geben, baö

aber juerft rufen unb bann hanbcln.

©a nun felbft

bie Slrmuth «petri unb ber anbern ^eiligen feine er«
jwungenc, fonbern eine freiwillige War, inbem (5r

Klein <Sol;n, währenb er im 3(cifd;c weilte, nicht ein»

bic fersen Bieter anregte, ihnen reichlich Jit fpen«

nicht juglcicb unb auf einmal alle Reiben belehrten: fo

«Sie aber rühmten fid; mehr ber Slrmiith, alö

ift crfid;tlid;, baö man längere Seit haben muö, um bic

ber ©ornen bcö 9?cid;thumö. ©eöhalB vermehrte fiel)

®crfc ©otteö 3» bollcnbcn." <So ift cö and) nod) heu=

aud; ihre 2lnbad;t in reichlicherem SRaftc, je großem

tigen ©ageö;

Ucberfluö an Slrmutl; fic hatten. 2öaö SÖJunber ? ©enn

Wibcrfpenftigc 2ßillc fid; beugt unter baö 3od; bcö

ben.1)

wie wirb ©ott benen fern fel;n fönuen, bic 3l;n 311
il;rem ©heil unb 311 ihrer fyreube erwählt haben? Unb
anbererfeitö, Wie fann ©ott benen füß fct;n, bic nad;

mal baö ganje Subäa belehrte, unb and; bic Styoftcl

©ott vcrfucht viele «Mittel,

cl;c ber

chriftlichcn ©efcfecö, unb cl;c er bic cvangclifd)cn 9fäthc

aunimmt.

Obwohl biefe nur Mittel finb, jene leid;,

ter 311 erfüllen, unb alfo nid;t jur Slnnahmc bcrpflid;,

ber Vuft ber SÖSett verlangen? (£r ift ja ein^rcnib
*

ton: fo thuen eö bcnnoch 3cnc gern, wcld;e in fid?

ling in ihren Singen.
„3n3Wifd;en finb aber im Verlaufe ber Beit unter

einen «Beruf jum Orbcnöftaubc, b. r?. 3um volb
fommenen Scbcn oerfpüren. *)
Bur Urtläriing beffen

©Vlucftcr unb Slnbern — bamit bic ftreunbe ©otteö

bejichen Wir unö auf eine anbere Offenbarung ber hcU

um fo eifriger unb bereitwilliger fei;u möd;tcn, baö

ligen «Brigitta,2) ®ßri11 ^lC 5liv ^llttcr ®otteö fpra<h:

Söort ©otteö 311 prebigen, unb bamit man wiffen möge,

„O wie füö ifl

baß •Kcid;thümcr nicht böfc finb, fonbern mir bereu

3hu für ben füöcftcn hält/ Wirb feinen ®d;nicrj l;a«

2JZiÖbrand; —ber £ird;e 3citlid;e ©üter gegeben wor«
ben, inbem heilige SRänuer fic währenb einer langen
Beit nur 311m Unterhalte ber$ird;e, ber ftrciinbe

ben, in welchem er nid;t ©roft empfanbe. Unb beöhalb,

') 23ieberbo(t (Sott uidjt heutigen ©ageS noch baffelbe im

Sehen iinfereö heiligen SJaterS ißiu« IX. ?

bcv $CVr!

Giu SWr, ber

0 gütigftc butter ©otteö, bitte id; bid;, bu wollcft auö

meinem §crjcn bic Siebe ju allen Wcltlid;en ©iugen

.,21. - ’) VI. Such, 46. Cab.
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bcrgeftalt berauschen, baß bcin Sohn mir über alle

locit fic 51nbcrn ba'

tun ©ott fo Wr 9«

»on inittljciltcn, wie 3««. Mc Slt‘o«

cill’lwl

©ie SDluttcr

«ott übettießen, unb na^cr Sei änbern bettelten. ®onu

©ottcß antwortete: „Sßcil bu meinen Soljn 3a beinern

Wenigen, tocldjo ben WS««’ bet ®elt allein jur
eilte ©Ottes »enoenbeten, P» Mfetten 8ent ent-

©tage ber ßiebfte fei; bis 311111 ©obc."

ßicbften 311 haben bcgef;rft, fo befolge feine Sßortc,
bic (5r felber in ^ßerfon gerebet hat im (Stoangclio, unb
Welche baljin fielen, baß (5r vor 2111cm geliebt werbe.

Wen mögen, toenu c« bet S» ©Otte« gttoefet. mütc.
® c älnbcrn «bot etgtiffe« bie W »c.l f.e 8u

SJon biefen rufe ich bir fedjö cvangclifdjc Sluö
*

Gl)tcn ®otte« b«tn«<f> lausten (b.

fprüdjc in’ö ©cbädjtniß jurücf: ©cr erftc ift, bafj er

Sünben ju betonen).')

311m 9?cid;cn fprad;: ©cl; hin unb berfaufe Slllcß, waö

bet geted t cttvotbcnc ©«tot obet 3«W; jungen tu

bu Ijaft, gib cö ben Sinnen unb folge 9)Hr nach.1) ©cr

™

jweitc: (Sorget nicht ängftlid; für ben anbern borgen.2)

CH

umJ^ot

®fo tft e« jebem aflet^en,

«• \ omnet für fcincu 111111 femrr ^)außgc=
Hinterhalt ^tc 3« erheben jur ©hre ®ot=

©cr brittc: (Sehet, wie bie (Sperlinge gefpeifet Werben,

fotl cr 9lllc8 btn
©Otte« geben, bic beffen bebitrfen.

um wie viel mehr wirb ber himmlifdje Sßatcr bic 2)tcn?

* ’

fdjeu fpeifen?3)

©cr vierte: ©ebet bem Äaifcr, waö

”"“"□..,11 «tiibetn: ®otge nidjt fiit ben motgenben

bcö ^aiferß ift, unb ©ottc, waß ©ottcß ift.4) ©er
fünfte: ©rächtet juerft nad; bem 9icid;c ©ottcß.5) ©er
fcchftc: SlUc, bic ihr hungrig (mühfelig unb belaben)

jag. ®eun wenn bu «nd, nidjt« Ijätteft, «I« ben „ai

feljb, fommet her 311 SDlir unb 3d) will end) erquictctt.6)

feineJ «lute ctliJfct
.. tjat."
z

©erjenige fdjeint nun Sillcß 311 Verlaufen, ber

nid;t mehr 311 haben begehrt, alö bie mäßige litt
*
ter hat tu ng f eineö Veibcö erforbert, unb alle« Ucbrige

3ur ®jre ©ottcö, unb nidjt um ber SBclt (5l;rc willen,
au bicSlrmen verthcilt, in ber 21bficht, bic^reunb
*

fchaft ©ottcß 311 erlangen.

So ift cö am h^ilißcn

©regor unb an vielen Slitbcrn, Königen unb dürften,
311 fehen, Welche, obwohl fic 9ieid)thum befaßen, bennod;

“

9eib- fo Ijoffc auf ©ottj unb Gt, bet bteSpet.
L fpc'ifi, »irb ««<<>
ctb.’(t£n' bcn ßt wit

«£) theuerfte ^rau! bic
Me bu fd/on,
fd^lb reich
rci* unb tiigcnbfam
tugenbfam
bXlb/ »eil bu niemals gefüubigt haft;
bift; fd/ön
tvcil bu ©ottcö theuerfte greunbin bift;
reich beßhalb u'll Wcil bu in guten Sßcrtcn bic Sßcltfonv
unb tugeubfam,
_J 0 $rau, h^re alfo mid) fei^t au, bic id)
menftc bift; — ■ arm an ©ugenben bin. Sffiir haben
boll Sünben unb a..
- -i unb Slotüburft, morgen aber
heute unfere 9?al;rnng
werben gänslich erliegen. 2Bie tönncu
Mangel, unb @orge fcpn, wenn wir morgen nidjt«

'vir nun ohne
■) Tlattb. 19, 21. Tiare. 10, 21. — ’) Tlattb. 6, 34. ’) ?nc. 12, 21—31. — *•) Suc. 20, 25. — s) SJlattb. G, 33.
unb Viic. 12, 31. — «j Tlattb. 11, 28.

Sr.gitta antwortete
antmottctc ihr;
iljt:
Brigitta

') 1. ©ui- 3, 9

10-
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haben?

bann unfern Lebensunterhalt für borgen?" ©ic ©lütter

Obwohl bic Seele ©roft von GJott hat, bc
*

©otteö antwortete: „bittet im ©amen ^efu Sljrifti,

geljrt bodj ber (Jfcl ben £cib feine 9ialjntng."
©ic ßungfrau fpradj: „Sßciut iljr GtwaS übrig

ivenn iljr nichts ?lnbcrcS ljabt."
SÖir Ijaben im 93orftcljenbcn nidjt über bic ©auer

ljabt, beffen iljr entbehren fönnt: fo berfanft ober ber
*

ber Äirdjc reben wollen, oljne audj Jitglcidj ben Bweef
ihrer (Srünbung, bie SBebingungen ihrer SBirtfamteit

fefct baffclbe, nnb tobet fo ohne (Sorge."
SBrigitta antwortete: „Sßlir Ijaben Kleiber, bereit

SU berühren, unb jeuegragen mit bem fitste gBtttidjer

wir uns bei 9?ad)t nnb bei Sage bebienen, audj einiges

Offenbarungen ju Mengen, über bereu Söfnng bie

©er Sßriefter ljat feine

Molise SW «an feit Waberten gegen Qrr=
lebrer geftritten ljat. ®>r W» ^alb bie greU

©efdjirr für unfern Sifdj.

JBüdjcr, für bic 9??cffc aber einen Äcldj unb Sdjmutf."
©ic Jungfrau antwortete: „©er ^riefter barf

beit be« SBitten« bei W« ber CSngel nnb ber

nidjt oljne SBüdjcr, iljr aber nidjt oljne SJieffc fcljn, audj

%nfdien bernor; baf; taere evfebaffen »urben, ntn bie

barf bic SDlcffc nur in reinen ©ewänbern gelcfcn wer
*

burd

ben. ferner barf euer Scib nidjt entblößt, fonbern er
foll, ber Sdjamljaftigfcit Ijalbcr unb um iljn bor ftältc

feeren ©teilen

311 fdjü0cn, bctleibct feijn.

©eßljalb bebürft iljr aller

biefer ©inge."
SBrigitta fragte: „Soll idj etwa auf (Srebit unb
für eine gewiffe Beit ein ® clbbarleljcn aufncljnicn?"
©ie 9ftutter (Lottes antwortete:

„33ift bu gewiß, baf
*

fclbc in einer borljcr beftimmten Beit juriidjaljlcu 311

föiincn: bann nimm ein ©arlcljn auf; fonft aber unter
*

laffc cS. ©enn cs ift beffer für bidj, einen Sag ber
(Speife 31t entbehren, als beinen (Glauben ((Srebit) auf
baS Ungewiffc 311 fefcen."
Brigitta fragte: „Soll idj etwa einmal arbeiten?"

©ic butter erwieberte:
unb täglidj?"

„2ßaS treibft bu gegenwärtig

üßrigitta: „ß'dj lerne bic (Srammatif,

bete unb fdjreibe."

©ic ©tatter ©otteö:

„es siemt

fidj nidjt, eine foldjc Slrbeit um bcS leiblichen 2lrbcitcnS
willen aufougeben."

SBrigitta:

„äßoljer nehmen wir

ben gaü ber Srftern im §immel entftanbenen
mieber einäunebmen; ba6 au«
&’9ct ficfa,; k’6 *
'• Wcr bEr

alte., neun

Dtana e« and, befto fernerer fei;, bie Wren Stufen

511 eneieben; unb infeferu bie enaugelif^en SRatfje
ein Wittel finb, ba« nut ®c"’8c ‘W" "“Sen, um

bie bbdrften Stufen in ber »menW ju erreidjen,
eine Ue erfttünug

Rotaugen aud;

bcn

nidjt ju bcfiirdjten fei).

etWjnten ber brei ®efe6=

gebunaen unb verfdjiebener SeittatMungen bau Slbam

bi« tunt SBettgeridjte; be« erften Sftnbenfalle« nnb bet
Siadfon men ba«
J

.

SCftlfc

3,cl “

• <cn tonnten, wenn fie nur baS^imm
*

lifrf? Cl T lieben, als baS 3rbifd)e, unb nicht auf

<tai"r vertrauen feb«■ »otltenfonbern auf ®att.
Oabei U"

w4seW,CfT

r

ietjt im vierten 3^«»« b« Str^e beftnben, toeldie«
ffiarnefrieb, ®eljerl’(icfe- Ub

16
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begann 2lnno 1806, unb cnbcn mirb mit ber (Geburt bcö
5lntid?riften (etwa Sluno 1944 /* a). 3:c($t erübrigt nod?,

(Sd;au nad; bem!) ©ie SRiffionen merben nämtid? im
Rrcicn acBaltciv u«V fo trantc cis ni<^ W“' 6116 bie
uniäWßare SOfcnge bic (Stf^hiung geWaljrtc. Slbcr auf«
fä
b ift e«, bafj bicfclbe, fo oft fie Statt fanb (c8 ift

nadföuttJeifen, in wetdjer Vage bic $ird?c ift in unferm
3:at?rl?imbert, unb wctd;c Hoffnungen unö für bie
B u tun ft in 2luöfid?t gcftcllt merben. ©aß aber bic

Bufunft nod? rcidj an Hoffnungen fei?, werben mir in ben
nun fotgenben Unterabtt?ciluiigcu biefcö (iapitclö geigena) ®rfrfjenmng eineö leiidjtenben Äreujeö gn

Wlonroc unb jn XRigne.
„Tann wirb baögeidjen beS SReiifrfjcnjL'btieS am Fimmel er
*
fdjcinen . . . Ißoin gfeigcnbaunic aber lernet baö (Steicty
*
nifi: SBenn fein 3've*0 fä)011 3flrt wirb, mib bie SSlötiev
berborgemac^feii finb, fo wißet iljr, bafj ber Sommet
nalje ift. <So audj, wenn iljr bicö 2(Heö feilet, fo wiffet»
baß eö (baö Silbe ber SJcIt) nalje vor ber Tliiirc ift."
SRattl;. 24, 30. 33.

Söereitö tjaben mir *) bic (Srfdjcinung eineö tid?t#
Weißen Ärcujcö gu (Stettenberg im Staate 3oma bcfdjric#
ben, unb eine foldjc fott fidj jefet, ben neueften aincrttw
nifdjen Bettungen jufotge, mäljrenb einer 2)tiffion bcö
'Pater Weniger 311 SRonroc, im Staate 9)iid?igau, mic>
bert?olt l?aben, mcl?in bic Veutc Wot?t auf 60 Seiten
(NB. etwa 20 Stimben SBegeö ju $uß) in ber Runbc
tjerbeigecitt Waren, um ber 2lnbad?t bcijuwot?ncit.

