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Vorrede.

^ An der Galerie katholisch,k M s- 
brauche sind zwar die B ilde r nach 

ihrer Ordnung aufgestellt; allein es fehlt 

zu ihrer vollständigen Einrichtung noch 

ein wesentlicher Punkt. M an  begnüge« 

sich nicht m it den« Anblick gut geordneter 

B ilder, sondern wünscht auch die Meiste, 

-u  kennen, die sie verfertiget haben.
A 2 Man.
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Manche gehen noch Weiter in ihrs» 

Forderung. Diesen muß ein geschickter 
Galerieinspektor zu sagen ,wissen wo die
se Meister lebten — auä welcher Schul« 
sie hervorgienge» — durch rvciS sie sich 
vorzüglich auszeichneten — kurz, sie ver
langen eine Karakteristik von den Meistern 
selbst.

Um also diesen an sich so billiger» 
Wunsch zu befriedigen/ haben wir un» 
entschlossen, diesen zweyten Theil heraut- 
-ugeben.

In  dem ersten Theil hat der katholi
sche Leser nur die Misbrauche kennen 
gelernt, nun wollen wir ihn auch mit de» 
Erzeugern und Erfindern dieser MiS-> 
Hräuche bekannt machen.

Wie



*
W ir werden aber Key dieser M e .  

genheit auch die verborgenen Meisterstücke 
ro n  klösterlichen M isbräuchen an dar 
Tageslicht hervorziehen, und das ist di« 
Ursache , w arum  w ir diesen zweyten 
rh e il-. Bildergalerie klösterlicher M is -  

» brauche nennen.

B « y  der unübersehbaren M enge von 
S c h rif te n , die über dies» so stoffreiche 
M aterie , über das Mönchwrseri erschie. 
nen sm d, und noch täglich erscheinen, ist 
es sreylich schwer, und fast unm öglich, 
etw as zu sagen, w as nicht schon gesagt wor
den. Aufgänzliche O riginalität wollen w ir 
also gern Verzicht th u n ; aber dasH auptver- 
dienst dieses W erks wird immer f ty n ,d a ß  
hier der Leser in wenig B lä tte rn  beysam« 
men fin det, w as in vielen B änden  zer
streut liegt.

A  z «ath ?



* T O
KachoNken, die nicht bloö dem Na-- 

men nach Katholiken sind, werden auch 
diesen rheil mit Nachsicht aufnehmen, um 
so mehr, da hier nur von KlosterkM-' 
brauchen, und von Mönchen die Neve 
ist, die in der katholischen Kirch, selbst 
sin bloßer Misdrauch find.



Inha lt der Kapitel.

Vorrede.
ElNleltUNH. Entstehung der Mönche. Ih re  

Ausbreirung und Abweichung von der Vor
schrift ihrer Ordensstifrer. Rom hat sei» 
Aufkommen vorzüglich den Dettelmönchen ;u 
verdanken. Beweis, daß eben diese Bettel- 
mönche an dem herabgesunkenen Ansehen 
des pLMichen Hofes Schuld seyen. Ver
zeichniß verschiedener Mönchsarten, nebst 
Bemerkungen über ihre vorMliche Ti-«n- 
schaften u. s. w.

Erstes Kapitel.
Ueber Kandidatenwerbunq. es wird den 

Mönchen vorgetvorferi/daß sie bey den Kandis 
daren nur auf Geld sahen/ und dag sie das 
Vermögen auch auf unerlaubte Art an sich 
rissen. Untersuchung, in wie weit der hei
lige Geist an dem Beruf der Kandidaten 
Thcil habe. Wider den Vorwurf: dag sie 

A 4  dem



L-m Staat b<« best«,, K?pf< sollen e«tzoz«, 
haben, wei-den sie hinlänglich vertheidiqet 
2.» Dorbeygehen ein Wort über der Jesui
ten Lehrmethode in Schule».

Zweytes Kapitel.
Ueber das NoVkMt. Man p§eql sich 

rer dem Noviziat eine Pflanzschufe von 
Beichtvätern, Predigern und Geclsorqer» 
»orzustellen. Beweis, daß diese Vorstellung 
falsch ist. Die Deschafftigunqen eines No
vaen wahrend des Prob/ahres werden an» 
-esühret. Las Resultat giebt sich vsu selbst.

Drittes Kapitel.
Leber das Gelübd dtp AriNttth. Vs» 

Gelübden überhaupt, und dem Leichtsinne, 
mit dem sie abgelegt werden. Beweis, daß 
rin feyerliches Gelübde der Armuth in ei, 
nem wohl eingerichteten Staat nicht gedul
det werden könne, w-»l mit de», Gelübde 
der Armuth auch da Mbd nichts M  
arberten verbunden ,st. Blick auf die 
Are, wie unsre Mönche dieS Gelübd halten. 
Etwas über Kapuz- 'ermün;. Der Cin-

wurf,
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Kmrf, daß die M'nche nur im Geiste arm 
sind, wird fiir vollgiltig angenommen / und 
den Mönchen Abbitte gechan.

Viertes Kapitel.
Leber das Gelübd der Keuschheit/ oder 

vielmehr des Cälibats. Die Menschheit 
schaudert vor diesem Gelübde zurück. Ein 
Gelübd, durch das die Menschen zu Grun--- 
de gehen müßten, ist aufzuheben. Die Mo-> 
narchen haben die schädlichen Folgen langst 
«ingesehen. Beweis / daß ihr gegenwärti
ges langsames Betragen Klugheit sey. Grün, 
Le, warum die Priesterehe sobald noch nicht 
dürfte eingeführrt werden. Schlüglich wer
den den Mönchen einige Mittel einpsohlen,
die ihnen daS Joch deS CalibatS erträgli
cher machen könnten.

Fünftes Kapitel.
Lieber daS Gelübd des Gehorsams. Die 

Mönche werden als geistliche Regimenter 
betrachtet, und die Subordination nöthiz 
befunden. A rt, wie die jungen Mönche 
tin Gehorsam geübt werden. Die Aussen-

A ;  sei»
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seite hat viel Lächerliches an sich. Tiefere 
Blicke in dieses Gelubd zeigen die schäd
lichsten Folgen für den Staat. Beweis, 
daß der Staat an den Mönchen eine Schlan
ge un Busen nähre , so lang sie diese Ge
lübde beobachten; woraus die Nochwendig- 
keit fliestet, sie zu rcformiren, oder gänzlich 
aufzuhcben.

Sechstes Kapitel.
Ueber das Chorgehen, und den Choras- 

gesang. Zum Gebech gehört eine gewiss« 
Disposition deö Herzens. Frage, ob Mön
che, die zu bestimmten Stunden singen inüss 
seN/ diese Disposition haben können ? Da
durch, daß sich die Mönche auf alle A rt 
vom Chor wegzustehlen suchen, wird das 
Gegeniheil wahrscheinlich. Etwas üben 
die verschiedenen Singmethoden der Mön
che, woraus mancher den Schluß ziehen 
wird, daß nirgends weniger wahrhaft gebe* 
thct werde, als in Klöstern.

Siebentes Kapitel.
Ueber Klosterbibliotheken. Warum man 

noch Bibliotheken in Klöster» findet? Wie
si-
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sie beschaffen sind. M itte ln , die die V o r
gesetzte» anwenden- damit ja  ihre Unrcrgc- 
bcnen nie klüger werden a ls  sie. B ew eis , 
daß  es dem S t a a t  nicht gleichgilrig seyn 
könne, o b , und wie die M önche studieren. 
K lag« der H erren  B u ch h än d le r, daß die 
Klöster seit ein p a a r J a h re n  keine B ücher 
m ehr einschaffen. W aS w ir a n  ih rer S ie l 
te chun w ürden.

Achtes Kapitel, 
tleber Kkosterdisputazionm. W as übrr,

Haupt von D isp u taz io n en  zu ' halten sey. 
N u r  Kurzsichtige konnten sich durch sie tau 
schen lassen. I h r e  lächerliche S e ite  w ird 
aufgedeckt, und zugleich ihre schädliche S e i 
te gezeigt. W underbare V eränverxng . D ie  
riänilichcn Mönche vertheidigen nun die 
Rechte der Fürsten, die sie vorher zu schmä
lern  suchten. D ie  W ah rh e it kann keinen 
schönern S ie g  erhalten .

Neuntes Kapitel.

lieber Klosterwahlen. O ie  D o rfah re r d«r 
M önche suchten alle Chrcnsteüen, und W ü r

den



i r

den von sich abzulehncn; die itzigen irach^ 
ten durch alle crstmiliche Schleichwege da« 
xu zu gelangen, und wenn sie dawider öf
ters prorestiren, so ist es nur jmn Schein. 
Es bleibt also wahre Gotteslästerung, dem 
heiligen Geist das Produkt ihrer Kloster
kabalen auf seine Rechnung schreiben. 
Der Liebling eines Prälaten hat bey der 
neuen Wahl einen grosse» Dorschritt vor 
Len übrigen. Wie es zugeht, wenn meh, 
rere Lieblinge in die Wahl kommen. Von 
den Wahlen in Bttlelköstern. Die trau
rigen Folgen dieser «nächten Wahlprozedur 
Werden mehr als anschauend bewiesen.

Zehntes Kapitel.
Ueber Klosterstrafeik. Jhre.Nochweiidig- 

keit. Krimin.,lkodex des heiligen VenedikcS. 
Er war dem Institut angemessen. Itzigc 
Klosierstrafen, nebst Gründen, warum die 
Mönche von der Verordnung ihres S tif
ters abweichen mußten. Ueber Klosterker
ker. Wird wenig darüber deklamier. Die 
Geschichte der unglücklichen Nonne in Mün
chen beschließt das Kapitel. Die weitern 
Meflerioncn läßt man dem Leser über.
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Eilftes Kapitel.
^ebcx.Ksosterbeicht und Klosterftgen. 

D it  Kirche stellt jedem die Wahl deö Beicht
vaters frey. Tiranney, die Novizen zu 
zwingen, daß sie dem Novizcnmeister, und 
die Paires, daß sie dcn aufgestellrm Kon, 
ventbeichtvätern beichten muffen. Don den 
c,1'us relervLtu5 und den häufige« Sünden, 
zu denen sie Anlaß geben. Was der Ce, 
gen ist. Beweis, daß die häufigen Klo- 
stcrftgen ohne Wirkung ftyen. Scheinba» 
rer Endzweck dieser Segen.

Zwölftes Kapitel.
Lieber Klostemsylen oder Frcystatte. Für 

wen die Klöster zu Benedikts Zeiten Frey
statte waren, und für wen sie es itzt sind. 
Schädliche Folgen, die daraus für den 
Staat entstehen. Ob die Mönche diestn 
Eingriff in die Rechte des Fürstens entschul, 
dizen können. Schranken, die die Monar
chen diesfalls gesetzt haben, und Sprünge, 
tzi« die Mönche darüber machen.

Dxey-
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Dreyzehntes Kapitel.

Ueber Klosterkuchdruckereyen u n d L p o ,
the^'en. Eine kleine Oiireffion über Klos 
ficrokonomie. I n  Oesterreichs Provinzen 
sind Klosterbuchdruckereyen eingestellt. Nach- 
iheil, der für den allgemeinen Geldumlauf, 
und selbst für die Sicherheit des Staats 
aus solchen Winkeldruckereyen entstehen 
kann. Warum Klosterapotheken nicht zu 
dulden seycn, und vorzüglich über den Wu
cher, den die Mönche zum Schaden des 
Bürgers mit den Arzneyen treiben.

Vierzehntes Kapitel.
lieber Klofterfasten. Der wahre Geist 

der Fasten wird in Küstern noch weniger, 
als in der Welt angetroffen. Was ein« 
Kollation ist, und über ihr Mittagmahl. 
Ihre Distinktion über das Satleffen Be
weis , daß Prälakenfastaa und P rä -
latenschmaus eins sey. Von der Qua
lität der Fastensp-isen, und Muthmassung, 
daß die Manche den Teufel förmlich heraus- 
fodern wollen.

F Ü N ß -



Fünfzehntes Kapitel-
4lebcr Klostexschmaus und P räsatcn ta^ 

fe ln. Was die Ordensregeln davon sagen. 
DaS Gemälde einer Pralatenkafel. und der 
Unterschied zwischen den Schmauserryen in 
Dettelklöstern. Wann eigentlich diese Ta
feln gegeben werden. Freude der Manche, 
wenn sich die Weltleute einen Rausch trin
ken —  WaS ihren Cchmausereyen fehlte 
und wer eigentlich Wein trinken soll.

Sechzehntes Kapitel.
UeLer Klosterkarneval und Klosterkü- 

mödien. Beyde sind heidnischen Ursprungs. 
Wie Mönche diesen heidnischen Gebrauch 
rnitinachen können? Dieser Einwurf wird 
gehoben, und bewiesen, daß die Mönche den 
Karneval aus eine religiöse An begehen. 
Ih re  Schwachheiten, Maskeraden, Komö
dien und dergleichen werden ihnen verzie
hen, und blos die Bitte an sie getban,dag 
sie etwas toleranter gegen unsere Thorhmen 
seyn mögen,

Stebew
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Sicbenzehntes Kapitel.
ucbcr Klosterkeller. Die gute Ordnung 

wird bewundert. Weinkeller sind unem, 
bebrlich für Mönche. Warum auf Biblio
theken weniger Sorge verwendet werde. Zu 
was die Weinkeller den Klöstern „och aus- 
serdem nützen. Ueber die Benennungen ih
rer verschiedenen Keller, und daS Ärgerli
che dabey. Muthmaffung, warum sic diese 
Benennungen mögen erdichtet haben.

Achtzehntes Kapitel.
Ueber Wirthschaftenmien und Köchin

nen m Prälaturen. Die Ordensregel» 
sagen nichts davon. Schilderungen, die 
einige Kirchenvater von den Weibern ma, 
chcn. Ob es nicht gefährlich sey, derglei
chen Waare in Pralaruren zu behalten? 
Wermutbung, daß sich das Weibsgeschlech» 
geändert haben müsse.

Neunzehntes Kapitel.
tleber Klostervisitationen. Ihre Unnütz- 

lichkeit. Aas eigentlich yisititt wird. Was
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tlh^hciupt in einer guten Staätsverfassüng 
von Visitationen zu halten, und wer im 
Nvthfall visitiren soll.

Letztes Kapitel.
Uekk das Dammes» der Bettesmönche.

Warum dieses Bild Vas letzte ist. Welchen 
Orden das Betteln zu verzeihen wäre. Die 
Terminanten haben die Bettelkunst in ein 
System gebracht. Ihre Kunstgriffe werden 
aufgedeckt, und bewiesen, daß sie dem Land- 
Mann nicht nur für sein Vermögen, sonder» 
auch für sein Seelenheil nachkheilig sind.

2) Ein!«-



E i n l e i t u n g -

V aterlak d  der Krokodile ist aucH 
das V ate rlan d  der M önche. B e y -  

de sind E gy p ten s G e b u r te n ; nu r tittt dem 
U nterschied, daß die Krokodile in ihren 
S ü m p fe n  b lieben , die M önche sich aber 
über G o tte s  lieben weiten E rdboden  aus- 
b reiteten.

D iese



Diese Mönche konnte man in zivch 
Haupiklassen abtheilen: I n  S a r a b a t t e n -  
die in Hohlen und Einöden wohnten, und 
in G y ro v a g e n ,  die durch das ganze Land 
strichen, und auf Kosten der Weltleute 
sich den Bauch füllten.

D e r  heilige Benedikt hat uns von- 
keyden Arteii eine Schilderung hinterlas
sen. Von den Sarabaitcn sagt e r , dt>ß 
sie die scheußlichste G o t tu n f l  vor. M ö n 
chen feyn ,  die in  ihrem W a n d e l  der 
W e l t  unch ledm , und  m it ihrem ^e- 
schornen K o p f  G o t t  zum N a r r n  h a 
ben. E i e  wohnen nicht in dem S c v a f -  
stall des  H e r r n ,  sondern sind zu zwey- 
er», d repeii,  oder auch einzeln in  ih re  
eiaene Böckstäüe eingeschlosseu, rvo sie 
sich die schändlichsten Lüste zum einzi
gen höchsten Gesetze m a c h e n ,  w a s  ih- 
iicti b e h a q t ,  heülg nennen , und  w a s  
Ibncn ;u  beschwerlich ist, a l s  uner laub t 
berschreyelk.

B 2 D,'
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Die Gyrovagen, oder La»dsire1chet> 
werden von dem Heiligen noch unsanfter 
beurtheilet. Er nennt sie die letzte Gat
tung von Mönchen, die ohne f,st§esetz- 
te Wohnung vurch die Provinzen 
streifen, Sklaven ihrer bösen Lüste und 
ihres Wanstes sind, und noch ab
scheulicher als die abscheulichen Sara« 
baiten leben.

Indessen war der heilige Benedikt 
selbst ei» Schüler von so einem Sara- 
baiten * ) ,  trug wie diese einen geschor- 
nen Kopf, und stiftete endlich zu Anfang 
des 6tcn Jahrhunderts aus diesen Sara- 
baiten und Gyrovagen seinen heiligen 
Orden. 2»)
____________________    Es

* ) Dee Bruder Roma», bey dem der heili
ge Benedikt einige Zeit in -er Einöde 
wohme.

** )  Ls gab zwae schon vor dem heiligen Be
nedikt einige Klöster in Occident; aber 
keinen förmlichen Orden, und deswegctt 
tMU> man immerhin diesen den E iis irt 
deS Mönchswesen im vccidem nenne».
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Es giebt jwar böfe Leute, die gera- 
deja behaupten, daß nie ein heiliger Be
nedikt existirt habe, und daß seine Regel 
ein Flickwerk von einigen Mönchen des 
7"» Jahrhunderts fey.

Sie gründen ihre Behauptung auf 
den Umstand, daß seine ganze Lebensbe
schreibung ohne alle historische Vorberei
tung, ohne Chronologie und Datum, und 
endlich von einem Manne geschrieben sey, 
der selbst Benediktiner war, und also nie 
füx einen unparteyischen Zeugen gelten kön
ne ; da wir aber viel zu billig denken, um 
das unübersehbare Heer von Benedikti
nern, die sich alle seine Söhne nennen, 
für Findlinge zu erklären, und sich über 
die Existenz oder Nichtcxistenz dieses Or- 
densstisters zu viel pro und comra sagen 
läßt, so wollen wir lieber annehmen, daß 
her heilige Benedikt nicht nur der Va- 

B  z ter

* ) Das qanze kcbm dieses Hciliqen, der nicht 
fM ir t  haben soll, ist ein Gewebe von

SLuy-
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ter der Benediktiner, sondern der wirkli
che Großvater des Mönchswesen ity Oc? 
cident war.