211$

man nun mit ber 2Iufrid?timg bcö üUHffionÖfrcujeö bc
*
fdjäftigt mar, erfd?ien pto^tid? über ber ftirdjc am £nft#

fyimmet ein ftraljlenbcö $reu$, umgeben von einem
Regenbogen. Taufcnbc fdjauten nad; bem am Hi,1P
niet ftraljtenbeu B^en ber (Srtöfung, unb voll (Srftan
*
neu riefeu fogar ungläubige 2tmcrifauer: Look at that!
■) L 51^. g. 275.

etwa bas bierte ober fünfte SDlat), immer 3ur Seit einer
tatOolifdjen ffliiffion fid; jeigte nnb n.djt etwa be.
ben
SJlcetinS« bet
bei einer 3nbufttie.
ättnng
5tndfflfctl)obiften,
? tonnten bicober
Slatnr^.tofo^en,
" 1 " ” «j.acnbogenS bei biefer, unb wegen ber
wegen beS
S
t,(c grfdjeiimng nidjt für eine
‘ßatmjwcigc
8flCgcn ci)ltc auf grünriidjc ®iber»
Vnftfpicgetu.. »
* 1^ drift'^te Wb(

tegung ju I u

a(8 cr ka8 3eid;en ber @r«

« bal)011 3“
umgeben von einem Regenbogen, bem
X.U"?-mbber ietfbV'“«8- bemSeiten beSSBunbe«
6Wtt unb ben äflenfd/en; *)
ober neben bem
amifdjcn
«.(.„nveige, ben Sinnbitbern bcö 2)?ar =
Äreuse ^'c‘ arum bra^tcn biefe SRiffioncn aud? t?err=

X1 «Ätc gnabcnrcid?cr(S5ciftcö;(5rucucrung Ijctbor."-)
lld? 2? . 4-j(Srfd)cinungcn eine« Rrciijcö fanbcn aber
hen grciftaatcn ^orbamcrita’ö Statt,
be"ur^a, 3. ®. 5u SBligne, ®i6eefe

4“'crfll
Uidjt allem *«

fonbern audf
t Mr suieune, in ffrantreidj. ®
Wtict8'^ Seccmber 1826, wo ber Pfarrer S3oin-

mar am 1 '
Sßcauprc, ber,
ßubitäumö 511
('Paöquicr) un
gu 'Poiticrö (,-P
mit biefen «’J
ucn (ctma

} «•

m ten ^arod?iaucn bic Hebungen bcö
.jcl^ ^cu Pfarrer von St. ^ord?airc
sßorftcljcr bcö titeigtidjeu Gottegiumö
sjjiarfautt) ju fid? cingctabcn l?attc,

bcr

bcv sjftiffion bettjeitigteu ^Jerfo=
tnrj nad? Stufpftansung

9-13 seq- -2)

4'16
23 *seq'
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bcö Äreujeg nnb nxtyrenb ber SJJrcbigt ein circa 80 ftuß

lange«, burdjang proportionirteg, lidjthett nnb fitber
*
farbig glänjenbe« Ärcitj in horizontaler Sage, über
bem Weinen §anpttf)ore ber $ird)c, ungefähr 100 ftufj

l;od) in ber Sufi erbtidtc.
©ie ®ciftlid)cn Rieften eg für fdjidlid), über biefe
ivunberbare Grfd;ciniing, über ben (Sinbrud, ben fie auf bie
Bufdjauer gemacht, unb bieSöirfung 3CtI;lrcid;cr 33efcl;r=
ungen, weiche fic herborgebradjt, ihrem Söifdjofc Söeridjt
ju erftatten. ©er 23ifd;of bon koitier« bilbetc in golge
beffen eine ©cputation nnb fanbte fic jur Unterfudnmg
beg ©batbeftanbeg nad; 3)Hgnc. ©ag Si'cfultat ihrer
Stad)forfd)iingen ioar etwa fotgenbeg:
Bur Beit eines Bnbilänmg, am «Sonntage, ben
17. ©eccnibcr 1826, erfdjicn am Schluffe mehrerer
religiöfcr Hebungen ber ^farrfinber jit 2ftigne, alg gcrabe bor ber itird)e ein Äreuj anfgcrid)tct ioar, in bcu
Süften ein regelmäßig conftruirte« iircitj von ungeheu
rer ®röfje. Stuf biefe ivunberbare (5rfd)einitnß mürbe
feiner, von ben bafclbft verfammetten Bul)örern, Weber
burd; ©eräiifd), nod) burd) anffallenbcn Sidtglanj aufnterffam gemacht; fonbern wer baö ßrcuj juerft erbtidtc,
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»intcl ben Sfreuje«ftamm; leibe Waren bon gtcidicr
®icfe unb biefer etwa brei mal fo lang als jener; ihre

«reite war aber begrünst burd; beuttid, gezogene gerate
Stirnen
Mle Sonnen bc« Streusel! waren augenfällig
auf bem Sljutblau be« «Simmet« fidjtbar; ber ®tan5
bcffclbcn Henbetc bie äugen
b,e S“rte to“n8‘cid”
förmig unb fitberfarbig, mit einem Slnflug »ou ro.

“ *“> ■
* “ ■“ “»w"
, „n bie angabeit ber »orgenommenen Seugen
feTr9Coerfd)iebeu, je nadjbem ber ®ne ein Slugetmtaafj
LL
bem Stubern abgmg.
’
gönne war bereit« untergegangen, al« ba«
«
nebtbar würbe; bann »ertocittc c« nod) circa
^Va be ^c in ber angegebenen Seftalt, Sage

™

garte am SuMimmel, nnb ;war bi« 5u bem 3eit=

wo bic 2W »’
' um fcc"
' mit bem ^odjtoürbigfteu jn empfangen, ©ic
<SCflCn r ’trn fd)on am näd)tlid)eu Sirmamcntc, alg
Sterne
bie «ir
e
*
gingen, bie ©eftalt
beTfcü-c«; 5uet|t am 8«ßenbe, bann immer »r auf.

nnnfte

ber jcigte eg feinem 9Jad)bar, unb biefer eg einem Slip
bem. So tief bann bic Äunbc bon SJlunb ju SJlunb,
big aller Singen barauf gerichtet waren. SBon ber in

Wätt

(Srftaitnen gefegten SWenge auf bag ft reu,; aufmerffam
gemacht, fah ber Pfarrer fid) veranlaßt, ben ^rebiger
jn unterbredjen, bamit and) er eg felje. Sßährenb beffen
hatte fid) bie ©eftaft beg ftrcujeg voltfommen auggebilbet. Sim Vnft()immcl fd)Webcnb, ftanb eg magered)t mit
bem einen @nbe ber ftirebe, mit bein anbern bem QBeften jugefehrt. ©er Onerbalfen burd)fd)iutt im rechten

fid; nid't bet 9
fln gftigne vorbeifließt. ®ott hatte
au« bem <5
fc a„9Corbnet, um ben SReligion«.
b.efe« '««M^X'ng im natürlidjen ffiege (al«

S<18C b'liClbft

in

b .
^\imacacnbheitcr'cWencS
«tchvcrc
bei ganöci
. ■_
jßähvcub ber @rfd)ciming erhob
Aiagc geregne ?
^c{, wcbcv

chwcuriofe SßolteiMbung, Fata morgana, tc.) un=
*
mügli

3» "’*
•

hetrad>teten bc,u’ aud)
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bic baö leud/tenbe Ärcitj faljeii, cö alö ein SBunber
ber ?Ulmad;t ©ottcö, gcmirlt, nm 3ene an ben ©e
*
treujigten $u erinnern, bic burd; ein Icidjtfimiigcö Veben bemiefen, bafj fic ©einer berg offen Ratten. Unb
ber ©rfolg bemieö, bafj ber erftc Sinbrnd nidjt allein
Söcivnnbernng Ijervorrief, fonbern bic SDiciige and; mit
rcligiöfer ©Ijrfitrdjt erfüllte nnb, in 93cjng auf
Moralität, eine fcgcitrcidje Ummanblung bemirttc.
einigen ffoffen ©Ijräncn ber fRüljrnng über bie langen,
Slnbcre (nieten nieber nnb beteten; ja, fogar fcerljär
*
tetc ©ünbei. belehrten fid). 3)1eljr tonnte ber Pfarrer
31t SDlignc nidjt ermatten.
©emnadj Ijatte baö SBoß biefcö göttlidjc $cidjcn ber
*
(tauben, menn cö andj ben, bor bem Vidjte ber göttlidjeii
Sßaljrljeit crblinbctcn ©ciftcrn imglanblid;1) erfdjeinen
modjte, bafj ber üb cr ber 9?atnr tljronenbe, pcrfönlidje ©ott,
gegen ben gcmöljnlidjen Verlauf beruhige, in bcr31atur
@tmaö mitten tönnc, baö man biö j.c^t mit bem SCöorte
,,2öunber" 311 belegen gemeint mar, nnb bajii nod)
auö bem einfachen ©runbe: „um 311 fndjen unb felig
311 machen, maö verloren mar."2) ©0 ftanb bor 1800
Saljrcii Sefitö, ber ©ottmenfd), baö größte Sßunber ber
Söelt. bor ben Singen ber auf bem ©tuljlc bcö SDlofcö

fijjenben Vcljter unb 5BolföIjäuptcr, oljne bon iljiicn
alö foldjeö anerfannt 311 merben. 3*
) Unb fo ftcljt nod)
heutigen Tage« bie ®efd)icl)tc feiner ©baten nnb feh
ner Äirdie, fo mic bic bnrdj feine Se^re bemirfte ©ibi
*
lifation roljer Wölfer bor ben Singen unfercr 3^^
«) SJergt. gebiger 3, 11. 58. b. Sßeisb. 9, 15. 16- Sol).
3, 8. 12. £nc. 18, 34. — 2) Stic. 19, 10. — 3) ®Mtß. 23.
Gap. 3otj. 8, 13 seq.

noffen, oljuc bon iljuen bic gehörige Slncrfemumg 3U fin=
ben. ©)enn SJicle von iljucn, bic fid; „Sljriften" neunen
unb, fo mic Seite, alö §aupter ober Scljrer an ber
©p^e ber göltet ftetjen, millbrandjen bennod; iljrcn
©inflnfi ihr Slnfcljcn unb it?re Wladjt, um Gljriftiiö
in ben ©einigen 5u »erfolgen unb feine Stirdjeju » er«
nisten ©arum gcbntnt biefen berfette Sertourf, ben
..
©ic ©cftalt bcö §innnclö fön=
bet Beit

tOl”let(Jt

üb^

MC« Sorfäne ober

ift ein biSfe» Omen!"

—

2I6gefe^en »on

«Cem »erfllMctb fallen
ßcMfe Sorbebeutnn«
“ 1 ' r ociAen Uid)t töu8nen, bie,.ob8tei$ anfSetnenb
SC'! C t „» 31 bennod) al« bittet in ben ißtan bet
Mf en um\aburcl) einen großen ,3t»e<f

ooiicljing^ 11

'

sßerbrennen ber ©loden eh

W 91atatf d) «,
w.c uii8 fci£ t)ei(i8C
6£s
X
fiS ^em ©obe eine« ^?fteS »erbrnnn«

utytet • ) "
wulibcrljarcn 3ufatt
ten burd; XXtn.« i« ^-5)
ferdje be« I)ei 9
Soidje« »ciM '

©loden ber
»«Meritt

{ic unb b£tete.
.f)r; gih.Wllt)r; lnciuc 2cd)tc^
« »t gefdrie«

'

'
4 __ 2) II. SJlaccab. 2, 22. nnb 3,25 seq.
') S»««»- 1S; ;om8 2. unb 3. Sap. - ') Offenbar. VI.

unb 5, 2. 3.
\
j)eitige «ßrigitta tarn im $aljre 1346
58nd), 96 Gapb . wfl
1373 ani 23. Snli. ^äbvenb
bÄ» r^irten bie »e in »ignen.
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ben, baß ade Elemente bei meinem Sobe glcidjfam ÜRit
*

Wirten alö 33cifpicl unb23orbilb aufsuftcllcn,1) wie audj

ridjtcn and; 311 Beiten bic (Elemente für® ott, inbem
fic in iljrcm Saufe ben Born ®otteö unb bic 2ln3ci?
djen künftiger Greigniffe jeigen. — „Sicljc, jefet

burdj iljn große 33cfcljrungcn 3« veranlaßen.
Sßenben wir jefct unfcrc 33(idc nodjmalö nadj
SQorbamerita, fo fcl;cn wir bort bie: fttMidjen, ftlaben«
ßattcubcn Staaten, wctfje cigcnma^g «ns bet Union
gerieben waren, von ben nijtbl^en Staaten nut ben
Vnnbe«truWen angegriffen, nm fie wieber ui bie Sanbc

verbrennen bie®lodcn nnb alle rufen glcidjfam: „©er
$err ift geftorben, ber $crr ^ßapft ift Ijeimgcgangcn!

.
--t x- .
ber ßonititiitim

®ebcnebcict fei; biefer ©ag; aber nidjt gcbcncbcict fei)
biefer §crr!" D2ßunbcr! SBo alle rufen füllten: „Sange
lebe, glütflidj lebe jener <fjcrr!" ©a rufen unb fprcdjcii
fic freubenboß: „Sftöge er Ijcimgcljcn unb nidjt wieber

i»° ?«8 Uimnbcr- berfBAingcf an titd)tigcn gclb^crrn,
tim« anf ' w Ai8ci))(inivtCn tricg«geübtcii Sotbaten
IW beworben fein nn»orfid)tigc6 unb blantofcS S3or.

aufftcljcn!" Unb and; fein SBunber! ©enn er, ber
Ijättc rufen füllen: „kommet, unb iljr werbet9tuljc für
eure Seelen finben!" er rief: „kommet, feljct midj in

nm8 bierniit ift t>« ®“Wrtric8 nod' ni^‘ bra,bct;
XÄ ®-‘e 3eigt nnb, boß er erft begonnen

leiben mit 3J?ir tjatten, alö fic iljren ®lans nnb if?rc
gcmöljnlidjc 2£irffainfcit ciiiftcllten. So fänipfcn unb

Fracht unb ßljrgeij meljr, alö (Salomo! Äommt art
meinen ^of, leeret eure 33cntcl, unb iljr werbet baö
25crberbcn eurer ©eele finben!" 2llfo rief er burdj
33orbilb unb ©ljat. ©arum naljct jefet bic Beit bcö
Borne«, unb S:dj werbe iljn ridjtcn alö ben Bcr=
(treuer ber geerbt Sßetri.

9ldj, wcldjcö ®cridjt ftcljt

iljm bevor! — ®(cidjwoljl werbe ßdj, fall« er fidj 311
2ftir bcfeljrcn Will, iljm auf ljalbcm 2Öcgc Wie ein lieb'

reidjer SJater entgegen eilen."
Gin anbere«, ewig benfwürbigeö Bc^cn
ber Bc>f
ift cö, wenn ein ^ßapft, wie nufer Ijeiliger 23atcr, ‘ßapft
^ßiuö IX., von föniglidjcn Gomiiniiiiften beraubt unb
von liberalen 9?idjt«wiffcrn in boöljaftcr ©Seife bebrängt
wirb, bennodj für feine $cinbc betet unb, tro(5 feiner
Slrmutlj, in Sluöübimg ber ©Berte djriftlidjcr 33 arm =
ber3igfeit unerfdjöpflidj ift. 9hir foldj’ ein ©Sapft
tonnte cö fetyn, bcu ßljriftnö für geeignet ljicit, iljn allen

' ? k‘

'fniitacii

©er Silben ruftete fid)
fcic $ecrc fticj;cn bci

in scinbe«fanb mit großen Sßcrlnften büßen.

w auobrberft fragt c« fid):
c‘t?att bie §aupt.
ftabtffiafßington iinSiftrict bon Solumbia?" _ bann:
»er betommt freie Sdjifffaßrt anf bem O(;io unb

TtXörX'^

Xttaai ©t«^« c"tWiCbC"

3nt"e£’bn'5»W
”iet ®’Ut

öab unb @ut berieten. Sa, bie entfeffet
8
M,iftcn werben in ifa« Wutßcnben SRafcrci
ten Scibenfdja ten
n
große ®cr'”‘ ftic 8umwanbcln, welche — Wenn bercinft
fmihtarbefpot ^b Mn ,Siegcr mi(
9rcn'c
bag bautbaic

lofjnt — in y
mcr nmgcfhi c

^ieMi^en Seiten in giirfteiitl)ii=

.bclL ßftittlerwcilc Ijaben bie blinben
liner.fancr bic ^agc bcv gßttlidjeu

l”lb 90ttücr^' 2) ber nidjt 311 iljrcm 3>crbcrbcn, fonbern
sJiadje getoftei/ )

"T^Tbter n. «>•

25 unb 30.-W. 21,22.23.
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3ii ihrer 23cffcrung unb Sffiohlfaljrt. Seim fo fdjrecf
*
liehe «Strafgerichte ber göttlichen 6)crcditigfcit *)

4.
2Bcr 3ählet bic SRcnge ber Uranien
Unb Glenben jeglicher 2lrt,
Sie froh’ feiner ftürfpradj cd banfen,
©aß ihnen Grleichterung Warb.

finb bic SSorbotcn ber göttlichen 5Ö arm!} crjigf eit nnb
©nabe.2) ©reffen biefe Beiten ein, bann wirb ivoljl manch
nnfchulbig in Slnicrifa vergoffencö ©lut 311 einer ©naben
*
quelle merben, wohin bie@encrationen nad? ihm wallfahr
*
tcn, menn fic ben Sieg bcö Ärcujcö über antidiriftlidic
Oiottcn gefeiert, um über ben ©reibern ihrer .SRartprer
SBallfahrtölicbcr crfd;allcn 311 laffen, mic fie an ©naben
*
Orten3) in Europa, 3. 23. über bem ©rabc bcö unfclml
*
big 3U Sobc gemarterten 23/4jährigen Knaben Slnbveaö

heutigen Sagcö nod; 311 JRinn crfdjallen:
1.

(Sin Lieblein »om fcligen ßinbe,
©om Keinen Slnbrcaö von 9?inn,4)
(Soll tönen, getragen vom SBiube,
©urd) ©aterlanbö ®()äler baliin.
2.
G-3 fteiget herab von bem Shronc
Sftaj’milian, £)eftcrreid)ö Bier;

©ir neig’t er, 0 Shiabe, bie Jlroite,
Unb flehet um §ülfe 31t bir.
3.

(Sö pilgern anbäditige «Sdjaaren,
Sie heil’gen ©cbeine 31t fel/n;
^rommgläubige haben’ö erfahren,
2Öie viel’ ber Söunbcr gefd)el)en.
') Siebe I.
Gap. V, 1). nnb II. 9(btl). Gap. X. unb
XII, b. — 2) Sprüdie 15, 33. nnb 18, 12. Siradj 10. unb
11. Gap- — 3) derartige ©naben
*
unb 2Ballfal)rt8
*£>rtc
faimte
man biöhero in 9?orbamerifa nicpt. — 4) $nbrcaS, ber S’/Jap
*
rige Sopn einer SBithve 311 9iinn, mürbe von feinem ©auf
*
patpen an Silben Verlauft, meldie ipn in iprem religiöfen §a=
natismiiS 311 ©obe marterten.

5.

Sa fanb feine Spradje ber Stumme,
©eöffnet warb ©anben baö ©br,
©ott preifenb fprang hodjaitf ber Ärunfme,
©er 231inbc fah freubig empor.

6.
2öad langft fdjon bie Leiter erfahren,
©ad erbet fid) mnnberbar fort;
9?od) immer, nad) hunbert von fahren,
$ft 9tinn ein gefegneter £)rt.
7.

$icr finbet nod) $ülfe unb ©nabe,
' 2Ber immer bicö ftinblein verehrt;
3m Trieben geht heim, mer vom ^fabe
®er (Sünbe 311t Sugcnb fid) M)rt.

8.
£) flnäblem! ad) menbe bie ©liefe
ßur ipeimatl) — 31t beinern ©pro!'
(Srbitt\ maö ihm bienet 3um ©lüde, '
Unb Regelt nnb jeglid)eö 2Bobl!
9.

©efdjmndt mit ber hi>mnlifd)en ^rone
.^ebft bort bu bie Saline empor,
Unb ftehft nllu n,n ÖL'ttli(hen Sbrone
9)iit 23ethlehem’ö 9)?artt)ter=Ghor.
10.

©in Beitgniß im blutigen ftleibe
©abft fterbenb bem ipeilanb and) bu;
£) führe ter himmlifdien fyreube
®itrd)’ö ©rbenthal glüdlid) unö ju I
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11.

@3 btiilje befonberö bic Sugenb
-Sn 9lcin()cit ber Sitten heran;
Sie roanbte in Unfdjulb unb Siigenb,

rforberMen
SW.ttef 3u ißrer «erpflegung
tourbc
“
“
nod;befaßen
ffirfauf
“on
M« 9borf?Cn mußte fte baffeße wieber Staffen
bicSlcrjtc ihre Älranfhcit für unheilbar nflL { ./

@ic wo
mußte
alfoeinem
in baö
elterliche
$aiis
xuriitfaueh
ren,
fic in
allen
llnbirbcn
berwieber
SÖitternng
£

Unb flieh’ bic verberblidje SBafyn.

12.
(Srbitt’ und Sitten tjienicbcn

©er Siebe gefettigeö 33anb,
23id“ eiuftenö wir wanbeln im ^rieben
hinüber in’ö beffere Sanb!

gefegten Rimmer (bem einigen im $aufc) auf Stroh

gebettet würbe.

Stach Verlauf von 6 fahren trat bet tyr eine fo

Vollftäiibigc
©lieberlähmniig
ein, baß
ben £fpj
Cvf
nur ein 2Beuig
noch bewegen tonnte.
3wcifießahre

ter, im Frühjahre 1860, atö fic bereitö 23 ßahre alt
b) ©ie ^eilige Sungfrau SSJlaria crfcfjeiiit unb

fjeilt am 2. September 1860 eine tobtfranfe
sßerfon jit ©ruffy.
„Sefiiö fpradj: (Staubet iljr nidjt, baf? Sdj im SSatcr bin, unb
ber SBater in 2Uir ift? 2ßo nidjt; fo glaubet mir bodj
um ber Sßerte willen. UBaljrltdj, waljrlidj fage Sdj endj,
wer an fDlidj glaubt, ber wirb bic SBerfe audj tljun, bie
Sdj tljue, unb er wirb nod; größere als biefe tljun; benn
Sdj gelje jum SSater."
Sol). 14, 11. 12.

unb frfjon feit 8 fahren traut war, »crfcßHnnnerte
fid? baö liebel; cd entftanb auf ber Srnft eine bööartiae
©efehwnlft von bebentenber ©roße. ©ic etf)incrci;
Würben cnblich fv heftig, baß fic auf ber tränten ©tL

nicht einmal bie Berührung mit einem Veintuchc ertra
8e„ tote Cinc ©peroti™ ber
;
men, wagte ber 213t meßt, in ber lleberteitqun« Jr,
fic biefette nidjt überleben »erbe. <So lag fie nun'n,^
renb bcö Sommcrö m beftänbiacm ©nbra
*
c
'
» auf MO
Ä w Är

(Sinern Schreiben, d. d. Slimccp, bcu 27. ©ccembcr
1860 ’) gufolge I;ätt man für gewiß, baß bic butter
©otteö am 2. September 1860 einer tobtfraitfen ^erfoit
ju ©ruffy erfreuen fei; unb ben Slft einer plöplichcn

Teilung vollzogen Ijabc, nm Stuberc, ivetd>c burch ben
Räuber weltlicher tfiifte an ihrer ©eele ertranft unb in
$iiifterniffc geftürjt waren, bon ihrer geiftigen 53linb=
heit ju heilen, ©ie Sr^ählung lautet alfo: (Slaubine
ßolomba, eine ©ochter armer Seilte im ©orfc ©riiffh,
nahe bei Slmiccy, war Slinio 1852 faiim 15 $abre alt,
alö fic bebeutenb erfranftc. ©a ihre (Sltern nidjt bie
>) jßergl. Sir. 4 beö fDlüuftcr’fcbcn ©onntafldblatte«.

21. äluguft; veil ba an mar fie f^igenb un» »erßarrete int @ebete, ftrf; nur mit @ctt nnterrebenb k /
ließ ben 2. (September 1860, am Sonntag ’ibenb
ißre
Uttern
wenigfidjaitärußeten,
8 Ut;r,
afe fid;
bie ein
Wter
auf cin bann en,,,
“ 8t8e"
ber Stunbe ber ßrßfung ißrer teibenben £od,tcr entoe'
genfeßenb, — ba ersten ptöyij; oln guge
8

tenlager« eine weiß getteibete ©ante, auf ißvcm 6auBf
eine Srone, unb fpradß ju Stanbine: „ffltcinftnb
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bu Ijaft bcin gcgefeucr auf biefer Sfficlt erbulbet;1)
beine taue erwartet bidj im £nmmcl; ftelje auf!"
Glaubinc erwicbcrtc: „S’dj fann nidjt." ©ann betradj
*
tete fie bie fdjönc grau, bou bereu 2lngefidjte ein Ij.d
*
les «idjt anöftraljlte, u>clcf;es baö ganje Bimrncr er
*
lcud)tctc. hierüber in Grftaitucn verfemt, fragte fic iljrc
SJhtttcr, wer biefe ©amc woljl fetjn möge? Obre SRuttcr
meinte, bic taute ^antafirc in ber giebcrlji^c, unb
erwicbcrtc 51t iljrcr ^Beruhigung: „Gö wirb bie butter
©ottcö fci)n, bic getommen ift, bidj in ben ^iinmcl auf
*
juncl)mcn." — 21(8 bic fDhitter aber bemcrltc, baß itjrc
©odjtcr mit Bemanb rebe, machte fic barauf iljreii Nlann

aitfnterffam;

unb beibe hörten bic Antworten, wcldjc

iljre ©odjtcr gab. 2(llcin bic SBortc ber Nhitter ©ottcö
Ijörtcn fie nidjt, and) fallen fic nidjt, ben bon iljr auö
*
ftraljlcnben «idjtglaiij. ©ie Öftutter ©ottcö fpradj inclj
*

rerc SNatc 31t Glaubinc: „Steif auf, meintab!" unb
enblid) ergriff fic üjrc $anb, inbem fic fpradj: „©iefcö
SSßunber wirte id? nidjt für bid), fonbern für bic
Sßöelt!" 3n bemfelben 2lugcnbli<fe bcrfdjwinbcn ®c=
fdjwulft, «äljmnng, Sdjmcrjcn; bic taufe ift vollftänbig
geteilt, fteljt auf, gcljt 311 iljrcr Nhitter unb verlangt
iljre Kleiber. £)I)ne über baö eben Gelebte ben Gltcrn

23cridjt 31t erftatten, begibt fic fief; wicber 51t ber Stelle,
wo iljr bie §immelöfonigin erfdjieneii war. 2lllcin biefe
war bereitö vcrfdjwunbcn.
©ie taibe bon ber Grfdjcinung ber Sftutter ©ottcö
') Sn ber S^fjeofoßie ber Siebe (bon ber heftigen Katharina
Don ©enuci) (efen mir, bafj bie göttliche Oeredjtigteit ben im
^uftanbe ber heiligma^enben ®nabe ftdj beftnbenben SJicip
fdjeit biüdj ‘•Jlrnuitf; nnb Ärantljeit feine Siinbenftrafen fcfyoii
bießfeitö abbüßen [affe. 3n ber fßarabel bom armen S’ajariiS
(Snc. 16, 20—22.) iß baffelbe angebeutet.
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unb ber fcimbcrbarcn Teilung ber tobtfranfen Glaubinc
Golomba verbreitet fih runbnm mit 'öli^öfdjncdc; unb
nad; wenig 2lugenblicfcn ftürjten Neugierige in baö
Binnncr. 2(nd; ber Pfarrer von ©ruffv eilt Ijerbei,
orbnet ©ebetc ber ©anffagnng, wegen biefer aitßeror
*
bentlid)cn ©nabe, an, unb bic vcrfammcltc ©emeinbe
verharret biö in bic Nadjt Ijincin im ©ebetc, unter
lauten Öobprcifimgcn ber allcrfcligftcn Jungfrau Oftaria.
©ie ^farrfird)C liegt etwa 20 DNinitten von Go=
lomba’ö SBoIjniing entfernt, ©a^iii ging bic ©cljciltc
am folgcnben ©agc, nm bem, iljrcr Teilung Wegen, vom
Pfarrer cclcbrirten ^wdjamte ncb|t barauf folgenbcnt
Te deum laudamus etc. mit Slubadjt beijuwotjncn. 2lHe
Sewoljncr ber Umgegenb, wcldje bic bem ©obe fo naljc
Glaubinc, anftatt unter ben ©obten, jefjt in vollfommc=
ncr ©cfitabl)cit fal)cn, Waren Ijodjcrftaunt.
2luf baö rcligiöfe «eben ber ©cmcinbcglicbcr von
©rufft) bewirtte biefcö SBuubcr eine Umwanblung ber
irbifdjen ©cfinmtngcn in Waljrljaft djriftlidje, fo baß
nid)t allein bic m «auljeit unb ©lcid)giiltigtcit baljinlebcnbcn Golften, fonbern fogar Verhärtete ©obfünber
fid) betcljrten unb jum Gmpfangc ber Eiligen Safra
*
mente fid) anfdjidtcn. gür ^cn ^frtrrcv )üar cg
große greube, 3« f^cn, Wie baö religiöfe «eben um iljn
Return einen 2lnffd)Wung naljm, wie 2l(t unb ^unq
reid)c unb arme «cute^ iljrc ®tanbcö=sßflid)ten mit
mcljr Gifer unb ©oigfatt ju erfüllen ftrebten.

Glaubinc aber, bie Von iljrcm 15. biö 23. Bahre
traut gewefen, begab fid) 14 ©age nad) ber wimberba
*
reu Reifung 5ll,n Gleiter ber „Sdjweftern von ber
.^eimfucOung," um fid) bem ©ienfte NZarienö 311 Weiten,
ba fie fidj ’11 &cltcr ©efuubhcit befinbet.
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©ic £>üttc (äolomba’S, bic ärmlidjftc im ©orfe,

cfjcr einem SBieljftollc als einer 2ftcnfc|cnwohniing äljnlidj, würbe burdj ben SInbrang ber Staubigen, wcldjc
barin iljrc Weljrung gnr 3u»öfrau nnb SDhitter Sotteö
an ben £ag legen wollten, gu einer Ä'apclle. 2ßer
aber Weiß, maß baranS nod) werben fann, wenn cS Sott
gefallen feilte, anö iljr einen Snabenort 511 madjen,
Wie 2lnno 1846 anf bem Ijeiligen 23ergc gu Sa ©alctte.
Cb en würbe gefagt, baö SÖJunber fei ber $öelt
wegen gewirft Worben. Unter „2ßclt" finb Ijier bic
Ungläubigen, wie and; bic irbifd) gefilmten Gljriften
gu bcrftcljcn, Wcldjc (Sljriftuö in ben ©einigen l) affen,
vcrläitmbcn, verfolgen, *) weil fie Weber ßljn nod)
ben SBater fennen.2) $war ljat (Hjriftuö befohlen,

Weber foldje in finnlidjcn Säften vcrfunfenc 9i'cligionö=
fpöttcr, bie wie ©äuc feine Scljre in ben flottj itjrcr
Scmeinljcit gieren, nod; bic Ijocfmiüttjigcn nnb vergärte®
ten ©iinber, bie biffig Wie tolle £mnbe ben 9icligionöleljrcr gerreißen würben,3) in ben Ijöljcrn, üb er finn
lidjcn Söaljrljcitcn gu unterriditen; ba fic iljrcm
Scfdjmatfe nidjt gufagen. 3a, ßljriftuö felbft trug feine
Scljre iljnen gegenüber nur verhüllt in Sleidjniffen
vor,4) bic fic nidjt verftcljcn, alfo au$ nidjt verun
glimpfen tonnten. Slttein in iljrer ffläljc wirftc Gr

I

beßungcachtet SBunber, bic fie gwar alö foldje einerfannten,5) aber nidjt, baß bic üßjunber begeugten: Gr
feij ber ton Sott gefenbete unb feit 3aljrtaufenbeu
fe^nlidjft erwartete Grlöfer, ber Sott-WZenfä 3cfuö
(£ljriftuÖ.6)

(S^riftuö Ijciltc ßranttjeiten, wcldjc ber

*) 3ob. 7, 7. unb 15, 18 seq.
WSattb. 10, 22 seq. ’) 3o!j. 16/ 2—3. — 3) IDlattb. 7, 6. — «) Wiattf». 13,10.11.
5) Suc. 13, 14- ~ °) 3ob. 5, 8—36. nnb 11, 47 seq.