Wie uns der heilige Gregor erzählt, 
soll er allein r z Klöster in der Gegen!» 
von Kaffm gestiftet haben.

Im  Jahr lz z  6. war der Benedikti
nerorden schon in Z7 Provinzen einge-

theilt

Wunderwerken. Im  Mutterleib hörte 
man ihn dre Psalmen singen. Wenn er 
alö Kind weinte, kamen die Engel vom 
Himmel, und schauckelten ihn — bald 
brachten sie ihm Jn fu l, Stab, Brevier 
u. s. w. zum spielen —  ein andersmal 
machten sie dem jungen Abbt ein Konzert 
mit allen den Instrumenten, die erst rau
fen» Jahre nachher auf der Erde erfun
den wurden. AlS er Abbt war, trieh 
er den Teufel mit einer Ohrfeige aus ei
nem Mönch — machte das Eisen aus 
dem Grund des Flusses emporschwimmen, 
Wasser aus Felsen hervorsprinqen —  er
weckte Tode jum Leben —  saqte künftig^ 
Dinge vor, und starb endlich stehend.
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theilt I m  J a h r  i ; o o .  zählte man 
s 2 o o o  Benediktinerklöster, und wenn 
gleich nach der H and durch Luther, Zw in
g li und KalvM sich ein schreckliches G e 
w itter über die geschornen Köpfe zusammen 
z o g , und die weltlichen Potentaten s» 
gottlos waren, die geweihten W ohnungeir 
d rr M önche in profane S tiftun gen  zu ver
wandeln, so hat der H agel diesen O rden  
doch weniger a ls  andere getroffen; denn 
m an zählt noch itzt 1 5 0 0 0  Abteyen —  
1 4 0 0 2  P rio rey en , nebst unzähligen ein- 
jelnen Ordenshäusern.

D ieser O rden soll nach der Verheist 
süng des heiligen Benedikts bis an d a s  
Ende der W elt dauern , und so muß d a -  
Ende der W elt sehr nahe seyn.

X»-

Zu Anfang des u t e n  Jah rh u n d e rts  
wuchs aus diesem ungeheuren B a u m  noch 
ein anderer fruchtbarer S ta m m  hervor.

B  4  D e r
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Der heilige Romuald s) ein Benediktiner 
und Abbt des Classenischen Klosters re
gierte seine Mitbrüder nach der scharfen 
Regel; weil diese aber nach der gelinden 
Regel regiert seyn wollten, und den Kapp-

zaum

*  ) Der htiliqe Romuald half in seine» jün- 
gern Jahren seinem Vater einen Bluts
verwandten auf offnen Feld umbvingen; 
allein eben dieser Mordthat hat die Welt 
die Existenz seines heilizen Ordens zu 
danken; denn die Reue darüber machte 
ihn zum Mß«ch/ dann zum Bischof, und 
endlich zum OrdenSstifter. Wer mit den, 
Orden der Kamaldutenser bekannt war, 
wird bemerkt haben, daß die Sohne ih
rem heiligen Vater getreu nachgefolgt 
sind, Biele waren gleich dem heiligen 
Romuald in ihrer Jugend lockere Jun
gen, die entweder unglückliche kiebe, Ge- 
"ußsattheit, oder Verzweiflung in die 
Klöster führte, wo sie freylich die Sün
den der Jugend durch häufige Chöre hin
weg zu singen suchten, und es herzlich 
beweinten, daß ft« nichts mehr genießsy 
kynnren.



zaam nicht gewöhnen konnren, machten sie 
ihrem  Regenten so viel V erd ru ß , daß ex 
endlich des D in g s  müde w urde, die R e
gierung niederlegte, und mit einigen seiner 
A nhänger in die Einöde floh.

Hie» tra f  er einen M an n  N am en« 
M alvulus an, der ihm ein groffes S tück  
Feld auf dem G ebirg als sein Eigonthum 
anbot, mit der B edingniß, daß er ein Klo- 
Iler darauf e rb au en , und es K ttM a ld lP  
2um  nenne.

D e r  heilige Rom uald gieng den H an 
de l e in , baute das Kloster, schrieb seine 
strenge Regel v o r , und weil er in einem 
Traum  oder V erzuckung, gleich einem 
zweyten Jakob  au f einer Leiter, die vom 
Him m el bis au f die E rde reichte, w eiß  
gekleidete M önche a u f -u n d  niedersteigen 
s a h , so machte er aus schwarz,  w e iß , 
und stiftete den berühmten Kamaldulenfer- 
orden, der sich, um besser meditiren und 
vbsttvircn zu können, gleich dem Ordl'11 

B  s de«



des heilige» Benedikts über die stzönsleft 
Hügel der Erde ausbreitete.

Aus seinen Lenden gieng noch im 
nämlichen Jahrhundert der Karthauseror
den hervor. Der Stifter war der heili
ge Bruno. Aber beyde Absprößlinge
des heiligen Benedikts traf in den öftere 
reichischen Staaten das Unglück, daß sie 
vom Sturmwind der Kuttenreformation 
sammt der Wurzel ausgerissen wurden.

Noch ein andrer Abstämmling des hei? 
ligen Benedikts war der Eisterzienserorden, 
den der heilige Robert errichtet hat, so 
«wch der Bernardiner- und Prämonstra- 
tenserorden, wenn sie gleich an Farb und 
Regel sehr von ihrem Stammbaum ab
wichen.

Man muß cs allen diesen Orden zum 
Ruhm nachsagen, daß sie vermög ihrem 
In s titu t der Menschheit nützlich waren, 
oder wenigstens nicht zur Last fielen. Sie 
verdienten ihr Brod durch Handarbeit« 
befassen kein Eigenthum, machten durch

ihren
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ihren Fleiß manche wüste Gegenv m-bar, 
bewahrten uns die kostbarsten Denkmäler 
aus dem litterarischen Alterthume auf» 
brachten viele Kenntnisse der vorigen Jahr
hundert?, ohne selbst etwas zu verletzen, 
auf die Nachwelt, und so hatte ihnen Eu
ropa in Ansehung der verfeinerten Gitt°n, 
und selbst in Ansehung der Wissenschaften 
manches zu verdanken.

Nichts artet aber leichter aus, als em 
Mönch. Alle diese Orden setzten si H bald 
über die Vorschrift ihres Stifters weg. 
Sie zogen Reichthümer an sich, mischten 
sich in aile politische Angelegenheiten, kn lös
ten Kabalen, und waren bey manchen Meu- 
tereyen die Anführer.

Die Aebbte tiranisirten ihre Mitbrü
der, und machten sich schändlicherer Ver
brechen schuldig, als man kaum den aus
schweifenden Mönchen des Orients vor
werfen konnte.

Die Untergebenen wurden endlich des 
Drucks müde, Md liefen fchwarmweise

cijis
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sus den Wftern, und so strh man Aerztr 
rmt Kapuzen, Advokaten mit Kapuzen, und 
sogar Kriegsknechte mit ^puze« in dkk 
West herunilaufrn.

Diese schädsiche Humeln waren schon 
an sich hinlänglich gewesen, den Keim al
les Guten von Gottes Erde zu verban
nen; allein da« zerrüttete Europa sollte 
noch von einem weit schrecklichem Heere 
von ^nsvkten gepeiniget werden.

Das i  zte Jahrhundert war es, das 
Plage des Menschengeschlechtes — die 

^Zettelmönchehervorbrachte, und damitja 
gesunder Menschenverstand um so gewissex 
von dem Erdboden vertilget würde, wur- 
»-» d--y o-dk» f-ft g,,!ch„ z «  
zeuget. ^ ^

Rom war von der Höhe, zu der es 
Gregor der 7te empor gehoben hatte, 
wreder sehr herabgesunken. Die reichen

Be-



Venediktirierklösier fiengrn au stolj und 
übermächtig zu werden, nahmen RomS 
Befehle nicht »mmer mit der schuldige» 
Achtung auf, und gaben den Pabsten ih
re Unabhängigkeit nur zu deutlich zu er- 
kenuen.

Das Projekt einen Orden zu stiften, 
der dom römischen Hof keinen festgesetzten 
Cold verlangte, und doch für den römi
schen Hof mit einer blinden Ergebenheit 
lebte und webte, konnte also nicht anders 
als angenehm seyn.

Der heilige Franziskus war der glück
liche M ann, der es zwar nicht entwarf, 
(denn Rom arbeitete schon durch einige 
Jahrhunderte im Stillen daran) aber 
doch ausführte, so sehr sich auch das Kon
zilium zu Latran allen neuen Stiftungen 
von Orden widersehte.

Dieser grosse Bettelst.rmm theilte sich 
nach der Hand in drey Hauptzweige: in 
Minoriten, Franziskaner, und Kapu
ziner. Jeder von diesen drey Orden trägt

an»
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andere Kapuzen, halt andere Regeln, werm 
ŝe gleich Cöhne eines Vaters sind, und 
im Hauptpunkt, im Bettel», miteinan
der Übereinkommen.

Aus dem Saamett dieses Baums 
sproßte noch ein anders Bäumchen, dik 
Ayberner, hervor, das aber im Wachö- 
tk, um nicht sehr gedeyet, weil ihm derHavpt- 

zu viele Säfte entzieht.
Wenige Jahre nach Entstehung des 

Franziekonerorden, stiftete der ebenfalls 
heilige Dominikus seinen Predigerorden/ 
der zugleich predigte und verbrannte; 
aber noch bis diese Stunde lieber ver brennt 
als prediget. Ms seine Mutter mit die
sem Ordensstifter schwanger gieng, kam 
es ihr vor, als trüg sie einen Hund mit 
einer brennenden Fackel unter ihrem Her
zen , die einst die ganze Welt erleuchten 
würde. Hat je ein Traum pünktlicher 
eingetroffen?

Der dritte Orden, der fast zu gleicher 
Zeit mit Hirsen bepden entstand, war jener

der
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^er Trinitarier. Die Stifter sind eiü ge
wisser Iohcinn von Matha, und Felix vort 
Balois. Dieser Orden sammelte jährlich 
ungeheure Geldsummen in der Christen
heit zusammen- die er den Türken zutrug, 
welche ihm eine Bande gefangener Chri
sten, die ihnen zur Last sielen, zum Ge- 
genpra'sent machten; und so erschöpfte er 
die Christenheit am Geld, um sie mit Bett
lern und Taugenichts zu bereichern. I n  
den österreichischen Staaten ist dieser Or
den an einem plötzlichen Schlagfluß dahin 
gestorben.

Rom suhlte nun bald den wohlthati- 
gkn Einfluß dieser Bettelorden, und sah 
sich im Stand ansehnliche Heere ohne Sold 
und Kosten auf fremden Boden zu erhal
ten. Die Kongregationen der fammtli- 
chen Benediktiner hatten ihre unmittelba
ren Obern immer ausser dem päbstlichm

Staat;
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Staat; die Generale der Bettelorden abek 
wohnten in Rom, und waren gleich
sam das Unterpfand und Werkzeug der 
Unterwürfigkeit ihrer Untergebnen. Rom 
war also der Mittelpunkt, aus welchem 
die ganze Christenheit regiert wurde, und 
in welchem nach dem grossen Plan das 
Geld der ganzen Christenheit nach und 
nach zusammenfliessen sollte. Man kann 
es also dem päbstlichen Stuhl nicht ver
denken, wenn er bcy so günstigen Aus
sichten auf noch größere Vermehrung sei
ner Truppen dachte. Welcher Monarch 
vermehrt nicht gern seine Truppen, beson 
ders wenn sich die Regimenter die Unisorms 
selbst anschaffen, und ihre Erhaltung nichts 
kostet, als —  Bullen und Patente?

Man sah also bald mehrere streitbare 
Vertheidiger des römischen Stuhls he« 
Vorgehen.

Honorius der zte bestattigte den Kar-' 
meliterorden. So zahlreich auch die Ge
schichtschreiber dieses Ordens sind, so ist

sein
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fein Ursprung doch bis ißt noch sehr dun
kel. Sie geben den Propheten Elias als ih
ren Stifter an — andere machen schoa 
den Altvater N o a  zu einem Karmeliter-- 
mönch; ja einige Karmeliter behaupten mitz 
aller Unverschämtheit, daß Christus selbst 
ein Karmelit gewesen sei),

Das wahrscheinlichste nach der Ge» 
schichte ist, daß fie ein Haufen von Gy» 
kovagen waren, die zu Anfang des i  z te» 
Jahrhunderts durch einen gewissen Albert, 
Patriarchen von Jerusalem, in Gemein
den versammelt wurden, und sich um die 
nämliche Zeit auch im Occident einsanden; 
denn sie mußten ja existirt haben, bevov 
sie Honorius, der im Jahr 1216. Pabst 
wurde, bestattigen konnte.

Dieser Orden zerfällt in zween Haupv 
aste: in beschuhte und unbeschuhte Kar
meliter. I n  Oesterreichs Staaten pro- 
phezeyen sie sich ein nahes Ende.

Gegen M itte des izten Jahrhunder« 
tes wurde unter Regierung Celestin des 

C 4ten
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4ten der Cervitensrden zm Wklc gkßov-' 
ren. Er scll sieben reiche Kausieute m 
Italien zu Vätern gehabt haben; daher 
bemerket man noch itzt, einen grossei, Hand- 
lungsgeist an ihm. Sein Geburtsort ist 
Florenz — aber sein Hauptglück machte er 
nach A rt der meisten Italiener in Deutsch
land. Dieser Orden dienet vorzüglich 
Marien; denn seine Glieder nennen s ic h  
Dicrrcr Maria.

Zehn Jahre spater sah man den Orden 
des heiligen Augustin empor steigen. D>er 
srr Heilige war anfänglich ein Ketzer, de, 
s ic h  alle» Lastern ergab; allein durch da< 
himmlische ro lle , lege, wurde er zunr 
Kirchenlehrer, und zum Stifter emes O r
dens, aus dem Luther hervorgieng.

Der unbeschuhte Augustinerorden ent
stand erst gegen Ende des i s ten Jahrhun
derts unter Sixtus dem 4<en.

Unter dem nämlichen Pabst stiftet« 
Aranz von Paula ein Kalabrier den Pan- 
lanerorden. Er befahl seinen Untergeb

nen,
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neu, alle Speisen mit Oel zuzubereiten.' 
Wenn nun gleich viele von ihnen in 
Deutschland leben, wo das Oel theuer 
ist, so bleiben sie doch der Vorschrift ih« 
res heiligen Stifters getreu, und schicke» 
jährlich groffe Summen für Oel nach I -  
talieiu Der heilige Franz von Paula war ein 
grösser Wundersmann — Er fuhr auf fei
nem Mantel von Kalabrien nach Sizilien, 
kochte Speisen ohne Feuer, persuadirts 
den König Ludwig , daß er in seiner Ge
genwart sich öfters bis auf das B lut 
disziplinirte — erhielt sehr oft Besuche von 
Engel», die ihm himmlische Musik mach
ten, u. s. w.

Man vergleicht mit Recht die Bektel- 
mönche mit den Janitscharen des türkische» 
Hoses. Sie vertheidigen den Thron, und 
sind ihm zugleich gefährlich. Rom, da« 
durch die Bettelmönche so mächtig wurde, 

E r  wäre
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wäre bald durch eben diese Bettelmönchs 
srjnrs ganzen Ansehens beraubet worden.

Der Eifer für Roms Jrnercsse führte 
sie über die Gränzen der Klugheit hinauL. 
Sie fegten die Maske ab, und zeigten sich 
in ihrer häßlichen Gestalt. Sie giengeir 
gänzlich von den Regeln ihrer Ordensstif
ter ab, rissen das Priesteramt und die 
Seelsorge an sich, griffen drin Klerus und 
selbst dcu Bischöfen in ihre Rechte, berei
cherten durch selbst erfundene Mirakel ih
re Schatzkammern, wucherten mit Ablas
sen, und predigten die verderblichen Reli
gionskriege.

Endlich fühlte sich die gekränkte Mensch
heit wieder. Das B lut der Waldenser 
und HuffenS Asche forderten Rache. Man 
öffnete die Augen über Romö verderbli
chen Plan. Die durch den Batinstral 
herabgewürdigten Fürsten sannen auf Ab
leiter, und so arbeitete im Stillen der Geist 
der Resorme sort, bis sie endlich im Iah» 
-517.  durch Luther zu Stand kam.

Eng»
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England, Schweden, Dänemark, Hol- 
kand, Schweiz, Preussen, und noch ein 
grosstr Theil von Deutschland entzogen 
sich Roms despotischen Zepter, und eS 
hätte nur Karl der N e , wie es sehr leicht 
hätte seyn können, die Reforme annehmen 
dürfen, so wäre es um Nom geschehen 
gewesen.

Doch auch in diesem kritischen Zeit? 
punkte verkannte das stolze Rom sein wah
res Interesse. Anstatt durch eine beschei
dene Nachgiebigkeit die Gemächer der Re
formatoren und beleidigten Fürsten zu ver
söhnen , und die verhaßten Bettelmönchk 
«uszuheben, oder wenigstens aä Inrerim 
cinzuschränken, dachte es noch immer auf 
die Vermehrung seiner Truppen; und so 
sah man unter Pauk dem zten den Thea- 
tiiM-oderKajetanerorden entstehen, der 
von der Vorsicht Gottes lebte, von der 
Vorsicht Gottes Häuser baute, aber 
endlich in den ka»serlichen Staaten durch 
die Vorsicht Gottes aufgehoben wurde.

C z Ih m



Ihm  folgte unter dein nämlichen Pabfl 
der Kapuziner-und Bnrnabrteiiorden, un!? 
endlich das »ormalige väbstliche Leibreqi- 
ment — der Orden der Jesuiten.

Der Stifter dieses Ordens war ein 
tapfrer Krieger/ und solche Leute brauchte 
das erschütterte Rom gegen seine Feinde. 
Sie schlugen sich auch nnithig mit de» 
Ketzern herum, stritten wider die Irrleh
re, und führten selbst Irrlehren in der ka» 
tholifchen Gemeinde ein. Die Geschichte 
dieses Ordens ist zu bekannt, als daß wir 
uns weiter darüber ansdehnei, sollten; 
dann handeln wir in dieser Einleitung ja 
nur von Mönchen und Bettelinö'nchen, 
und die Jesuiten wollten ja nie weder das 
eine noch das andre seyn.

Ganganelli hob rm Jahr 177z. die
sen Orden auf, und so währte seine Exi
stenz zum Wohl der Menschheit nicht lan
ger als 2 z ; Jahre.