Senfei
unb fein
Sh-gt
beitencfTonnte,
rt„f r ■
2ßort veranlaßte
fuljren bie’) ©eufcl
auö
ben\cf
cnc
baö Sehen in ben Seftorbenen gnrütf -n \
Sßunber wirftc Gtjriftuö nur, um bic Sötffi
ner ©cnbnng 31t beWeifen unb baburcf; ben
an feine Scljre unb Werfen gu erweefen.4) Unb”/”
nodj fpra^en Ginige: „SBoIjcr Tommt biefem foiX

SBciöljcit uub SBunberfraft ? 3ft biefer nietjt bcö «im
mermannö ©o$n? ... Unb fte ärgerten fitf? Qn
(b. Ij. an feiner uicbern .fperfmift; weit fic einen 2)?effiaö
in bem irbifdjen Stange unb in ber äußern ^>crrrid)Fcit
eines Königs 311 fetjen verlangten). ©icfcv corrupten Sefinnuug wegen ftraftc 3cfitö fic mit ben Porten •
Prophet ift nirgenb Weniger gceljrt, alö in feinen!
SJatertanbe unb in feinem

aufc. Unb" — fJtc b

Ijeilige ©djriftftcller tjingu - I>&
viele SBimbcr ifjreö Unglaubens Wegen."5) (Jben ’f ?

Unglaubens wegen tjaben audj bic feit 300 fahren vnn
ber fatl?0tifcr>c„ Äirdjc firf; toögeriffenen SIji?ffcn in ih
rem Greife feine 2bunber gcfcljcn.
bamaliger
3cit znur
nämlich
bie fiänhto
ScljrcrSlnbcrc
ber 3^«,
Meldje
eine irbifl

für wünfdjcnöwert^ gelten (wie heutigen SaL? M

fürsteten, b»«
”We ,^c @1;iwgc()cil s
unb bie Scljrc (SI;rifft alö eine Von Soft ö^offenbarte
£uc. 13,11-16.
5) 7,
fuc.12-1
8, 27
* '<vv<%
, 31(£«p. ')9Karc.5,
35-42. —
£nc.
6. sen
__ „
(Srunbe wirft
«»d> heutigen Tages nod; 5ßunbfr jL
/!
*
mir für
üSenwtMdje ®<iMeiten (BMä ",A
finb. »8,24.37.«. » 7,16.17.31.38 nnb u’Ä
-«) mit». 13, 54-58.
“no 14,11.12.
STCarrtefrieb, SelA’vblicfc. HI.
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SßJcityrljcit anncljmcii. Um biefeß 311 verhinbern, jagten
fie: „©nrdj ben Oberften bet Senf cf treibt Gr bie

Rührern vieler blinben ^eerben ben <Staar 311 ftcdicn (fo
fdjeint cß), ift cß eben bic ^inimclöfönigin, wcldjc halb
auf ben Sllpcn, *) halb in ber SBohmmg armer Seilte
crfchcint nnb ein Sßunbcr wirft, baö ben SBcrftanb ber
Sßcifcn iiberfteigt. ©am unter ben irregeführten Söliit
*
ben fönnen fid; SMc tefinbe«, bic gern fcljcnb n>ür.
ben, fiii.be fid) nur 3c..h.nb, ber fic J.un 4.cid;c ©ifoe
führte5) ©ott «her, ber «u« harten Steinen Sinbet
Win’« enveden ton/) * *
«"? W
finben bic »crirrten Seelen au« ben finftern S«bi;rnithc..
«tfdie'r Wiof^u 1Bictcr 3»»18i(I;tc bet ®«hrl;eit

Seufcf auß."1) ©amit wollten fic bem SSolfc ben ©lau-

ben beibringen: Gfjriftnß fetj ein Dom «Satanaß ge
*
fenbeterJDhmfdj, feine Sehre alfo nid)tß anberß alß
fatanifdjc Süge.2) Gitten größeren 2lbfcQeit tonnten fic
bem irregeleiteten 25offe nidjt cinflößen. Slllcin Gljriftuß
burd)fd)auctc iljre 95oßl)cit nnb wiberlegtc jenen abfdjcirlicpcn Vorwurf mciftcrljaft, inbem Gr jnr Slnftlärung
verfinfterter ©eiftcr ben 23cwciß hinjnfiigtc: „ÜÖemi 3d?
aber burd; ben Ringer ©ottcß bic Scnfcf außtreibe,
fo ift ja wahrhaftig baß fRcidj ©ottcß 311 end; getont
*
men."3) ©affclbc gift von wunberbaren Reifungen,
wie bic oben erzählte ber Glaubinc Golomba. Slbcr bic
von ber geoffenbarten SBatjiijcit abgeirrten Ghriftcn leug
nen bie Gjiftcnj ber SBunbcr überhaupt, ober fliehen
fic alß natürlidjc Grfdjcinungcn nad; ben Sehren ber
^hhfit £>Vtif, Gljemic, HKcbicin tc. ju erffären, um bic
falfdjc Äirdjc, wcldjc feine SCßunbcr hat, afö bic edjtc
barjuftcllcn, unb bic edjtc, bic Sßewahrcrin göttlicher
2Baljrljcitcii, wcldjc 311m Söewcife ihrer Gchtljeit

’urnd'nMrenz.vcn.ifieHrfruur fud;en‘) in ber redeten
Se »en f* i*
»
kcn
’inf£n
, k L t,intintifd)eS8ciM;ert nid?t fogteid, finben,

roebentcu, b«fi nut Slubbauer nnb SJcham
fdteit 3i«n Biete führen. $n Grwagung beffen rief
U ? cblcr ©i^tcr 5) feinem ftreunbe, bei Aufnahme in
greimaurer.Drben, entgegen:
______------------------- beginne
9)iuth nnb 2>orfidjt beine Satin,
Unb bringe 3U
©»Pfelö 3iunc,
ßlt ber nur .’podjgcwcilj’tc nalj’n.

SBunbcr aufouweifen hat, alß eine falfdjc Äircbe öffent

cp;, (Stärfc ßüpe beine 9tcd?tc,
a't'enn madjtloö fie im (Streite fidjt;
m t Qrrfalß unb bcö ßwcifclß Mächte
® l-hcde bir ber Sßeiöheit Sidjt.

lich ber SJcradjtung preiß 31t geben. Sllfo forbern fic, im

©egenfafce jur Sehre Ghrifti,4) man foll bic iiennjeidjen

ihrer Gdjtljcit barin finben, baß fic feine SBunbcr unb
feine ©ottgefanbte habe. Slnß bemfelbcn ©runbe beftreiten fie auch, baß bic Sfatljolifen in ihrem Sicdjte
fepen, Wenn fic bie allerfeligfte Jungfrau WJaria alß
SRuttcr <©otte§ verehren.

«hon faid bie
!. ®ic ■’ ea teinfet
©ir feru Juroren« junger Sdjcin;
©od)

unb fmfet

Unb tjiili’1 in ©äiniucrung bidj ein ’.

Um nun biefen btiiiben

■) Stattb. 9, 34. _ 2) aebnlidjer Äunßßxifie bebicnen ftd;
bic Revolutionäre in nnferm Sabrbunbcrte. (Siebe biet I. 9lbtp.
(Seite 217. 256. 258 seq. 265. — 3) 8uc. 11, 20. — ’) Sop.
5, 21 seq. unb 14, 11. 12.

araucr liebel wafl’t

------- rjrr GaV. vn, a. - ’) 3»h. 9,7. - •) sop. 8.
o? J fljtattb. 3, 9.- 4) 23. b. SW 6,13 seq. 9)iattb. 7, 7;

*) Gbriftwu @raf t. Stolberg - int Sabre 1775.

'

1

.

*
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49. Hoc et ad undenum durabit stemma venenum.“

@o wallte 9?ef>et cinft unb becftc
,
Scß Ectnpelß tpeitigtyunr, cß bebt
Ser <SöI)nc Scot) «Sdjaar; fic fdjredte,
Gott, beffen Sdjauer fic umfd)wcbt.

von

47.

Sa fdjwiegen Pfatter, fdjwicgcn Sieber,
Sa fleb’tc «Salomon; ba goß
Gin (Strom beß Sidjtcß fid) tjcrnicber,
Ser in beß SBeifen «Seele floß.

48.

49.

©o quell’ and) bir beß Sidjteß Ouefle,
Grgieß’ im vollen «Strome fid),
33erfd)cnd)c ^ebel, unb er!)eile
Unb fräft’ge unb belebe bidj!

ljiliabwärtß."
«roßet 23erwirtu>tg gefügt, Weil man „Stem

^“ndemlcejra gerit, qai stemmntis ultimus erit,“

in ber

. berfdiließ biefe Sßorte unb ftegele baß SBndj biß jur be
ßinunten Seit; feljr Siele Werben eß bu^geVcn unb
baß Scrftänbniß wirb vielfach fehlt." 2>antcl 12, .

©ie ©eiloge 8“
^JtJ'^1"8..9?r'2^
»om 29. ganuat 1861, bringt unter ber «ubrit. „©er
„Job Sriebriä; ffiilßelin IV., «98 »on W«b
"unb bie gdjnin’fcße Sßeiffagnng" einen ie«^feti«i»ert^en
2lrtifcl, wcldjer bem SßJorte „Stemma“ in 23erß 49 unb

93 eine neue ©eutung gibt, ©a wir ljier’) einen
tract auß befagter Sßeiffagung geliefert, Ijalteu wir unß
jur SBerbeutlidjung bcffelbcn verpflichtet, auß vorcrwälpv
tem Slrtitcl einen 91ad;trag folgen ju laffen. ©er $er
*

faffer beffelben fagt unter Sliiberm, bie ©eutung ber
SSerfe •

Inferet ad tristem patriae tune femina pestem,

48. Femina serpentis tabe contacta recentis;
’) Sap. n, c.

(Schlange,
Hub wirb bauern bieS ©ift «« 8“™ * ©‘annue

ma« einM m»

fcijnin’fdjen ^ropljcjciuttg.

47.

SBeibßbitb,
<Sie »on bem ®ifte taiHjrt ber frifd, erwähnen

habe *u

XIX.

Uenc Deutung bcs Wortes „Stemma

äßi^clm fDlcinl)olb, 1849, ßcipjig, überfefet:
, ©oef) gar traurige Sßcft bringt jefet bem Sanbc ein

"

ber ßevte von biefem (Stamme baß (Sccvtcr,"
Ä iß fommenbe $errfd)crfolge gebeutet Tjabe.

S’n baß 2B<>rt „Stemma“ Ijeißc nirgenbß „(5injcl=
'
b" einer fyamilie, fonbern, ben latcinif^en Autoren
9 fi ’ miiffc cö init H®tammbaum" überfe^t werben.
3Cf Sucton. Galba Cap. II. Plinius Lib. XXX,

r
n Seneca de beneficiis, Lib. III, Cap. 38.
Gebell Wir auf bic nfttürlidje (Sntftcljung, refp. gortenb
•rf i a eineö (Stammbaumeß, fo fann nur jene« 3n=
.f Un9 Pinen (Stamm bilben, wcld)cß burd; Beugung

ZfS"8 cine S“’itie
“'^riJfflitijclm IV. Hießt ber eiiftc, fonbern jwölfte

Ätid): 1. » II., 2. Wnn ®eor8,
olol\rf)im ftriebrid), 4. $oad)im «Sigißmunb, 5. ®eorg
«aü-mplnt 6. fVricbrid) Sßilljclm (ber große Äurfürft),
?l Jricbrid) L, 8. ^riebri^ Sßill)clni L, 9. griebrid; II.
bz«,.öPc), 10. ^riebrid) Sßilbelm II., 11. ^riebrid;

HI, 12- ^icbrid>

IV-'13-

L

(ber icßige ^^nig)«
Unter biefen breiseljn Regenten tarnen aber nur

262

263

(Silf Stammbäume 311m SJorfchcin, weil gwci, näm
*
lief;: ftriebrid; II. nnb griebrid; SBilhelm IV., feine

baß ^erjogipum Saepfen, bic ©roßfieriöartttm«. sr r
unb 9?icberrljein Wiebermaitgtc,
onbctaflt, fagen fic: 3ricbrid> ®i[^tm lv
feinen
Leibeßerben
unb
barumgefprodjen
ift er beram
letzte
fei
Stammeß;
unb in ben
SBorten,
31 St
1848: „3d; will fortan ein beutfeher König fern?

Leibeßerben hinterließen, mithin fei; ber jc^t rcgicrcnbe
König SBilhclnt I. (ber einen Leibeserben bat) berjenige,
auf ben fid) obige SSerfc 49 nnb 93 bezögen, ©ic
©cutung bcö SBerfeß 49 feije alfo:
„SßJenn bic protcftantifdjc §crrfd;crfamilic cilf
(Stammbäume herborgebradjt habe, werbe bie Dtefor
*

mation crlöfdjcn."
$un entftehe aber bie fjrage: wo bleibt in ber

äßeiffagung ftriebrid) SBilljetin IV.?
©er Prophet §ermann lebte Slitno 1270—75, alß
‘ßriefter beß (5iftcr3icnfcr
£)rbciiß,
*
im Kloftcr Lchnin an
ber §abel, 2 teilen bon Söranbcnbitrg unb 3 Steilen
bon ^otßbam entfernt. ß:m 3ahre 1300 foll bic la
*
tcinifdjc Urfdjrift bafclbft bom 9lbtc Johannes aitfgc
*
funben unb im 3ahrc 1322 fdjon weit Verbreitet gerne
*
fen fcpn. Lilientbat, 2lnno 1725 ^ßrofeffor ber ©pco
*
logie in Königsberg, gab babon eine 2lbfd)rift in feinem
„(Mehrten Preußen" berauß; unb Slnno 1807 bcfdjäf
*

tigte fid; eine (Sommiffion mit ber Untcrfndjiing:

£>b

unb in Wie Weit bie Lehnin’fdjc Söciffagung in Grfiillnng
gegangen fcp ? — Seit ber $cit fehlt eß nieQt mehr an
einer gefdnchtlidjen Slnßlcgiing. Unb nun, wo wir
baraitß erfepen, baß er aller Regenten in feiner SBeiffa
*
gung Srwäpnung tput, folltc er einen fo weifen dürften,
alß ftriebrid) SBiipclm IV. war, gänjlid; bergeff en

haben? ©aß ift niept benfbar.
$war beuten einige frühere Slnßleger bic SSerfe 89
biß 94 in anberer SBeifc, auf ipn unb feinen 23ater;
nämlich: auf beß Leitern Sßcrluftc im £)ctober 1806,
auf bie Bittern Kriegeßfapre, „Wo baßSJolf weinte unb
flagte," biß er burd; ben ^riebenßfd/uß Slnno 1814

Preußen geht in ©cutfdjlanb auf!" f0 mie ancf/

baß er ber fatholifcf’cn Kirche eine freiere ©ntwitfclung
ihrer Kräfte geftattete, barin fepe eine ©rfüttung bcö
^öerfcß 95 enthalten.
»in ber «erfaffer torliegcnbcn Slrtifclß hebt bic
SchWierigfcit in mehr grammatifalifd;cr üßeife in.-

bem
89.
90.
91.

er bic S5erfc citirt:
„Natus florebi^ qnod non sperasset, habebit
Sed popnlns tristis flebit temporibus istis • ’
Nam sortis mirae videntur fata venire1) ’

92. Et princeps nescit, qnod nova potentia creseit «
itöerfefct er fic:

89. „Sein ©»Du (Stiebt^ M)c(ln u
*

.. ... X-T”' unb fährt bann wörtlich alfo fort:
„Unfereß (Srad/tcnß fönnen nur bie
SSerfc (89 unb 90) auf griebrid; Wilhelm ll/1!
werben. Saß fie in W^it iW gj8rc„f „
M beriMenfotge ber aufgcfiiljrtcn Regenten unb bem