Unter Pius dem sten wurde der Or
den der barmherzigen Brüder bestattiget.

Wen»



Wenn diese Brüder wirklich barmherzi
ge, das soll sagen, mitleidige Brüder 
sind, wenn sic das so reichliche Almosen 
an wahrhaft Kranke verwenden, mit ihren 
Medikamenten nicht schändlichen Wucher 
treiben, und den ohnehin leidenden Kran
ken durch schlechte Wartung, und grobe 
Behandlung nicht noch kränker machen, so 
sind sie der einzige Bettelorden, der doch 
wieder in etwas gut macht, was die übn- 
qen Bettelordcn auf dieser Welt übles ge
stiftet haben.

Der letzte gestiftete Orden ist M er 
der frommen Schulen oder Piaristen. Er 
entstand zu Anfang des i^ten Jahrhun
derts unter Gregor dem i s ten.

Dieser Orden giebt sich mit dem Un« 
rerricht der Jugend ab, und war ein star
ker Nebenbuhler der Jesuiten — und Neben
buhler haben sehr oft gleiches Schicksal.

C 4 Seit
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Seir hundert sechzig Jahren Mgefahx 
hat akso Rom kein neues Regiment errich
tet. Wer wird auch auf Vergrößeruncr 
feiner Staaten denken wollen, wenn man 
alle Hände doll zu thun hat, das zu be
halten , was man hat? Rom ist gegen- 
rvartig mehr als jemal M  einer kritischen 
Lage. Sein Bannstrat ist entkräftet — 
(eine Freykorps werden eines nach den» 
ändern von den Landesfürsten aus eigner 
Macht aufgehoben — die Bischöfe treten» 
m den Befih ihrer Rechte -  die mMe»
Quellen seiner Einkünfte versiegen — — __
aber wem hat Rom dies alles zu verdan-- 
ke>r, als ftinen Dettelmöirchen?

Mathaus Paris hat uns ein kost
bares Dokument aufbewahret, woraus er
hellt, daß alles Aergerniß der Bettelmön
che schon im Jahre 124z,  und also im-
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gefcihr nur zo Jahre nach ihrer Entste
hung im Schwung war.

W ir wollen unsre Einleitung damit 
beschließen, in welcher wir unsre Leser, 
wie wir hoffen, hinlänglich mit den Ver
fassern und Meistern der Gemälde in der 
Bildrrgalerie katholischer Mivbräuche 
bekannt gemacht haben.

Was noch mangelt, werden wir in 
i>er Erklärung des Titelkupfers nachtvagen, 
das wir vorzüglich der Nachkömmlinge 
wegen in sersrnsm rei memorism ent
werfen ließen. Hier ist das Dokument. 
D ie Weltgeistlichen reden hier von den 
Mönchen.

„  Seit ihrer Entstehung hat der Haß, 
„  welchen sie gegen uns gefaßt haben, sie 
„  angetrieben in ihren Predigten öffentlich 
„  über unser Leben und Betragen loszu- 
„  ziehen: und sie haben unsere Rechte so 
„  sehr geschmälert, daß wir fast zu nichts 
„  mehr taugen. Anstatt daß ivir ehe- 
„  mals durch das Ansehen unsrer Wür- 

C 5 „den



„  den den Fürsten Befehl gaben s), und 
,/ uns den Völkern fürchterlich machten, 
,/ smd wir itzt dem allgemeinen Gefpö'tte, 
„  und Hohngelächter Preis gegeben. Die- 
/, se Brüder, indem sie ihre Sichel an 
„  fremde Aerndte setzen, haben uns all- 
„  mählig aller unsrer Vortheile beraubt, 
„  und sich die Bussen, die Taufe, die 
„  Oelung der Kranken, und die Kirchhöfe 
„  eigen gemacht. Und itzt haben sie so- 
„  gar, um unsere Rechte noch mehr zrr 
„  stutzen, und das Vertrauen des Pöbelt 
,, noch mehr von uns abzuziehen, zwo 
„  neue Bruderschaften errichtet, wo fix 
„  fo häufige Aufnahmen beyderley Ge- 
,, fchlechts machen, daß kaum einer mehr 
„  ist, der nicht in einer oder der ander» 
„  diefer Bündnisse einverleibt wäre.

„  Sie

* )  Hier sollte wokl eine kleine Note s i e b e n ;  
allein jeder mag viese Nvle für sich ma
chen,
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„  Sie zichen die Leute so sehr in ih- 
„  re Kirchen, daß wir kaum in den vor- 
„  nehmsten Festtagen unsere Psarrkinder 
„  zur Hälfte in unfern Kirchen erblicken.
„  Und was das ärgste ist, so glaubt das 
„  Volk übel zu thun, wenn es anders 
„  wo, als bey -iesen Drüdern das W ort 
„  Gottes anhören sollte. Daher kömmt 
„  es nun, daß wir unsrer Zehende und 
„  Opfer verlustig« werden, und nicht 
„  mehr leben können, wenn wir uns nicht 
„  auf eine Handarbeit, auf eine mechani- 
„  sche Kunst, oder auf einen unerlaubten 
„  Gewinnst begeben.

„  W ir werden fortan von den Laien 
„  wenig Unterschied mehr haben, und un- 
„  ser Zustand ist um so ärger, weil wir 
„  weder mit gutem Gewissen Laien, noch 
„  mit Ehren Geistliche seyn können. Was 
„  ist also noch übrig, als daß man unsre 
„  Kirchen grundaus zerstört, wo man oh- 
„  nehm mehr nicht, als eine Glocke, und 
„  etliche alte überräucherte Bildnisse sieht?

„  Viele



„  Viele Orte, welche einst durch mizäh- 
„  liche Wunderwerke berühmt waren, 
„  smd iht leider mit Geräthschaften ei„- 
„  zelner Privatleute angefüllet. D ie A l-
», täre,die ehmals voll Zierrath und Pracbt
„  waren, sind itzt kaum mit einem einzi- 
„  gen durchlöcherten Lemtuche bedecket: 
„  das Pflaster der Kirchen, welche man 
„  sonst so fleißig bohnte, und wusch, «nd 
„  mit Blumen und wohlriechenden Krau- 
„  tern überstete, ist itzt wüste, und mit 
„  Staub überzogen.

„  Indessen haben die Predigermön- 
„  che und Mündernbrüder sich zur O- 
/, berherrschaft susgeschwungen, und Pa- 
„  laste mit hohen Säulen ausgesührt, und 
/, verschiedene Wohnzimmer darinn ange- 
„  lsgt, derer Kosten zur H ilft der Armen 
„  hätten verwendet werden sollen.

„  Diese Weltverläugner, welche niit 
„  Hütten und Vauerwohnungen den An-!
„  fang gemacht hatten; diese Brüder,
„  welche beym Anbeginn ihrer Orden al-

^  les



p IsS Irdische mit Füssen zu treten schis-- 
^  ne», ergeben sich nun wieder dem Hoch- 
>, muth, den sie verachtet hatten. Ok- 
„  wohl sie nichts haben, besitzen sie doch 
„  alles, und sind reicher, als selbst die, 
„  welche Reichthum besitzen; da im Ge- 
„  gentheil w ir, die man für vermöglich 
„  hält, beynahe zu betteln gezwungen 
,, werden.

„  W ir werfen uns demnach Eurce 
„  Majestät zu Füssen, flehentlich bittend, 
„  Hochstdieselben möchten gnädigst geru- 
„  hen, unferm Uebel schleunige Hilfe zu 
„  leisten, auf daß durch anwachsenderr 
„  Haß zwsschen uns und diesen Brüdern 
„  der Glaube nicht Gefahr leide, und 
„  durch das nämliche Mittel in Abnahme 
„  gerathe, wodurch man dessen Aufnah- 
„  me zu befördern glaubte. „

Sollte man nicht glauben, daß die 
Weltpriester des i  zten Jahrhunderts ans 
unfee noch «tzt lebende Bettelmönche in 
chrer Vorstellung angefpielr hätten?

E r-



Erklärung des allegorischen 
Titelkupferö.

Ein grosstr Bildersaal. An d«r Wand 
hanqcn verschiedene Bilder von klösterlichen 
Misbrauche», die sich aber obne korgnette 
nicht ausnebmen lassen. Einige Mönchskvpfe 
stchen nach der Ordnung ihrer Entstehung als 
Büsten auf Piedestalen in der Runde im Eaal 
herum.

N . r. Die Büste eines Benediktiners.
Dieser Orden wohnet gleich den Gemsen 

auf Bergen; aber nicht in Höhlen, sondern 
in prächtigen Pallasten. Seine Aebte und 
Pralaten sind Landesstande, und sogar Für
sten des beiligen römischen Reichs, und ha- 
Len C trotz dein Befehl ihres heiligen Ordens, 
stlslers -. kein Eigenthum j» besitzen) ganje 
kändereyen, Unterthanen, und Sklaven.

Sie  ̂hängen übrigens viel weniger als die 
Bmelmonche am päbstlichen Stuhl, und wis
sen sich überhaupt besser nach den Umständen 
der Zeit zu schmiegen.
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ös. r. Die Büste eines Kamaldulenser.
«Keine Hauptbesch aff, iqung ist Meditircn, 

und Ckorsingen. Vey der Aufnahme ihrer 
Kandidaten sieht man vorzüglich auf eine gute 
Baßstimme.