.) NB.
fltawt:
„„„ fd>eiltc„
fvmWerbaver
9lrt
311
fonunen;
Unb
ber
lllcrfet
einer iiciien 2Warf;t./z
cl,t
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in turgcti, aber i« um fo treffentern Bügen gefchilberten
©efdjttfe tiefes dürften. ©enn wahrlidj! im 3ahrc
1806" hätte er fdjWerlich auf einen für ihn fo glütfliehen
Utnfdjtuung ber ©inge hoffen biirfen; bie Sßeiffaguug
^ermann’ö ift an ihm bndjftMdj in Erfüllung gegan
*
gen. ©er folgenbe 23erö (91) bezieht fid; unferö ©afür
*
halten« (man beleihe ben Keinen SföfchWeif!) nid^t auf
bie Äriegöcalamitäten, worunter baS Voll feufote, Wie
bie neuern Srfforer faft einmütig annepmen. ©enn
biefer mit bem ^artifel sed (aber) eingeleitete Verö fteht
im ©egenfafce 3u bem vorhergehenden. 22un aber ift es
nidjt benlbar, baß in einem föeidje, wie Preußen, WO
3Wif$en gürft unb Volt im SKlgemeinen ftetö bie in
*
nigften Sympathien herrfdjten, baö Voll 3u jener Beit,
wo fein Äig blühet, trauern unb weinen foßte. ©er
Vrophet berfteht unfereö (Sradjtenö unter populas baö
populas romanuß (baö römifdje Voll, bie Äatho
*
lilen). 3m ganzen Verlaufe bet SÖBeiffagung nämtidj
hat ber Prophet für ben Stuöbrinf „Volt" baö lateinh
fdje „geus.“ 9tur einmal tommt nod} populas Vor,
unb jwar bort, wo bon ber Verfolgung ber Mjo
*
lilen feitenö 3oa$im II. bie 9?ebe ift:
53. „Ite mens populas! protector est tibi nallas.
53. Hora donec veniet, qua restitutio fiet.“
©eutfdj:
„®eh bon bannen, mein Voll, fein @d)ü^er wirb
bir verbleiben, big bie ©tunbe bir fdjtägt, bie Sllleö Wie
*
ber flurüdbringL" (Slnfpielung auf Verö 98 unb 99
ber SBeiffagung, wo bon bem Söieberaufbau ber.SW
**
Sehnin unb Shorin, unb bem erneuerten ©lanje ber la
*
tholif^en $ird;e bie 9?ebe ift.)
SBemi eö nun bon ber fttegierungöjeit föriebrith
VJilhetm HI. heißt: „Sed populas tristis flebit tem-
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poribus
— “Wer foßte
ffrhan bie"
. b!' ®c’
brüefutig istis
ber “JatHiföen
Sirtfe,
ber Stßfter unb Stifte erinnern, toet^e bem fatwx
*
”1
Söffe afferbing« Urfa^e.genug jum Stauern unb sm?
»en gab, fo mie e^ebem biefetten ©etoaltmagreacln,,T
ter bem erften §ohen3oßer «Joachim II.
ö u”s

biefer Slbftbweifmig
ben 3wei folgenben
Verfen (91wenben
unb wir
92 uns
fienc w Jiu
$iefe Verfe ^iehen wir, im-^egenfa^ 3« ben neueren
Interpreten ber SBeiffagu'ng,: nidht «uf^riebridVJiffie&n
ben ©ritten, fonbern ben>Vierten. ©enn bu
nam fäeint iinö hier ni<ht mit bem ertäuteni^
„benn"
übcrfc^t
müffen. SBöreerKären
bieö ber L'
bann
müßte
Veröwerben
91 ben3ubbrhergehenben
rungbjeit
ffriobri^
mt^em Ä
ober
ift- nach
^m ©i^etm
Bcnghiß . lll.,
ber ©efchiÄte
bie

»erhoffte loiebererlangt ^atte, in 9iuf)e „-ni)
nertaufen; unb mir müßten ba« »uubertate ©tf
«
*
ntel^e«
fo Mängnißboß
t ’, fu
ten, eb ft$
fel> benn:
ber ^tangtfiinbiaf
mTZ.nf*
fonftige
M»'teinmat
'auf bie Ä»?
ftWW^®«1 ^Clta
-Waboreouif^u
8?iidffi^t
genommen, trbßbem
bie«(«er« 89). ' B
gliifiidß iiberffanben,
bargepefftet$at
äiu« biefen Srunben galten wir an8 ffc^j.
bie «artitei „nam n.<^t ,n,t bem ®onbifioMte, betm «
fonbern
bem
&i«rufmtg«n>orte
„füttoabr'»
tu
ilberfeßen.mitUnb
jtoar
n^t o^e gtammatifeben
©tunt
3m mittetatterfi^en Satem nämtid) fte^t „uam« lli(J
fetten für „atqm“ ober „rero,“ 3lItocitclt mä) Mofi *
UeSergang«partiM »on einer®a<$e 3ur anbern- n„V:
teuerer SBejie$ung ift e« fogar getabeljin claffiffi . «»"
Cicero, Verres, 1,57: „Namquidargumentam«“^
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Heber biefen Wrattch ber Vortitel „nam“ berfoeb
fen ffiit auf Nottenias Lexicon anlibarbarum, <S.
1582, sub voce „nam.“
„3ft alfo grammatifdj gegen bie Uefcerfefcung be«
„ham“ mit „führtealjr" ober. wb©^" Sftidjt« einju=
toenben; ift e« ferner fogifcfc, ljiftorifCh nnb ftyliftifch
fCh toter ig, 33er« 91 al«@rflärung be« borijerge^enben
aufoufaffen ~ e« fetye benn, man toode ben Propheten
ungeheuerlicher unb fonft ungewohnter öertoorrener 5Eßeit=
f$Weifigfeit bef^ulbigen —: fo glauben wir, ift e«
hinlänglidj gerechtfertigt, 33er« 91 unb 92 bon ben
beiben borhergehenben ju trennen unb anf bie Stegic
*
ruttg&periöbe ^riebridj Söilhelm IV. in Slnfpruth
ju neunten. 2Iudj ber Sßedjfel ber tempora (früher
Futurum, je^t Praesens), wie ber Sßedjfel ber Sßräbi=
late (früher natus, jefet princeps) freuten bafür ju
fpredhen: wie benn iiberbie« ber $ro$et nicht immer
mit Karen 3Borten ben. 3Be<hfel ber ^jerrfChaft arifünbigt, fonbern fid? häufig, Wie j. 33. S3erö 73 unb 74
auf bie Unterfd?eibung reff). Slnnaijme neuer ^räbicate
befäjräntt; ebenfo 33er« 80 unb 81.
3Öir überfein nun befagte 33erfe alfo:
91. „ Wwa^r! nun fd;einen @efd?icfe erftaunliChen ßoo=
fe« ju tommen,
92. Unb ber ftürft toeig nicht, bajj eine neue 3Jtad?t ’)
toaChft."
3e^t Hart fidj ba« £)unfel be« 91. 33erfe« bolL
fiänbiß auf > wir fehen bie groben (Sreigniffe unter ÄÖnig
^riebridh 3BilheIm IV. im bollen Vielte. 3ene« wunbet
*
bare 53erljängni|?, toeldje« ber Prophet anfiinbigt, jtoingt
nn« unwilltührli(h, an bie (Sreigniffe ber 3ßbre 1948
1) UnteT biefer neuen
möcratie an toerfleM.

ift bie fociatt fitf^e 2)e
*

unb 1849 ju benfen,. wo ber
ju
fommen,
©tarje
nage ee
ju tommt ni<$t in:®iriti.!‘|C?’t
»ieberlegrenbe »tage lägt ben dürften ni<£( »s'„ ®‘f
bie neue 8tebolution«maCht im ®el?eimen fo t'
fort im ffladjfen begriffen ift. UmoilifiigrtM brä“"^

fi<$ beggalb bei ben SiBorten: „ber gfcft meig ni<fie«
(nescit) unä ber Sebtmie auf: Ob in biefem nescire
ni<$t jugteidJ eine profljetiftge Sinbeutung jener trauri
fleit ®eifte«>Srilinbnng (in ber tefeten firanffieiA
Mefe« mtgffidKfcgen unb fäiwr geprüften dürften liehe ? ___
@o ift beim ni<gt im 93., fonbern im 91 UBt>
92.
SSerfe bie
SRegtanggperiobe
griebrüg
entgalten,
©arum
Jat feineätoege«
mit ber Lr „iv
t'
fteigung.be«. jepigeu Sänig« «Igetm I. t>ie gebL’nT
ffieiffagung igren Sgaraeter berieten: fie feL
ntegr notg igrer Söfung entgegen.
9 ”Ct #let°
Sttit ffilnig ffiilgelm
nunmegr
be« proteftantifigen
®eift
WMteä
&ber
Leilfte®..
men, obföon ber breijegnte (absit nn™. ® ^°m=
in ber Steigenfoige ber Regenten. \nf T„ t
ber Ser« 93:
4Uf *n W alfo
„Tandem
sceptra,
gerit,
Hj stemmatis
(b.
g. gnbli^
ffiret
ba«q©cepter,
Z nlrtm»
±“" enfc“
lefeter fegn mitb.)
* ®Umme«

Sn eolleetibtf<g
biefem Serfe iftgenommen;
ber proteftantiföe
Stamm
weil fiow.«
“tt‘
erwähnten »eiffaguug mit ober unter bem bmL“W*
Könige, «I« bem eilften proteftantif^ <XmT ±
Stammbaume), ba« proteftantif<fie aeitBrt„; ?
ftgliegen foff- ®erglei$e Ser« 49.
“b=

®«ift alfo mit Ser« 93 nitgt ba« @r(öwen hpa w
gentengaufe« OogenjoUern gemeint, toeiege«, toie
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SDlal
Sonntage
Mr MergeitigaAgL
3“!" <“"b™
unter (am
Dapolcon
I.; bann
aber wciffmM

SWeinhctb nachgcwicfcn, ber Sßcrö 31 „stirps tua longaeva dierum“ nenne, bem and; bic tröftfidje 23er
*

heißung cntgegcnftcl;e:

96. „Marchia cunctorum penitns oblita malornm,
97. Ipsa suos audet fovere, nee advena gaudet.“ etc.
„3m SSerfc 93 ift nur gefagt: ber cilftc unb lebte
Stamm fcl; enblid; gefommen, mit bem (ficl;e fBcrö 49)
bie Deformation crlöfd;cn Werbe, n.f. W. Unb biefcö
unterliegt feinem 3J1-'cifcl feit ber 3°^ baß bic große
üDcl^aljl unter ben ^roteftanteu ben ©tauben an ben
®ott=9Dcnfd;cn ßl;riftuöz alö ben einzigen Grlöfcr,
§cilanb unb <Scligmad;crl) verloren I;at. Ol;nc biefen

©tauben l;ört jeber (SQrift auf, ein (Sßrift 31t fel;n, cr wirb
fogar 311m 9ßibcrd;rijtcn,2) bereu 3<
*ht
jcht ßcgion ift.
©iefe werben aber von ber ftird;c aitögcfd;icbcn;3) bie
verirrten, jebod; 2öal;rt;cit unb 9iccf;t licbcnbcn ^ßroteftau
*
ten bahingegen Werben erlcud;tct unb in ben Sd;ooß
ber römifd;4at(;olifd;cn Stird;c 311 riicfgcfiir;rt (23.9o),
alfo, baß „Gin Sdjafftatt unb Gin £>irt fci;n Werben."4)

a) SJiftoueu einer Donne in $ranfretd).

(|

„Sollte beim Gott leinen 3lii9erwäl;lten, bie Sag nnb Dtadit
511 3Vm rnfen, nicht 9icd;t fdjaffeii, nnb folltc Gr bnlben,
baß fie untevbriidt Werben? 3d; fage end;: Gr wirb il;
*
neu Vlöblid; 9tcd)t fd;affen."
Suca« 18, 7.

Batjrenb ber franjöfifcQcn Devolution von 1793
fallt» eine Donne Sd;uß in einer cf;renwertl;cn Familie,

würbe tränt unb genaß in witnberbarcr Sßeifc, gerabe
alö ber Strjt ihrem Stöbe innerhalb 24 Stauben entge
*
genfal;. ©ben bicfclbe Donue Wciffagtc (am 6. 3;anuar
1815) bic ^ranfreid; 3unäd;ft bcvorftel;enben Sd;idfale
•) ^ijilin'. 2, 6-11. ^oft-GefÄ. 4, 12.— ’) I-3o('.4,
2. 3. — ’) GjC^- 20, 37. 38. — «) 3ob. 10, IG.

frugebcn
unb
Oätttidge
b“
Uno.t,n„.8c
„, bic
benen
fieg 9?a<ge jur 3ü<gtil!lln
fcrbcrn würben. Sic vernahm in einer 9'’?..;craug#

Borte: „©eßhalb Will3
) ^freiet; noch einmU^
*
tigen, Gütigen 311m ©lürf, Stubern 311m Uugtütf " % '
fclben Stunbc fal; fic eine große, entfehtid; fdHuar^
-l'vlfc fidj über ^ranfreid; auöbebnen, unb ßörte niL

berfclben ein ©cfd;rei! „Gö lebe bie 9fcpubriF! G« r r
Napoleon (III.)!" ferner: „Gö lebe bieDeligionf Gs ’

lebe
ber ©ann
große entbrannte
Wionard;,
©ott
erhalte
Wolle!"
ein ben
großer
^riunö
Cgz baö
03^
floß in Str-ömcn, inöbcfonbcrc von Sübcn nad; Dorb

im SJeften war eä ru^ig. — ©ie ®3fcit 6cil6Mti.
aUc rämifd?4atr)otifdjen Kieffer ju erwerben • fflirf'
lüften fic fd;on geföbtet, unb 8l(,ubten ibrcä’eZJ

fc^on gewißben
uutaftiiyt,
311 febn,
Sieg afö
über
biebie
@1If
«Öfen
e„, bllvt?
baM,m-ugen
, gett(i*e $

b

Snur
warbrei
in &nem
SiugeuW.cfe.
icfcälnfana
Umwäfumaen
SKonate
Wahren; ©
ber
bn-re •fö“ '
aber
naijef
Ijeran,
wenn
bie
®ijfr^be't'
ell febkAte
ten in
Wfc
IMrbcn
l'crt
«ta

©cmuiW wirb Sito „m fo [ei(^r
aifeOrbmntg juniefgebraebt, afö cüterfeifö bie »
„,((
*
ber
SBöfcn
im
Kriege
gefailen,
anbererfeifö
bie
benben »out S<?re
n,
*
Wenn fie ben ginger @IW
oth,“ r

ben wunberbaren ©reignt||en gewahren, fn ertrift c«
werben, bag fie entweber ofjnmädjtig erftarren aber M
befegren. 2Ri«i" »'rb bie Äircf)c ju bcr \
Wönften ftriun
*
feiern. - ©eutiieber unb wbabZ'
afö gier wirb ber Scgfeier, ber nerg bie 8uf
hüllt, gelüftet in folgcnbcn SBifionen.

"
ber=

270

271

b) afterfroürbige (Skfidjtc einer Drbenöfdjroefter
(Ratiüitnö) über bie Sßirffamfeit (SatonS in fefe
neu Wienern, ben Srrleljrern nnb fnlftfjen ^pijilo=
fopljen; (Streit mit ber Stirdjc; Rebel, (Stürme
nnb SJermüflnngen; (Sieg ber Äirdje nnb iljrc
©auer bis 311m (Snbe ber Söelt.

in ber Sinlcitung1) au«gcf)>rcchcnc Mnfidjt, baß bie @m>
»öruitflen unb Berriittungcn in. Staat, Siird.c unb ga.
mitie eine unaubMeibli^c geige ber überallhin oerbrei»
teten f atfd»eu W» Wictl unb irriäen Wmeinungen finb.
Sie für Xter
rf t fidj: barüber
gegen
- ®°“
’>a‘ ihren
raid’ Seetenfül;rer
bic ®oäI)Cit alfo
Suciau«:
fcrt

„Unb eö crfdjien ein großeö Bcidjcn int §immcl ’): ein £®eib3) mit ber
Sonne t>cf (eibet, ben Wlonb unter iljrc'n tyiißcn unb auf ihrem .Raubte eine
Stronc mit 3ivölj Sternen. Unb fte war fdjtoangcr unb fdjvic in Stinbeönötljcn, :>) unb ljatte große Qual, um 31t gebären. Uub cö crfdjicn ein an=
bcvcö Bcirfjcit im Fimmel, unb fieljc, ein großer, blutljrotljer •') 3)radje5)
mit ficbeit Stopfen 6) unb jeljn S'drncrn, 7) unb auf feilten Stüpfen ficbeit
Kronen.K) Unb fein Sdjtoan)9) 30g bcu Dritten 2ijeil ber Sterne10) bcö
•öiihmclö, unb roarf fic auf bic Erbe11): unb ber ©radje trat bot baö
2L’cib, baö gebären follte, um ihr Stinb 311 frcffeii,’-) toenn fic geboren
hätte.. Unb baö 2Beib floß tu bic SBiifte,13) too fic einen bon ®ott
bereiteten Ort ljatte, baß fte bafclbft 12ß0 Sage14) ernäljrt Würbe. Unb
eö erhob fid) ein großer Streit15) im Simmel: ©iidjael unb feine Engel
ftritten mit beut Sradjeit, unb ber®radjc {tritt fammt feinen Gugeln16):
aber fte fiegten nidjt unb iljrc Stätte warb nidjt meljr gefunben im
Simmel. Unb eö Warb fjinabgetoorfen17) jener große 3)radjc, bie alte
Sdjlange, lucldje genannt Wirb Der Sctifcl unb Satan, tocldjcr bic ganje
2Bclt bcrfiiljrt......... Uub fic Ijaben iljtt iibcrhninbcn burdj baö ©lut bcö
Sammeö, unb burdj baö SBort iljrcö Beugniffcö, unb Ijaben iljr Beben
nidjt geliebt biö 311m Sobc."
Slpocaltjpfc 12, 1—11.

,,

. ..

. u:. tritfliidjc unb »crfdjrte 3lbfid;t feiner

ßlcid) Äc ) f
bereiten, ©urcl) ben ^eftljaucb
U*
r!f
ÄXU fie bie ^enfeheu, ttjeileu
biefeS fto ju
;t )nitj tte(^c konn allgemein Wirb.
"n XXUteh^eit! « Slergerniß. - Ser.

«Bater, uuiö vcrt
id’ fan
vorüber
luinin' ^‘• "(gaun'fetbft
?ci[tcmeinen
untCr 2lugen
feine $elferS=
gepen
©heilncljmcrn feiner verbredjerifdjen
Ätöae'machte, eine gewiffe giftige Materie, tootnit er
S ' ber Stirn ober an einem Eheite btt §aut beftri<V)
fic al’„„ mncn ein Sßranbmal ber Eingebung für fein

Grtlärnng. 1. bebeutet: S)aö Sleidj ©otteö auf ©eben;
2. bie Sungfrau 2)?aria, bie Gljriflu? geboren, uub auch bie Ätrcße,
3. meldje geifiiger 2Seifc Äinber ©otteö gebirt; 4. blutgierig;
5. (Satan; 6. geiftige gäbigteiten; 7. SRädjte; 8.Ä'öuige,dürften; bie
Baht 7 ober 10 bebeutet: toictc; 9. Blnbang,Partei,©ereilt,Gorfso»
ration; 10.ü'cljrer, ©olföfitßrer, Literaten,Bcitiingöfdjrciber; 11. *fr
bifdje ©cfiniutng, bloß irbifdjeiffieiöljcit; 12. er millSßriftuö töbten,
bann aber bic djriftlidjc ©cmeinbe ins 'Berbcrben fiiljren; 13. bie
chrifilidje, ©ott fmbenbe Seele fließet bieSBelt unb jtebet fii surürf
bon ihr in bie ©infamfeü; 14. Sabre1); 15. bie Äirdje ifl auf
biefer <5rbe eine flreitenbe, Tliiael ißr Sdjubvatron2); IG. Teu
fel, Srrleßrcr ?c.; 17. Ijiitaßgemorfen auf bie ©rbe, b.I). Sutanaö
mit feinem Slnßange, beu Teufeln, Wirb an? bem Fimmel ge
*
flürjt auf bie ©rbe, mo ißm geftattet ifl, bie djriftlidjc ©emeinbe
wäljrenb iljret irbifdjen fßrüfiingSjeit airjufcdjten. Slllein SOlicßaef
unb feine Gugel leifleit ben ©b'rijten ^iilfe, fo baß bic flanbbaft
unb biö an? Gnbe treu bleibcnbcii Stampfer nicht unterliegen,
fonbern burdj bie irbifdic Läuterung jiun emigen Sebeu gelangen.
— S)a? lleßrigc ertlären bie SBiftonen ber <£cfm?cflcr Slatibitaö.

welche fie fei

©ic ©efiebte einer in unferm 3aljrljiinbert leben
*
ben Rönne, Ramenö Rativitaö, bekräftigen bic von unö

f
s\ lftcrrWaft 3cfn Uljrifti 311 gerftören,
Tn“ He U
en
*
Ucto8 i6tcv 9{eti8io” ir«

') Siebe I. 9lbtb. S. 77. — *) ©aniel 10, 21.

WlC 1.

• M.Hrüaen. ®ci,lc

foäcufynetcn ©efellen cr=

Clmir fegteid) mit einem Sluöfa^c bebccft, womit
r-lC1«l,q'M4onen anftcdten, bie fid) von iljnen berühren
!c a C lA-Ä fflitb/mein SJater, ljat Söejiig auf baö 3n=
liefjen.
~
bCr ilirdjc; uub obivoljl cö erft
nere l,”L ; 1 ’ itl ber Revolution Ijaben fotl(mel^e
feine Uifu
0 in Italien) fo briidt cö bodj feljr
be9onnen viiu
unb ^er^c derjenigen auö,
S,Ut ^.^ Xer Beit borbereiteten,

sgcniüljungcu ber ipöllc, um in ben

----- I- - ’) Offenbar. 13, 16. 17.

•m
311 mad;cn. ©iefe (Saiblinge bcö ©eitfclö, biefe 23 or
*
lauf er bcö 2lntid;riftcn, finb (mic ©ott inid) erfen
*
neu ließ) bic gottlofcn Sd;riftftcller, meld;e burd;
ipre leicptfinnißen unb vcrfüprcnbcn Spfteme fepon feit
3apren ben ©riinb 31m jc^t perrfdjenben 3rrcligion
gelegt paben. ©cr vergiftete Stoff, meldjer überall bic
Slnftecfung verbreitete, ift aber nid;tö Slnbcrcö, alö bic
unreine 23crbinbunß ber ©ottlofiglcit unb Büß eilof iß
*
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(Sünbc begehen; mäprcnb fic 23öfeö tpun, merben fie
meinen, ©uteö 3»
3Pt Sali mirb aber um fo
tiefer unb vcrbcrblidjcr fcpn, je pöljcr fic in iprem
(StolAC ftepen." ®ann offenbarte iljr Gbriftuö, in ber
«Bitterleit feine« W18L, in f ixer W Sutoffe,

Xfte> ; mau berfaffe unb uerfeuflne tI;n «uf^euc;

er »erbe taufom gegeißelt,
\
f. Wr-nif fraßt er: „2ßcld;c Strafen vcrbicncn
gchuiöig. -P
Übertretungen? ©od; — fprad;
'r
blbe ^®ebet meiner Sitdje erbotet;

feit, mcld;c immer mepr überpanb nimmt, unb unter bem
ßlänjcnbcn SZamen bcr^Jpilofoppic alles 23öfe verurfadjt."
„©arauf fap id) (SlativitaS) eine große 9)?ad;t fid;
gegen bic pciligc $ird;c erpeben: fic raubte, plün
*
bertc unb vcrmüftetc ben SBeinberg bcö §errn, machte
ipn 311111 Stritt für bic 23orübcrßcpcnbcn, unb gab ipn
bau §opn aller Nationen ^ßreiö. 9iad;bem fic ben GÖ
*
libat gefepänbet unb ben ©rbenöftanb uiiterbriicft
patte, riß fic fred; bic ©ütcr ber ®ird;c an fid;, unb

L ffieuf v W«
6r3»u»gen, unb 3$ tof^oß,
! ’ 2® i(JcrSßettamumg abjuHirjen"......... 3d) ^örte

bic <5cu )
(SScufaen ber frommen Opfer meiner
Qat^XclKlagen brangen Wlir tief inö £erS" fprad;

xlCt r

« J
Soriicö fiiptcn merben, menn fic ber Sönept
9Me lemcö
.t crticgen>

jcrftrciicu, baö Grbc ben Stäubern, bic ©empcl unb

bemnädjft ^f;riftuö ein fürd;tcrlid;cö 2ßcpc auö, unb
fügt piiiju: „3d; mill fie vertreten unb fie füllen mic

in bcilißCiii Borne, aber mit lebcnbigcm unb

urfU'oltem Sone, ©ann fupr Gr fort, bic Unglüif.
rrfcn'm bctlagcn, meld;c ipren freien Villen mißbrau=
l n^ bic beßPatb am W bcö ©erid;teö bafür bic

bcflcibctc fid; gleicpfam mit ber ®civatt bcö pciligcn
23atcrö, bcö 2>apfteö, beffen $crfoit unb ©efefee fic
vcrad;tete." Sic befleißt cö, baß fid; in ben Sd;afftall
Gljrifti 2Bölfc cinßcfd;lid;cn paben, mcldjc bic §cerbc
2((tärc ber Gntmeipung $rciö geben. lieber biefe 9Ibgc
*
faßenen, 23crrätper unb Stäuber ber Äird;engüter fpridjt

«
>e .l;u »ernenn unb

.
•

ÖSebmcCftcr Slativitaö patte ferner ein bclcpraibcö,
lie 9Jtbnd;öorbcu nnb bic falfd;c ^pilofoppie

rlC+
beticffciu

©efidjt, mcld;cö fie alfo betreibt:
C I
^..nci^ gro-cn unb

fal; auf c,n^

„3$

nllt griinenben Bmeige, alle im voll
*

Stand; in ber Vnft bor 9Jtir verfd;minbcn. (Sie muffen
baö Grbe 3urüifgeb en, mc(d;eö 311111 Unterhalt mei
*

?aiini \trn GbenmaB^ 0abcn il>in cineu W‘$cn Sin
fommenft
,cll nnb Srüd;tc bufteten einen licblid;cn
HiCt;JCinC
Sflc Sdjritte bavon fal; icb einen an
*

ner ©empcl unb meiner ©icncr, fomic 311111 STroftc
ber Slrmen beftimmt ift. 3d? mill ipr $ers verpärten
unb ipren ©eift vcrblenben. ‘) Sic merben Sünbe auf

©cincp an . ■
bem, minbcr ftane“

------ ----- ') ®. b- ®r mill ihnen feine ®nabe entstehen, ohne lveld;e

ber Qbcr w

n bcrgr^t

-------------- T» prleucbtet. unb ibv .$er; nicht betöret wirb, ihr (Seift nid»t erle“tv '
7 6
Wiattb. 13, 14. unb Tta • 7, 6.
SBarneftirt, ©eljetMi««-

1»

274

275

womit er bcbecft war, von bcrfclbcn ?lrt 31t fcpn fdjien;
jebod? mar er nidjt fo feft, and? fehlte iljm bic Sollbcit
unb baö Ebenmaß bcö anbern; silbern bemertte idj, baß

bcu beiben aufgeworfen ift nnb fie an $öpe überragt,
ift ber Stolj ber heutigen S-Pbilofopbie, meld;c fid;
bemühet, bic Äirdje nnb ben 3)7önd;öftanb gans 311
vernichten." — ©iefer SBilbling mar, wie es fdjien,
auö ber aßiirjcl bcö erften Saumes bervorgewad;fcn :
auf glcidjc SBeifc wirb aud; bic neuere ^pitofoppic
gegen Otcligion unb Äirdjc (sprfurdjt bcudjcln;1) fic
will fogar bereben, baß fic mir ba fei;, nm beibe 311
bcfdjüjjcn nnb 311 ihrer urfprünglidjen Sollfom
*
mcnl;eit 3urüd3itfübven. ©ic folgen werben scigen,
Waö man bavon 311 fltauben l;at; ba fic ben ganscii §)aß
auf beeten werben, ben fic gegen bic ftirdjc unb afle
Eugenben pegt, lvcId?c bßn ef)riftßn bi(bcn- @iß lüirb
bamit beginnen, rein mcnfd;lid;c ©ugenben an bic Stelle
moralifd;er 31t fefeen unb biefetben l;odj erbeben, —un=
geartet fie 311m ewigen §cilc nidjt binreidjenb finb. Sd;on
feit geraumer Beit seigt fic ihren falfdjcn Schimmer,
um bic falfd;cn ©ngenben in beinfelben Btgcnblidc, Wo
bic Sernnnft an bic Stelle beö®laubenö treten foll,

er oben in gwei Spifcen ober ©ipfcl auölief. Sßäbrcnb
id; nun biefe smei fdjönen Säume beWunberte, fal; id;
plöfclid; einen britten Saum fid; mitten unter ihnen

ergeben, fo baß er gteidj Weit von ihnen entfernt mar.
©iefer batte Weber Slüthen nod; $rüd;tc, wohl aber
einen gewiffen glänsenben Sd;cin, ber in feinen fd;ö
*
neu Slättcni beftanb, wcld;c einige 2lchnlid;feit mit
jenen ber beiben erften Saume batten. (Sr crl;ob ftolj
fein §aupt weit über fic hinaus; bann begann er fic
wcdjfclfcitig, burd; eine Scivegung nad; reeptS unb
linfö, 311 fd;lagcn, fo ba0 id; barüber erfdjrad. 3cbod;

bemertte idj, baß er in ben Btoeigen bcö erften Saunicö
nur etwas rüttelte, Währenb biefer immer miberftanb,

ohne Cftmaö von feinen Slüthen ober $rüd;tcn 31t ver
*
tieren; babingegen serbrad; er aße Bmcige bcö anbern
Saumes, fo baß ipm nur ber (Stamm unb bieSÖBursetu
blieben, unb baß man faum nod; feine beiben ©ipfcl

unterfd;cibcii tonnte, hierauf hörte id; eine fürd;tcr(id;c
Stimme rufen: „§auet ben SBilbling mit ber
533nr,;el ab unb scrftörct ipn; aber bic beiben erften

Säume beivabret forgfältig." $aum waren biefe Sßortc
gefprodjen, alö ber Verfluchte Saum abgebauen würbe;
id; fal; ibn faßen unb fradjenb 311m 2(bgrunbc bcö Sergeö binabroßen. ©ann fagte man 311 mir: „Siehe, maö
bu eben gefehen, bebeutet bicfcö: ©er erfte Saum be
*

jeiepnet bic ftirdjc $cfn ßprifti, unb ber siveitc Saum
ben SOlÖndjöftanb beiber ©cfdjledjter, wcld;cr fid; in
il;rem Sdjooße gebilbet pat; fic finb von bcrfclbcn 2lrt

unb tragen bcßhalb aud; biefetben $riid;te. ©er un
*
fruchtbare unb ft0Ise Saum aber, welcher sWifepen

cinsufübren. Siebe, bcßhalb batte ber SJilbting fd;öne

Slättcr, aber feine 5-rüd;tc. ©ie Serwüftung biefer
bäßlicijen Sbit°füPbic foll ihre Beit haben; bic Religion
unb bie Äircfic Werben biefen Sturm überleben, ©ic
SßJitrsel unb ber Stamm bcö gweiten Saumeö, meldje
nod; bleiben, bejcidjncn, baß nid;t Slßeö für ben S7önd;ö
*
ftanb verloren ift, foubern baß er eines ©ageö §iilfc
gegen feine Unterbrüder erhalten unb auö feiner 2lfd;c
lieber neu erfteben Wirb."
(§in anbercö ®cfid;t erjäbtt Rativitaö alfo: „3d;
'
©djTbiei'eS ni^t unter bem Scepter Victor (Smunuels
unb Napoleon III. Wörtlich ™ ®n'n«ung (in Italien) unb na=
meutti/i»
“f ba8 ’P“*1""
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war im @ciftc auf bem ©ipfcl eineö 33ergeö, wo id>

bic reinftc Suft unb ben Slnblid bcö reijenbftcn §aineö
genoß. Sluf biefem fd;öncn 23crgc erhob fid; ein präch
*

tigeö £jauö, beffen fämmtlid;c Zugänge frei unb alte (Ein
*
gange mit gremben bebedt waren, welche haufenweife,
jebod; feljr gerftreüet, baljinliefen. S33äl;rcnb id; Slffcö
fel;r aufmertfam bewnnberte, bemerkte id;, baß bie ßuft
fid; plöfelid; burch ©iinftc Vcrbnnkcltc, wcld;c fid; bon
ber (Erbe erhoben unb eine fdjwarsc unb bidjte SÖclfc
bilbeten, bic aUmäl;lig burd; einen beißen SBinb gegen
ben 23erg l;in getrieben würbe, ©iefer böfe ©unft, ber

bic «Sonne berfinfterte, unb ber SBirbclwinb, ber

ibn berumtrieb, künbigten einen furchtbaren «Sturm au.
3'd; befürchtete ein Unglück; allein unter ber SÖolfc be
merkte id; einen ©egenftanb, ber mid; auf ben 23ci;
ftanb bon Oben hoffen ließ. (Eö war eine Slrt Strcus
bon rotl;er garbe,1) baö fid; überall bin äußerft fdjncll

bewegte. S'd; wußte babei nicht, ob id; biefe (Erfd;einimg,
bie id) mir nidjt erklären konnte, fürchten, ober meine
Hoffnung barauf fcfecu folltc. (Eö kam immer näher,
feine Bewegung würbe immer heftiger, unb bamit wuchs

aud; meine Unruhe. (Enblid) kam cö auf ben 93crg, machte
fidj bon ber SBolfc loö, unb fiel glcid;fam 311 meinen
Süßen nicbcr. O @ott, mein Söater, welches (Entfcfccn!