Er treibt auch verschiedene Handarbeiten; 
aber nicht, um sein Brod damit zu verdienen, 
sondern um sich die Feit zu verkürzen.

Dieser Orden bringt dem Staat wenigstens 
den negativen Donheil/ daß er sich, wie die 
übrigen Mönche, mir der Seelsorge nicht ab- 
giebt, und also nicht so viele abergläubische 
Meynungen unter das Volk bringt.

Sr gehr sehr selten aus seiner Wohnung. 
Weil er aber in amnuthigen Gegenden wohnt, 
und zugleich guten Wein schenkt, so erhalt er 
häufige Besuche von Weltlemen, wobey er sich 
rrefflich lx-ne seyn laßt.

Bey ihrer Aushebung in den österreichi, 
schen Staaten solle» einige ausserordentliche 
Areude gezeiget haben.

- k .  Z . Die Vüste eines Franziskaner- 
möiichs.

§r berührt weder Gold noch Silber, be
sitzt aber in seinem lleo  ^rstiss einen Talis- 
wann, durch den er überall den Tisch gedeckt

findet,
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find«, und der ihn gratis durch die Wes» 
fuhrt.

Die Pflegling seineö Bauches ist seine 
Hauptsorge. Die Wissenschaften haßt er, weil 
sie den Menschen nur stolz machen: und weil 
er jede Art von Aufklärung fürchtet, so hat 
er statt eines Fensters nur ei» kleines Guck
loch in seiner Zelle, damit ja nicht zu viel Licht 
hinein falle.

Er arbeitet auch unberufen im Weingar
ten des Herrn, soll aber bisher schlechte Ar
beit gemacht haben.

Hakie dieser Orden nicht von dem heiligen 
Franziskus die Versicherung, daß er ewig dau- 
ren werde, so müßte er in gegenwärtigen Um
standen wegen seiner gänilichen Aufhebung 
sehr besorgt seyn.

N. 4. Die Büste eines Dominikaner
mönchs.

Diesem Orden ist gleich nach seiner Entste
hung die heilige Inquisition anvertrnutt wor
den. §r reiniget die römisch - katholische Re
ligion von den Ketzern, und weil er sie für Un
geziefer hält, vertilgt er sie mit dem Feuer.

Cei» Haupttribunal ist in Spanien. Ei» 
gewisser ParerIsst wollte auch in Deutschland

da-



daS Menschrnbraten cinführen. Te il man 
aber Holzmangtl besorgte, wurd' «S ihm ab, 
geschlagen.

Für den Eifer, die katholische Religion 
rem und sauber ;u erhalten, segnet sie der Him
mel mit grossen Schmeerbauchen, auf die vor
züglich bey ihren Klosterpromotioncn gesehen 
wtrd.

Der Stifter dieses heiligen OrdenS schlief 
wenig, und lag dur6 sein ganzes Leben auf 
Dmsen - oder Strohmatten; seine Söhne aber 
liegen auf weichen Pflaumbetten/ und schlafen 
lange.

Der M isbraiich deS Rosenkranzes ist 
eine Geburt, dieses Ordens. Er giebt sich auch 
mit der Seelsorge ab; hat nun einen guten 
Prediger aufzuweisen, und heißt deswegen dev 
predigcrorden.

-l. s. Die Büste eines Trmitarim 
mönchs.

Seine Kutte steht bey den Türken in gros» 
sem Ansehen, so wie bey uns die Kutte eine- 
Derwisches in Ansehen stehen würde, der un< 
für überlästiges Eesind schönes Geld ins kan!» 
brachte.

D Di«



Die Reise nach Afrika imd Asien mußte 
auch nichl so beschwerlich seyn, als sie borga? 
Len, weil sie recht eifersüchtig „ach dieser bc» 
sHrverltchen Reise waren.

Wenn er in Städten is t, giebt er sich, 
gleich den übrigen Bettelmönchen, mit Predi» 
gen und Beichrhören a b ; allein ihr häufiger 
Umgang mit den Türken macht sie öft.?rö ver
gessen, daß sie Christen vor sich haben; und 
so mußte die arme Gei'^inde, besonderö zur 
Fastenzeit, manche wahrhaft türkische Predig! 
von ihnen anhören.

dl. s. Die Büste eines beschuhten Kar, 
melitermönchö.

Ueber die Kutten der Karmeliter ist schcn 
diel gestritten worden. Sie behaupten, ihre 
ursprüngliche Farbe wäre ganz weiß gewesen, 
weil in der Schrift verschiedene Stellen von 
Auserwählten in rvcisscn Kleidern Vorkom
men. Nach der Hand trugen sie schwarz und 
tveiß, oder braunweiß gestreifte, nun aber 
fchwarzbraune Röcke und weiffe Mäntel, weil 
Elias, als er in einem feurigen Wagen gegen 
Himmel fuhr, seinen Mantel dem Tlisäus h-'r- 
vbwarf, welcher Manrel dann von den Flam- 
«ien des Wagens gesengt wurde, und eine

Stte i-



Eircifung von weiß und braun odw schwär-
erhielt.

Die Karmeliternwnche nennen sich B rü
der der Jungfrau M a ri» , und sehen alle 
übrigen Orden ohne Ausnahme, als Auswüch
se von dem ihrigen, und als eine Art von Ba
starden an.

Dieser Orden hat sein Skapulier für die 
«inver leibten Brüder und Schwestern zur Him- 
nielsleiier gemacht, und sie ausdrücklich berech
tiget, sich für leibliche Geschwister des Hei
lands, und Kinder der Jungfrau Maria zu 
halten, welche Gort, alö seine Blntsvcrwand- 
,c, uniMgl.ch kann ;n Grund gehen lassen.

Der beschichte Karmclitermönch ißt Fleisch; 
der uiibcschichle nährt sich von Fischen, Eyern, 
Milchspeisen und dergleichen. Letzterer hat si» 
einen grossen Vorrach an Geist, daß er einen 
Lheil davon in kleinen Fläschchen an die un
wissende Welkleut« verkauft; und so ist der 
Rarmelitergeist für den Leib, waS das L a r-  
meliterskapulier für die Seele ist.

i?. Die Büste eines Servitenmönchs.
Ihm  hat die katholische Kirche unter än

dern Misbrouchen, die neuntagige Andacht 
jiun heilig,» Perezrin zu verdanken, der alle 

D  » »ffenx
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offene Schäden Heist, und de» Wundäizten 
grosscn Eintrag lhut.

Der Cer»it wohnet, wie die Wechsler, 
nur in grossen Sradren.

8- Die Büste eines 
Augustinermörichö.

Der Gürtel der heiligen Monika, die Lor 
rettohnubchens, und das Tolentinbrod sind 
von chrer Erfindimg.

Dieser Oroen muß bey Marien sehr gut 
ange'chrieben seyn; denn fast ,edeS Klvsiet 
hat sein sogcnanmes Gnadenbild, das durch 
Mirackel berühmt ist.

Der Augustinermönch hat gleich mehr än
dern Bettelorden Kapitalien, lebt aber vom 
Vette ln.

8.9. Die Büste emesPüulanernlvnchs.
k r  ist der Erfinder des SchutzengelfesteS; 

und bedarf wirklich eines guten Schutzengels, 
wenn er sich langer auf Oesterreichs Boden er
halten will.

Er giebt sich auch mit der Seelsorge und 
dem Predigen ab ; ist aber in Verfertigung 
Feiner paulanerrvürste glücklicher, als im 
predigest.

KI. ro>
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»o. D^e B üste eines Kapuziner- 

mönchs.
T r berührt weder Gold noch S i lb e r ,  kömmt 

aber gleich dem F ranziskaner mir seinem O e s  
x ra tiss  und B a «  durch die ganze W elt.

E r  ißt F le isch , und w as ihm vork^mmt. 
S e in e  gewöhnliche Leibspeise ist der Stockfisch, 
durch dessen geschickte Zubereitung sich der O r 
den einen groffen R uhm  erworben h a t.

Dieser N ah ru n g  mag er es zu danken hal
ben , daß er beständig m ed iti« , und nichts 
denkt. E s  geht freylich der Stockfische wegen 
viel G eld  ausser Land ; aber es ist besser G eld 
ausser Land schicken, a ls  keine K apuziner h a 
ben.

D e r  R a p u z ln e rm ö n c h  mischt sich unge, 
mein gern in  die S eelsorge. Viele P fa r r e r  
bedienen sich seiner zum P red ig en , und zum 
S paß m ach en . C r ist ein geschworner Feind 
der Freygeister, w ider die er beständig predigt. 
S e in e  beste» Argumente liegen in der Faust, 
m it der er die K anzel zerschlägt.

S e  ner Kapuze wegen hat er blutige Krie* 
ge geführt. Gegen seine M itb rüder ist er u n 
versöhnlich ; aber gegen daS Ungeziefer bewei- 
er er sich a ls  C h rist. C r  bringt keines um, 
>o sehr es ihn auch plaget.

D z  E r
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Ec ist fthr glücklich in Bekehrung versteck« 
»ec Delinquenten, und i» Auörrelbungder Leu- 
ftl. Die Kapuziner rühmen sich, daß der 
Teufel schon bey ihrem blossen Anblick das 
Held raume; sie sehen wirklich fürchterlich aus.

Eie haben vor ihren Klöstern ein grosseS 
Kreuz' aufgestellt, jum Zeichen, daß sic Chri
sten sind.

N. n . Die Büste eines Pianste».
Der Piarist gehört zwar eigentlich nicht un

ter die Bettelmönche, weil er aber noch immer 
ftmen Wein bettelt, so mag er auch m dieser 
Galerie seinen Platz nehmen.

Dieser Orden schwört nicht Gott, sonder» 
der Mimergotres die Armuth.

Wenn er gleich noch sehr jung ist, so über
sieht er doch die meisten übrigen Orden an 
Wlssenschafte» und Klosterpolitik; man sagt 
ober, daß Kinder, die jn frühzeitig großen 
Verstand zeigen, gemeiniglich nicht lange leben.

N. 12. Die Büste eines Jesuiten.
l)e mortui;, non ni5, benc! und also blvS 

»um Beschluß und ewige» Angedenken.

Erstes







Erstes Kapitel.
K a n d i d a t e n w e r b u n g .

^  W rgimenter können nicht ohne Rekru-.
ten; Klöster ohne Kandidotm nicht 

bestehen. Erstere heben die junge Mann
schaft mit Gewalt aus, oder locken solche 
auf ihren Werbungen mit List an sich; letz
tere, denen das Ausheben nicht erlaubt 

D  4 ist,
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und selbst einige fromme aus der A rt ge
schlagene Mönche zu beweisen suchen, daß 
der heilige Geist beym Klosterberuf wenig 
oder nichts zu thu» hatte.

Äcach diesen Beschuldigungen sollet» 
die A.önchLklöster bey ihren Kandidaten 
vorzüglich auf Geld gesehen haben. Hat
ten sie nun einmal den Sohn irgend eines 
reichen Bürgers aufgespürt, so entgieng 
er nicht leicht ihren Schlingen. Man 
will ihnen zu Last legen, daß sie, wie die 
ersahrnsien Feldherren, förmliche Plane 
zu ihren Attaquen entwarfen, und daß es 
in jedem Kloster eigends einige gab, die 
s:ch aus der Kandidatenwerbimg ihr 
Studium machen lnußten.

Der

der gut noch bLse ist, so ist zu ycrinu-- 
tben, daß sie unter der bösen Welt, uns 
arme Neltleute verstehen; dann be, 
greifen wir aber eben nicht, wie sie, 
ebne sich ein Gewissen zu machen, dm 
bösen Weltlemen ihren guten Wein weg
trinken können.



Der Hauptangnff soll immer auf das 
Herz der Mutter geschehen seyn, und dies 
rrrmög des Mön^sprinzipium : daß die 
Werber öle Welt regieren *), und daß 
der Mann, wen» da< Weib im Ernst 
w ill ,  immer sagen müsse: Frau, dem 
W llle  geschehe!

Die Mütter wußten sie durch Agnus- 
dei, Lukaüjettel, Lorcttohäubchen u. s. w. 
den Vater durch Lobsprüche, und Schmä
hung aus Polizey und Obrigkeit, das 
Hausgesind durch Handdrücken und Be- 
nediitionen, den Sohn aber durch glatte 
Worte, Rekreaiionen, und eine schön il- 
luminirte Zeichnung des KlosterlebenS za 
gewinnen.

Ob

* )  DiesrS Prinzipinm scheinet uns nicht al
lerdings richtig; denn da sich die Weiber 
durch Mönche regieren lassen» so sollte 
man vielmehr glauben, daß die Manche 
die Welk regieren, oder wenigsten- rr» 
gieret haben.
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OL der Kandidat gute Sitten an 'sich 
hatte: ob er fähig wäre, einst die grossen 
Pflichten des Beichtvaters und wohl gar 
des Volkslehrers zu erfüllen, das foll nie 
ihre Sorge gewefen seyn, sondern sie sol. 
len sich blos bekümmert haben, das Ver
mögen der Eltern durch erlaubte, und 
unerlaubte Wege an sich zu ziehen, 
_________________  und

* )  Verschiedene weise Monarchen haben der 
Habsucht der Mönche Schranken z„ se
tzen gesucht, indem sie die Vermächmiss« 
an Klöster verboten, und die Aussteuer 
der Kandidaten auf eine bestimmte Sum
me herabsetzten; allein ungeachtet dieser 
weisen Vorsorge wissen die Mönche über 
das Gesetz wegzuspringen, und das Ver
mögen der Welrlcute an sich zu ziehen. 
Der Kandidat bringt nun freylich nur 
die erlaubte Aussteuer in daS Kloster; 
aber wer kann die Eltern (»«-hindern, 
nach der Professe verschiedene Donatio, 
nen zum Nachtheil der übrigen Kinder 
an das Kloster zu machen; auch wohl 
ihr ganze« Vermögen an dasselbe »u ver
schenken ?
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«nd daher soll es kommen, daß die mei- 
slen Mönchsklöster mit schwachen Köpfen 
angefüllt sind, und oft ein ganzer Orden 
kaum einen mitkelmäffigen Prediger auf- 
rveiftn könne: daß aber der heilige Geist 
solche Leute zum Klosierleben soll berufen 
haben, werden sich die Mönche, trotzdem 
Satz: Konus novlllU8 deber ells, ur 
ttulrus:» ) ein guter Novize muß wie 
ein Narr seyn, schwerlich zu behaupten 
getrauen.

Ueberdieß sollen ja die Mönche kein 
Eigenthum besitzen. Ihre Ordensstifter 
verbieten es ausdrücklich, und die meisten 
Konzilien bestättigen dieses Verbot. Es 
war eine Zeit, wo man jeden Kandidaten 
mit allem Fleiß durchsuchte, ob er nicht 
von seinem inpestirten Weltvermögen et
was am Leibe habe. Das Sprichwort 
sagt: Der Mönch, der einen Psenninq 
hat, ist keinen Pfenning wcrth, und

so

?r»r. rĉ x, L.



so handeln ja die Mönche, die nur nach 
reifer, Kandidaten iagcn, und Schätze 
sammeln, offenbar widex die Vorschrift 
ihres Ordensstifters, und wider die Sa
tzungen der heiligen Konzilien.

Aber freylich ließ sich wider diesen 
Vorwurf die Einwendunq machen, daß 
die Konzilien ja nur den Mönchen, nicht 
aber den Klöstern den Besitz des Eig7n-> 
thums verboten haben, so wir das Sprich
wort nur von Pfenningen nicht aber von 
grossen Geldsummen rede; die Älöjter 
dürfen sich also nur, gleich den Englän
dern, an den Buchstaben des Gesetzes 
halten, um ruhig und ungekränkt in dem 
Besitz ihrer Reichthümer fort zu leben, so 
wie das Sprichwort: der M önch, der 
einen Pfenning hat,  ist seinen Pfen- 
NUig wert!)/ unmöglich aus die braven 
Ä  önchr gedeutet werden kann, die keine 
Afenninfle, sondern eine hübsche Cold« 
börse bey sich führen, und um Dukaten 
spielen»



Dann haben sich ja überhaupt die 
-Aciterr geändert. D ie von den Ordens- 
stiftern vorgeschriebene Handarbeit hat sich 
nun in ein gemächlicherS Leben verwan
delt, und da sie ihr Brvd nicht mehr im 
Schweiß ihres Angesichts verdienen, so 
ist es billig, daß-sie von unserm Schweiß 
leben. Es ließ sich über diesen Punkt 
noch verschiedenes zu ihrer Entschuldigung 
sagen; aber wir würden die Kandidaten-- 
rverbung darüber aus dem Gesichte ver
lieren.

'Nach dem Geld sollen sie bey ihren 
Kandidaten auf große Protektion gemer- 
set haben, obwohl sie auch, um böse Nach
rede zu vermeiden, zu Zeiten einen armen 
Teufel ohne Protektion und Geld in ihren 
Orden ausnahmen.

D ie dritte und letzte Eigenschaft end
lich, die an einem Kandidaten empfeh
lungswürdig war, soll Genie und grösser 
Verstand gewesen seyn, und so sollen sie, 
nebst dem G e l-, dem Staat auch seine

brauch



64

brauchbarsten und beste» Köpfe entzöge»  
haben; allein dieser Vorwurf scheint uns 
am wenigsten gegründet.

Bey den gottseligen Jesuiten mag er 
»vohl zu Zeiten zugetroffen haben; ob« 
wohl auch diese sich in Ansehung der gu
ten Köpfe sehr oft betrogen. Da sie di» 
Cchulen fast auüschlüssungsweise in Hän
den hatten, so ließ sich sreylich in einer 
Heihe von sechs Jahren manch tiefer Llick 
in die Verstandeekrafte ihrer Schüler thun; 
aber dazu gehörte eine ganz andere Lehr
methode, als die ihrige, die viel geschick
ter war, den guten Kopf zu ersticken, al« 
ihm empor zu helfen.

Ihre ganze Lehrart war zwecklos,' 
,veitschweifig,und blos Gedachtnißwerk; 
Lazu kam noch ihre sklavische, despotische 
A r t , die Schüler zu behandeln, die oft 
den besten Köpfen, mit dem Zutrauen und 
der Liebe zum, Lehrer, auch die Lust zum 
Studieren benahm; aber eben diefer schlech
ten Methode und tiranischen Behandlung

haben



1

H s H  6s

haben wir es zu derdankcn, daß manch 
wahrhaft guter Kopf ihrer Aufmerksam
keit entschlüpfte, und daß dieser Orden 
bey weiten nicht die guten Köpfe besitzt, 
die er zu besitzen vorgiebt.