(Eö war ein fürchterlicher ©rache, beffen mit Schuppen
von bcrfdjicbcncr $arbe bebedter Scib fdjrcdlid) 011311fehen war; er hatte geuer in ben Singen unb SButl; im
^cr^cn; grimmig bewegte er feinen Stopf unb Schweif;
*) S)aö ®ange ift ein Sßitb beö unter bem gteißnerifdjen
Scheine djrißlidjcr Sitten verborgenen Shmbeibentbiims, tvel^ee
unter bem äußern 5(nfiridj eineö fdfönen Slnfrnnbeö nnb feiner
SWnnieren fich bcsStnbineö ber 2Selt erfreuet, tvä^rciW feine nntü
rfirifHidjeCSeflnnung auö feinen©orten unb©erfen crfiditlidj mirb-

mit Äralien unb einer hoppelten Weil;e langer unb fürd;
*
terlidjcr Bahne bewaffnet, brohete cr SIllcö 31t serreißcii.
£)bwol;l er fchr aufgebracht gegen mid; 31t fei;n fdjicn,
ging cr an mir vorbei, ftürstc fid; aber gegen baö
fdjöne £jauö. 2M biefem «lief erfdjraef id; fel;r;
meine erftc Bewegung war, auö allen Seibcölräften 311
fchreicn, man folle bic£hürcii bcrfd;licßcn unb fid; bor
ber SßJutb bcö ©radjen hüten, ©ieö hörte man mit
Bcrftrcuung unb Spott; beim man hielt mid; für eine
ihörin. gticmanb beachtete meinen Otatl; unb mein (Eifer

würbe verhöhnt, ©er©rad;ckam wäl;renb beffen näher
unb raffte Opfer feiner SButl; bal;in. 9lun be =

gann man bic Singen 311 öffnen unb um $ülfc 311
bitten. ©a befahl mir ©ott, baö Ungeheuer an3u =
greifen, nm weitern Schaben 31t verhüten. 3d; er=
Wiebertc: ,,®ic foll id;, armcö ®efd;öpf, ol;nc Söaffcn
unb ohncÄraft, ja fogar o(;nc Sftuth basu 311 haben,
bicöUngeheuer bcjwingcn können?" 2Jtcin Sßibcrftrebcn
half 9Ud;tö; id; mußte bau befehle gehörten, ber baö

Opfer mcincö Öebcuö für baö §cil Silier forbertc.
(NB. 3n biefem 23ilbc ift bic jefjige Stellung ber Äird;e, ben
geheimen Söerfd;wörungö
®cfellfd;aftcn
*
unb ber 9tcbolution
gegenüber, aiigcbeutct.) 3d; gehorchte alfo unb ftürstc
mid; auf ben £)rad;en, um il;n 3» bänbigen. O Sffiun
*
her! kaum griff id>
ön' ba fonilte er 11
mel)r
Wibcrftehen, nnb id; serriß ibn. (Ol;nc 33ilb: ©cr
Wahrheit nnb ®cred;tigkeit gegenüber bcrlicrt bic Vügc
unb 23oöl;eit ihre Äraft, unb berfdjwinbct in il;r 97id;tö.)
©ie 3»fchaner erkannten mm bic ®cfal;r, von ber id;

fie befreiet hatte.
Wetauf verging viel Beit, ehe nnfer .Sperr, 3efuö
(Shriftuö, mir biefcö ®cfid;t ungefähr in folgcuben 5öor=

ien erklärte: „©er Q3crg, wo bu wareft, ift baö Äönig
*
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rcidj gvaufrcid); bic Spüren unb Bitßänge waren
alten ^remben offen, weil bie ^erftreuung nnb bie
97cugierbc beö ftranjofen, iuic aud) bic Siebe jur grei
*
Ijeit, iljn feljr cmpfäiiglidj für 9?cuigfcitcn iin ©c
*
biete beö ©laubenö nnb baju nod) geneigt machen, bie
auöfdjwcifcnbften <Si)fteme aufouftetlcn. ©ic groben
©iinfte, wcldjc fid) von ber (Srbc erhoben nnb baö Sidjt
ber (Sonne öerbunfetten, finb bic ©runbfäfjc ber ß:rrSlcligion nnb ber ^ügellofigfcit, ioetd^c tljcilö in

ber Ijcrgcftcllt, unb ber tjcilige SSater (ber ^ßapft) Werbe
alle feine SDladjt wieber erlangen.
©ann ljatte ©djwcftcr 9?ativitaö ein ©efidjt, Wcl
*
djeö fic alfo bcfdjrcibt: „3$ fe1je eine grofec 9)7adjt,
geführt vom Ijciligcn ©ciftc, bic jwar jum jweiten 9)7alc
alle bcftcljenbcn 23crljältniffc ftürjcn, febodj eben
baburdj bic rcdjtc ©rbnnug wieber fjcrftcllcn wirb,
©urdj ben ®cift ©otteö crlcudjtct, fetje idj eine jaljl
*
reiche SBcrfammtung von ©ienern ber ftirdjc, bic glcidj
einem ©djladjtcnljccrc feft nnb uucrföüttcrti^ bic ftedjte

ftranfrcich entftanben, tljcilö bon ben ftrembcu gefommen
finb, überall $ in fterniß bcrbrcitctcn nnb baö Sidjt bcö
©lauhcnö nnb ber Vernunft bcrbnntcttcn. — ©er

©türm $icljt fidj gegen ^ranfreidj ljin, wddjcö juerft
ber ©djauplatj einer SJerroüfhmg feijn foll. ©er ©c
*
genftanb, wcldjcr unter ber SBoltc erfdjicu, War ein
23ilb ber 9ieüoliition ober ber neuen ßonftitntion,
Weldje man granfreid) bereitet. (Sic fdjien bir vorn
§immcl $n fonunen, obwoljl fic nur von ben ©iinften
ber (*rbc
gebilbet war. ©u Ijaft fic erft ba recht er
*
fannt, alö bu iljrc wahre ©cftalt nnb iljrc unheilvollen
5ßläne faljeft. ©ic wirb and) vielen Slnbcrn ganj an
*
berö erfdjeinen, alö fic ift: man wirb fic fegnen

alö ein ©efdjenf bcö §immclö, obwoljl fie nur ein ©c
*

fdjenf ber §ölle ift, baö ber Vjimmcl in feinem gcredj
*
ten Borne juläßt. Sin ben folgen wirb man fic erft
alö einen ©rachen anerfennen müffen, ber Sllleö 3 er
*
flöten unb vcrfrfjltngcn Wollte, ©nblicij Ijaft bn, anf
meinen 93cfctjl unb unter meinem SSeiftanb, über iljn
triinnpljh't; bamit ift meine Äirdjc gemeint, wcldjc ber
*
cinft alle böfen ©runbfätjc vcrnicljtcn foll."
DIjne Blücifcl beutet bicfcö ©efidjt auf fdjrcdlidje
Sciben. ©odj barf idj nidjt berljcljlen, baf? ©ott mir
bie tröftlidjc SSerfidjcrimg gab: bic Religion werbe wie
*

bcrÄirdjc wahren unb bic alte Budjt wieber Ijcrftcllcn
Wirb. 3a, idj fcljc inöbcfonbcrc jWci ©icncr bcö §crrn
*
(NB
6twa ^apft ^iuö IX. ober fein Dladjfolgcr:
Lumen de
wcldjc fidj in
werben burdj
fielen biefer

coelo“ unb ber mädjtigc SlHciiiljcrrJeher),
biefem ruljmwürbigcn Kampfe auöscidncn
bic toft bcö Ijciligcn ©ciftcö, ber alle
SBcrfainmlung mit Brcnnenbcm Sifcr ent
*

flammen wirb. (Sludj §oQljaufcr
rebet im provljcti
*
fetycn ©ciftc bon einem großen Gonjil, baö im fedjö^
ten Beitaltcr ftattfiuben foll.)
SlUc falfdicn ®ottcö»25crcf)rnngcn werben auö
*
gerottet werben. ß:a, idj Jage, alles SJerberÖcn,
baö ber Sauf ber Beiten mit ficQ hradjtc, wirb wieber
vcrfdjWinbcn; allenthalben werben bic Slltärc ©otteö
wieber Ijcrgcftcllt werben. Sille alten ©ebräudje fommeu
wieber in Slufnaljmc, unb bie Religion wirb in mandjer
Scjieljimß blüljenbcr feiju, alö je juvor.
hieran muß id) nod) einige Umftänbc unb übcr=
rafd)cubc Bil9c onreihen. S'd) falj im ©ciftc nämlicli
einen grofjeit ©aal, ber einer Äirche im Ämtern glich,
war mit ^rieftern, bic alle prächtige, feine ßljor
*
>) @ieljc I. 9l6tb. ©eite 76.
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bcmbcn trugen, faft ungefüllt. Gß fdjien, alß feierten
fie ein b°hcß $eft, obgleid; fie Weber mit SJießgcwän
*
bem, nod; mit ßevitenröden betreibet waren. 2luß ihrer
Haltung unb Stellung leistete eine Ijo^c^reube unb
Bitfricbcnbcit Ijemor. 2111c fangen 3«belbbinnen.
©inige von ihnen aber tafen mit lauter Stimme Stüde
in 23erfen unb Profa vor: bafür empfingen fic von ber
SKcnge raufd;cnben 23eifall. „©aß ift gut, baß ift I;en>
lid;!" riefen fic.
©iefe Stüde waren verhiebe
*
neu Sfnljcdtß, ber jebod; größten ©l;cilß bic 23 er tl; ei
*

redjtigfeit follcn fic ju ©runbe geben, fic fammt ilj
*
reu gottcßläftcrlidjcn ©cfefcen. (NB. ©iefe prophejeiung
erinnert an bic ber podjwürbigcn butter (Eppinger im
X. Gap.) 3a, 3d; wicbcrholc cß, fic follcn ju ©runbe
gel;cn; il;r llrtt;cil ift fd;on gefproepen. Sftit meinem
mäd;tigcn 2lrmc werbe 3d; fic glcid; einem 23lifcc in bic
2lbgrünbc fd;lcubern; nnb fie werben wie Kneifer unb
feine mitfdjulbigcn ©ngcl in bic Sicfc ftürjen. ©aß ift
baß Sdjidfal, wcld;cß ihrer wartet unb fd;oit Mehrere
ihrer Partei getroffen bat, ja, fd;on einen ihrer Parteiführer.

bigung ber guten Sad;c betraf. 2((ß id; il;rc B«ftic
*
bcnl;cit gewahrte, warb aud; id; freubetrnnfen unb fagte

§ier bemerft 9?ativitaß, obfdjon ©ott il;r feinen
Manien genannt, wolle fic il;n bodj vcrfdjwcigen; —
Wann bic Beit gefommen, werbe er offenbar Werben.
„©enn, fprad; ©l;vil
*tuß,
iljrc Manien nnb Pcrfön
*
lid;fcitcn werben am Sage meiner 9iad;c offenfunbig
werben. 23iß bal;in, baß 3d; il;re vcrbrcd;erifd;cn
Verbinbungen allen ©cfd;öpfcn offenbare, Wo ihre
©rculofigtcit unb Unvcrfd;ämtbeit allen offeidun
*

ju mir felbft: „®ut, biefer 23organg jcigt einen voll
*
ftänbigen Sieg an! — ©ott fei; gelobt! ©ß fiege feine
Religion nnb feine Partei!" — 2((lcin Währenb id; mid;
fo einem $rcubcngcfül;lc l;ingab, bemertte id; neben mir
ben gÖttlid;cn §eilanb, ber meine $reube etwaß herab
*
ftimmte. ©r fdjien etwa 30 $al;rc alt, hielt ein großcß
®reuj in ber §aub, betrachtete mid; mit Icibcnvollcr
äRiene unb fpradj: „kleine ©odjtcr, baue nidjt barauf!
9?ut ju halb follft bu bic mäd;tige 23cränbcrung ge=

wahren. ©aß ©nbc ift nod; nid;t cingctrctcn; fic ftel;en

nod; nid;t am Biele, ivic fic Wähnen. Dlcin, glaube ttRir,
nod; ift eß nidjt Beit, Sicgcßl;i;mncn anjuftimmen. 2ßol;l
beginnt bie 9Xorgenrötl;c; bodj ber folgenbc Sag
Wirb leiben voll unb ftürmifd; fcpn. — ttRetne
geiltbc füllen fid; uod; freuen; bodj foll iljrc grcitbe
von Vieler ©rauer begleitet fcpn. Sie glauben über
W?id; ju triumpljircn; allein auf ihren Siegeßtro
*
pljäcn foll ipre 9?iebcrlage, il;r völliger Unter
*
gang gewiß fcpn. 3l;r SJiaaß ift voll, halb fort eß
überfließen. ©ie Unglüdfcligcn! fie üetfdjwören fid;
gegen meine ®ird;e; aber nad; meiner ftrengen ®e
*

big Wirb, im 2(ngcfidjte beß§immclß unb bcr©rbe, biß
bal;in möge man jener gotttofen Sd;aar alle ®l;rcn cr=
jeigen, wcld;e nur bcm9)?utl;c unb ben guten ^janblnn
*
gen tugciibt;aftcr 3)2ciifdjcii gebühren. 2IHcin bic 23erbält
*
niffe werben ihre ©cftalt anbern uub baß 23erbrcd;en
feinen gebübrenben ßol;it empfangen. £), meine ©crcd;=
tigfeit foll nidjt außblciben! Sic foll ben ©inen ben
Sriumpl; fid;crn unb über bic 2lnbcrn triumpl;ircn! nnb
2lUeß bieß burd; bic 23crbicnftc meineß Vluteß unb ben
©riumpb roeineß Seibenß. So verlangt eß baß notbwen
*
bige fRed;t; bie unterbriidte ©ugenb foll unb muß
enblid; fiegen. 2l(leß muß feinen notbWenbigcn ©ang
geben. 2Itlc Vobfprüd;c, Weldje man gegenwärtig bem 23er=
bred;en uub ber 3rrreligion jollt, fetten gottlofe Sftenfdjcit
nicht fd;ü^cn: fic follcn Opfer meineß Borncß werben."
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©nblid; tyattc Slatibitaö ciittf; eine Sifion über bie
©aucr biefer 2Belt, b. I;. mic Weit mir jc^t itocQ
bom 2Belt
©nbc
*
entfernt finb. Sie erjäl;lt bicfclbe
in folgenbcr. äßeifc: „3m ©ciftc befanb id; mid; mel;r
wie einmal in einer meit entfernten Sanbfd;aft. ©iiicö
Sagcö mar id) bort allein mit meinem ©otte, 3tfuÖ
©priftnö. ©r ftanb auf bem ©ipfcl einer Keinen 2ln=
l;öl;e, unb jcigte mir mit trauriger Sftiene eine perrlid;
ftraplenbe (Sonne an einem fünfte beö ^»orijontö. „(Siebe,
fprad; @r, bie 233elt ift bergänglid;, nnb bic Beit meiner

Sagcö bemeffen." ■—3$ fal; aber mopl ein, baß cr bie ge
naue Slngabc jeneö lebtenSagcö fid; nod; vorbcpal
*
ten motte. 3d; iüflr beßpalb nid;t berfnept, 3pn über biefen
©egenftanb meiter auöjuforfd;en, fonbern ganj jufricbcn,
ju miffen, baß ber Triebe ber $ird;e unb bic mieber
*
l;crgcftcllte Bud;t’) nod; eine geraume Beit bauern feil.
Opne mir auf baö cinjugepen, maö unö bic peilige
Sd;rift bon ben ,Bc^cn < 1DC^,C bem fc^ten
borangepen follen, berichtet, fonbern bloö nad; bem Sid;te,
baö mid; crpellct, fprcd;cnb, fepe id; in ©ott: baß bie

lebten Slnfnnft nabet. SBenn bic Sonne untergegangen

2Bclt lange bor bcö Slntid;riftcn Slntünft bon bluti
*
gen Kriegen mirb peimgefuept merben; Soll mirb
fid; gegen Soll erpeben, Station gegen Station; balb
merben fie fid; bereinigen, bann fid; mieber be
*
friegen, balb vereint gegen eine brittc Sllacpt an
*
tämpfen. Sd;rcd'lid;eSd;tacptcn merben Statt finben,
unb auf ber ©rbe mirb allenthalben SJlorb unb ®e=
mctjcl fcpn. Ungeheure ©ottcöräubereicn, ©ntmei
*

ift, fagt man, ber Sag ift vorüber, bic 9lad;t bricht an.

2111c3abrbitnberte finb bor meinem Singe glcid; einem
Sage;1) urtpeile barnad;, mic lange bic SBclt noch
befteben mirb, menn bu ben 2Bcg betraepteft, ben bie
Sonne nod; biö jum Untergänge jitrüdjulegcn pat." —
3d? fap mit aller Sliifmcrffamfeit auf ben Staub ber
Sonne, unb fd;loß, pöcpftcnö tonne bic natürliche Sonne
nod; jmei Stunbcn brauchen biö jum Untergange,
©a id; glaubte, Sßriftuö merbe mir eine $rage, megen
biefer Sßifion erlauben, fo faßte id; IDlutl; unb fragte
3bn, ob jene Beit, bon ber ©r rebe, mäprenb beö Sagcö,
ober bon ber Wlorgcnbämmerung biö jur Slbcnbbämme
*

rung, ober bom Sonnenaufgang biö jum Sonnen
*
Um
tergang ju berftepen fep? „Sftein $inb, antmortete 3efuÖ,
ber Slrbcitcr arbeitet nur fo lange, alö bie Sonne am
$orijonte fd;mcbt; benn bie 9lad;t feljt allen feinen Se
*
müpungen ein @nbe. SBepc bem! ber in ber $infterniß
arbeitet, ber nid;t benufct pat baö Sonnenlicht ber ©e
*
reeptigfeit, baö für ipn aufgegangen ift. Slnr bon Slufc
gang ber Sonne biö Unter gang tann man bie Sänge beö
*) SBergl. II. Ißetri 3, 8.

hungen, ©ran elf eenen, namenlofcö Scib mirb eine
3olgc biefer innern nnb äußern Kriege fcpn. Silan

mirb über bie heilige $ird;c l;crfallen unb il;rc 9icd;te
il;r entreißen. Slbgcfchcii baboit, merben an bcrfd;iebenen Orten fürd;terlid;c ©rbflöße erfolgen. 3m ©elfte
fcl;e ich Serge, bie fid; fpalten, mit fd;rcd'(id;cm ©etöfe
berften uub auf baö benachbarte ßanb fid; ftürjcn (j. 23.
ju ftlorenj unb in ber Sd;meij 2(nno 1855). Wlan tann

bann bom©fücfe fagen, menn man mit bloßer §urd;t nnb
@d;rcden bavon tommt. ©od; bem mirb nicpt fo fcpn.
Slnö bem 3uucrn ber gehaltenen ©ebirge fel;e id; Reiter
*
flamm en, Ot'aud; unbScpmefelbämpfe1) l;erborbred;en unb
ganjeStäbte inSd;utt unbSlfcpe bermanbcln. Sille
') 2). I;. ini fechten Beitalter nah §oljl;aufer, fiepe ©ap. m. c.
— 2) Dffenb. 9, 18.
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biefe unb nod) viel fcQrc(füd;crc ©rcigniffc iverben ber 2(11=
fünft beß SRenfdjenfohneß (3efu ßljrifti 311111 SCßcttgc-

geben, bic mähren ©laubigen 51t ftürjeu unb in bie
Sdjlingen Satanß 311 loden. Um aber allen ©e=
fahren 311 trogen, muß ber ©Ijrift mit bem Sdjmerte
unb ber gadel in ber $anb, jenem «Wanne gleich, beit
bu fo eben bemunbert Ijafb vormärtß fdjrcitcn."
3u einer anbern Beit hatte id) mäljrenb ber Siadjt
ein ©efidjt, morin idj mehrere Prieftcr 311 fchen glaubte,
angctljan mit pricftcrlidjen ©cmänbcrii. Sin ihrer Spitze
ftaub cinSßifdjof, and? in feiner SImtßtradjt. 3hrcrn
*
fteß unb cljrmürbigcß ©efidjt, iljrc nadjbrudßvollen Sorte,
iljrc broljcnbcn 23lide flößten Sillen ©prfurdjt nnb Sldjtung
ein. Sic forberten bic ©laubigen auf, iljnen 31t fol=
gen, fic ansuljören, unb iljnen 311 gcljordjcn. ©ott
befahl mir (b. h- ben ächten ©laubigen), mid) iljnen

richte) voraugcljcn.
Sludj ljatte Stativitaß ein ©efidjt über bie 2lrt unb
Seife, mic ein tapferer «Streiter Gljrifti in jenen brang
*
fälbelten Beiten alle ^jinberniffe, auf ber Pilgerfahrt
311m ^imnilifd^eii ^critfatcni, überminben inüffe, meldjeß
fie alfo crjaljlt: „Scfuß GOriftuß jcigte mir einen gc=
miffen, bunfcln unb geheimen Pfab, ber umringt mar
von bewaffneten Sdjaarcn, bie 3ebcm, fidj iljm ju nä=
Ijern, vermehrten. ptötjlidj crfdjien ein ftarfer, tapferer
Sftann, ber SInftaltcn machte, auf biefem Scge 31t man
*
beim ©r hielt in ber (inten £janb eine fyadcl (Sinn
*
bilb ber ©rfciuitniß göttlicher Saljrheit) ’) unb in ber
Oledjten ein smcifdjncibigeß Sdjmcrt (Sinnbilb ber
Sirfnngeu, meldje baß Sort ©otteß auf unfere
Steigungen unb Regiert en, auf nufer Renten, Sollen unb
Raubeinhervorbringt).-) @r betrat bcu bunfcln Scg, bc
*
leudjtctc ihn mit feiner ft-atfet unb mehrte fid; mit fei
*
nein Sdjmerte nadj redjtß unb linfß/3) glcidj alß hätte
er mit gaujeu feeren 311 fämpfen. Stiiigß um ben Scg be
*

fanben fidj mehrere 2lbgrünbe,itub unabläffig bcmiiljcten
fidj bieSadjen, iljn in biefe ju ftiiqen. Sllletn alter ihrer

SJcrfudje imbSlnftrengungen ungeadjtetfam biefer muthigr
SRann enblidj bodj auß Biel; ba mcnbctc er fid; gegen
feine $einbe unb verhöhnte ihreS?adjläffigfeit itnbfteiglj eit."
2llß ©rflärung biefer ©rfdjcinung fagte 3efuß 311
mir: „3e näher baßSnbe ber Seit unb bieSlnfunft
beß Slntidjriften Ijcranrüdt, befto mehr merben bic
Sfänfe beß Satauß auf ber ©rbe allenthalben ver
*
breitet fcpn. Seine Anhänger merben fid) alle SMje
■) SJolj. 8, 32. unb 14, 17—26. — ’) faebr. 4,12. ®pM6, 11—17. — 3) SRattb. 4, 4. 3t’öm. 7, 7 seq.

entgegen 311 ftcllcn, unb fpradj: „Sie Ijaben fein 9tcdjt,
meinen Hainen außsufpredjen, fic finb nidjt miirbig, baß
iljnen bic ©läubigen folgen, ba fie baß ©emcinmohl ber
Ä'irdjc verratljen unb bem ©tauben abtrünnig mur
*

ben. 3d) fcljc cß mit SBibcrmitlen, baß fie nodj ^nnc=
tionen außüb en, bereu fic nicht mcljr miirbig finb

(NB. bemnad) finb cß maljrfdjcinlidj abtrünnige tatljv^
lifdjc priefter). Um SDtir 311 gefallen, müßt iljr ihnen
nidjt gehorchen; maß fic audj immer von eitdi forbern
mögen' Ijärct fic nicht an unb trennet end) von iljnen"

(b.lj.mcil cß fatfdje Propheten unb falfdje Veljrcr finb).
©in 3cber, ber vorftcljcnbe ©cfidjte ber Sdjmcftcv
9tativitaß unb iljrc Grflärung gelefen, mirb, menn er
fich einer vom heilig™ ©ciftc erleuchteten Vernunft1) 311
erfreuen Ijeit, alßbalb erfennen, baß biefetben von bein
*
fclben ©cifte ber Wahrheit herrühren, von bem §013
*
Ijaufer feine ©efidjte unb Slußlegung ber Slpotalppfe cm--------- --------

*) 3ot>- 14, 17—26.
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2Reinc SBliubljeit gib mir mieber
Unb ben friHjlid; buufcln Sinn;
Zimmer fang id) freub’gc Sieber,
(geit id) beine Stimme bin.
Biifnnft baß bn mir gegeben,
®o(b bit iiabmft ben Slugcnblitf,
ytabmft ber Stiinbc fröl;lid; Seben!
Stimm bein falfd; ®cfd;ent jurüd!
Stimmer mit bem Sdjmutf ber Bräute
Äränst’ icb mir bag buft’ge §aar,
Seit icb beinern Sicnft mich meiste
Sin bem traurigen SUtar.
SReiue Sugeub mar nur Söeincn,
Ünb id; faiinte mir ben ©djmerj;
3;ebc I;erl>c 9totl; ber SDieineu
Sd;Iitg an mein cmpßnbcub $crj.

pfiiig; beiß fic nitfljtii ivertl; finb, biefer, feivie ben $ro
*

^cjed;uugcu ber 9tofa (Sofuniba Siebente unb ber ctfta
*
tifcQen (Jungfrau 2Ilpljonfa 9J?aria (*
ppingcr x) an bic
(Seite gefegt 311 »erben. «Sie finb and; für unö von
I;ol;cm -S'ntereffe, alö fic nidjt allein bic Urfadje ber
3bccn^cr»irrung unb ber SJcbrängniß ber löinifcQ
*
fafljolifdjcn Sird;c angeben, fonbern aud; über bic I;eraii=
naljenbe 3l^llllfl ei« Ijcllcö SHdjt verbreiten, o6»of;l fic
nidjt einem jeben unfercr Ccfcr fagen, »eldjc Voofc für
il;n nod; in bor Sd;idfalßurnc rul;cn. £ßer biefcö 311
wiffen verlangt, ber verlangt, alle Sage feine# ßcbcnS bic

(Sdjläge bcö ©djidfalö, benen cr nid;t entgegen tann,

g-röblid; fei;’ id; bic ®eff)ielen,
SItleg um mich lebt unb liebt
3n ber ^ugenb Sufigefüljlen, —
SJtir nur ift bag ^erj getrübt;
2Rir erfd;eint ber Scnj oergebeng,
Ser bic @rbc feftlid; fd;mürft:
233er erfreu’t fid; nod; beg Scbeng,
2)cr in feine Siefen blitft?!"

vor Slugcn 31t l;abcn. SBürbe aber bic Unbcfonncnljeit
feines SBunfdjeö burd; bic Erfüllung beftraft: bann
mürbe biefe il;m bic Hoffnung auf beffere Sage, ben
füßeften Sroft im (Slcnb, bic Sugcnb ber ®ebulb im
Ungiürf unb ber @lcidjförmigfeit mit bem SBillcu

ber göttlichen SSorfeljnng, alfo jene Sugcnben rauben,
»eldje eine nie verfiegenbe Quelle biesfeitiger 3nfric =
beul; eit finb. ßg mürbe il;m alöbann ergeben, »ie ber
Seherin (Saffanbra, »eld;c baß über Sroja l;crcinbrcd;cnbc
Unglüd Vorljcrfdl; unb, barüber von 2öcl;iiiutl; ergriffen,
fid; flagenb vor il;rem @ottc etwa alfo auöfprad;:
4

„SBarum gabft bu mir 311 feT;en,
Sßab id; bod; uid;t menbeu tann?
Sag SSerljängte muß gefd;eljen,
Sag @cfürd;tcte muß naffn.
grommt’g, ben Sd;Ieier aufjnbtben,
SBo baß nalje Sd;reduiß brolj’t?
9?ur ber ^rrtl;um ift bag £eben,
Unb bag SBiffen ift ber Sob.
‘Jtimm, 0 nimm bic traur’ge Älarljeit,
Sftir bom Sing’ ben blufgen Schein!
fed;recflidj ift eg, beiner 2BaI;rl;eit
Sterb (id; eg @efäß 311 fetyu.

') (Siebe II., III., VIII. nnb X. Saf>.

Seite 42,
„ 200,
„ 285,

5>rurffcf)tcr in ber erften Jlötljcihutfl.
geile 21. anftntt XX, g. ließ: Gnp. XIX.
„ 27. Ijinter „ihrem" lieg: „Stele, -- man ben"
„ 1. ließ: „1849, beit 28. Suli f)"

SrntffeOter in ber jlocitcit »btheitung.
©eite 71, Seile 26. hinter „fie" fällt „nidjt" tneg.
„ 153,
„ 21. anflatt „aber" lieg: „and)".
„ 24. fällt „and," lueq.
" 164,
»
2> l)'Il£er „folltc" lieg: „beßljalb"
Seite

3

Srittffel)Ier in ber britten SlbtOcilnng.
Steile 1. anftatt „feinen" lieg: „feinen".

o7'
3. ftatt „enthalten," lieg; „in 9Iiiöfidjt ftellcn".
116' Otöte 1, Seile 6. anftatt „unb" lieg: „aber".
„ „ „ 7. hinter „forbere" lieg; „bennodj bergaßfm, iooljer".
"
„ „ 8. „ „miiffe" heg: „— marteten eg nidjt ab".
173 Beile 6. ftatt „ihre" lieg: „ihrer".
187 , 12. „ „Serrn" lieg: „.fäccre".
188, „ 1°- •> „«erlangten" heg: „erlangten".
Sur Slmhridjt.
Um ben 3nlja« ber in.Sl btljeiliing nidjt über 18 Sogen binanögehen in
III, c. unb e. (ftefje I. Slbtlj. ©. 86, 9Iote 2.
. unb DI. Slbtlj. ®. 213, 9i0te 4.), XX, b. unb
(5af). XIX unb XX (fielje DI. ‘’lbtlj, <5. 26,
nidjt gebruä't.

I

ber brüten Otljeiliutß.
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