Wie kommen aber die Mönche zu 
dem Vorwurf, daß sie dem Staat die be- 
fken Köpfe entzogen? Zufälligerweise mag 
solches wohl geschehen seyn; aber der 
gute Kopf wurde gewiß nicht aufgenorm 
inen, weil er ein guter Kopf war.

Um

* )  Man war sreylich gkwöbm, in jedem Je- 
suite einen grvffen, gelehrten Mann za 
sehen; aber mit ihrem Ordenskleid ist 
ein guter Theil dieser Täuschung ver* 
schwunden. Sie fahren zwar noch im
mer fort, sogar in Gasthausern im Pro- 
sessortone zu reden; allein man unter
sängt sich, an ihren unfehlbaren Worte» 
zu zweifeln, und sie wohl gar, trotz ih* 
rem beständigen: das müssen rvir bet- 
scr wissen, durch Gründe zu überzeuge«, 
daß sie nichts wissen.

E
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Um  an  ändern  V ers tand  zu bemerke!», 

m u ß  m an  selbst V ers tand  h a b e n ;  und wie 
viel P rä la te n  und  P r io r e n  zählen w ir  al
so w o h l , die im S t a n d e  s in d , so e tw as  
zu b em erken? F reylich  sahen die Klöster 
bey  der A u sn ah m e der Kandidaten au s  ein 
g u te s  A t te s ta t ,  und  eine hübsche lateini
sche A n r e d e ; aber nian  konnte dieses er« 
ha lten ,  und  die andere sich machen lassen, 
u n d  dabey doch ein schwacher Kops seyn.

W a r e  es den M önchklöstern  E r n s t ,  
w a h rh a f t  gute Köpfe zu besihen , so wm* 
Len sie d ie jen igen , die sie bereits dnrch 
Zufa ll  besitzen, ganz anders  behandeln. 
E o  aber sieht m an  le ider ,  daß  sie ihre 
ju n g e  hoffnungsvolle M ä n n e r  in der Blii-- 
t h r  er s t i cken; ihnen die H ilsümitte l  zur  
En twicklung ihrer  Fähigkeiten vorsehlich 
e n tz ie h e n ; sie zum allgemeinen G espöttc  
machen —  und  bey jeder G e legenheit  a u f  
die niederträchtigste W eise  verfo lgen; und 
so zeigen sie ja  offenbar, daß  sie entweder 
nicht wissen, w a s  ein gu ter  K o pf  ist, oder
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daß sie keinen guten Kopf im Kloster ha«
ben wollen   und so glauben wir sie
wider den unbilligen Vorwurf: daß sie 
dem Staat seine besten Köpfe entzie
hen, hinlänglich vertheidiget zu haben.

Ueber die anderen Beschuldigungen: 
daß sie bey der Auswahl ihrer Kindida« 
teil nur auf Geld und mächtige Protek
tion sahen, mögen sich die guten Mönche 
selbst vertheidigen. Es wird ihnen nicht 
schwer fallen, wenn sie anders gute Cache 
haben; nur muffen sie das Murren ihre» 
„»zufriednen Mitbrüder, und die lauten 
Klagen armer Verwandten, denen sie iho 
Erbtheil entzogen, vorher stumm zu ma« 
chen suchen.

Für unsre Nachkommenschaft wird 
mit den Klöstern wohl auch die btreifsra, 
ge verschwunden senn: ot> ihnen der hei« 
liqe Geist ihre Kandidaten ruführte/ 
oder ob sie solche durch List au sich 
lockten.

E r Erklch



— ..................... «E -M »  '

Erklärung des allegorischen Kupfers.

d )  Ein grosses Zimmer. Die Mcublcn ver
künden einen wohlhabenden Bürger.

(2) Zween groffe Seikemische, die mit verschie, 
Lcnen Braten, Torten und Weinflaschen 
ganz bedeckt sind. Auf der Torre ist ein 
Kapuziner von Zucker angebracht.

(z) An einem kleinen Eeitentischchcn sitzt ein 
Harfenbube; ein Franziskaner akkvmxag« 
mrl ihn auf der Geige.

(4) Ein andrer Franziskaner tanzt mit der 
geistlichen Frau Mutter in Ehren einen 
Walzerischen.

(s) Den geistlichen Herrn Vater will ein Ka
puziner , der eine Schopfhaube auf hat, 
mit Gewalt zum Tanz aufziehen; dieser 
entschuldiget sich aber mit seinem Podagra,

(K) Der geistliche Bräutigam steht im Hoch* 
zeitkleid auf einem S tuh l, und trinkt mit 
emporgehobenen GlaS auf die Gesundheit 
G r. Hochwürden des P. PriorS.

(7) Iw
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<7) Äm Hintergrund spielen der andere Kap»* 

ziner, ein Offizier und andere Hochjeitga- 
ste plumsack.

<8) Die Tochter ist bescha'fftiget, den Tisch in 
Ordnung ;u bringen.

fy) Zur Mittelthüre kommen zwo Masken her
ein. Cie sind beyde als Dominikaner 
gekleidet. Statt der karve haben ft« di« 
Kapuze übers Gesicht gezogen.

k  z  Z w e y r
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Zweytes Kapitel.
Nov iziat.

^  aß die Mönche kn ihrem Probjahrf, 
oder Noviziat verschiedene Misbräuche 
einqeführet haben , ist ihnen kaum zu ver
denken. Ades Handwrrk hat die seinü 
gen, und man verzeiht es diesen gern, wenn 
nur der Schusterjunge einen Schuh, unv 
der Schneiderjunge ein Kleid machen lernt.

Seitdem die Mönche die Seelsorge a,r 
sich gezogen haben, sollte man doch ver- 
rnuthen, daß man an dem Noviziat eine 
Man^ch„se künftiger Beichtväter, Predi
ger und Seelsorger erkennen werde.

Jeder vernünftige Mann wird sich 
die Idee machen, daß man den junge»» 
Novize» die Wichtigkeit chreL angetrett»-

nen
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rien Standes in ihrem ganzen Umfange 
vorstelle, und sie, weil das Noviziat ein 
Probjahr ist, sorgfältig prüfen werde, ob 
sie wohl genug Menschenliebe, und genug 
Geduld zu diesem so mühsamen und ver
antwortungsvolle Amte haben.

Und so wird sich ein vernünftiger Mann 
in der Person des Novizenmeisters einen 
Priester von aufgeklärten Verstand, und 
dem besten Herzen vorstellen, der seine 
Untergebene mit Sanftmuth behandelt, die 
Fallenden liebreich aufrichtet, und mehr 
durch eigne Deyspiele als Worte den jun
gen Zöglingen auf ihrer unbekannten Lauf 
bahne ein treuer Leiter wird. Von so ex 
nem Novizenmeister setzt man dann voraus, 
daß er die jungen geistlichen Pflanzen, die 
zu Lehrern des Volkes bestimmt sind, vor 
allem mit der reinen Lehre der Kirche, oh
ne anfänglich in das Studium der Kirchen« 
väter hineinzugehen, werde bekannt ge
macht haben. Seine Hauptsorge wird 
aber gewesen seyn, gute Menschen und 

E  4 Bür-
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Bürger aus ihnen zu bildcn ; denn tve» 
kein guter Mensch und Bürger «st, ka.„.
unmöglich ein guter Priester und Seelsor» 
ger seyn.

Eo eine Idee mag sich ein Vernunft 
»ger '^ann ungefähr vom Noviziat ma- 
chen; allem die vernünftigen Männer ha. 
ben auf dieser Welt das Schicksal, daß 
sie gemeiniglich vom Ziel schiessen. Sj« 
sehen die Dinge an, wie sie seyn solle»; 
aber nicht, wie sie sind.

Die ganze Vorstellung, die sich diese 
rcrnünstigm Männer vom Noviziat ma
chen, «st falsch, und beweiset, daß sie nie 
ein Noviziat gefehen haben.

Die Mönche haben freylich wider die 
Vorschrift ihrer Stifter die Seelsorge an 
sich gerissen; aber die A r t , wie sic für 
die Seelen forgen, ist bald gelernt, und 
also bedürfen sie keiner Pflanzschule von 
Seelsorgern.

Eben so lächerlich ist eS, voir ihnen 
-u verlangen, daß der Novijennmst'er aus

 ̂ sei-
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feinen Untergebenen gute Bürger des
Staats ziehe.

Niemand kann zrvcen Herren zugleich 
dienen. Die Mönche haben ihre Existenz 
dem pabstlichen Stuhle zu danken, wer« 
den ganz vom päbMchei» Stuhle regiert, 
und tragen auch für Roms Intereise die 
rvärmste Liebe; welches alles sie nicht 
thun könnten, wenn sie gute Bürger des 
Staats wären, der sie ernährt.

Damit wir aber diese vernünftige 
Männer recht anfchauend überzeugen, wie 
sehr sie sich in ihve?Meynung vom Novi
ziat betrogen haben, wollen w ir, so weit 
cS der Raum erlaubt, blos die Handlun
gen anführen, die ein Novize während 
dem Probjahr verrichten muß. Sie wer
den dann gerne die Idee vom guten Seel
sorger, guten Bürger, und guten Men, 
schen fahren lassen , und einfehen lernen, 
daß eine Pflanzfchule, in der Mönche 
erzielt werden sollen, gerade so seyn müsse, 
rvie sie ist.

E  s Mönch
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Mönch heißt nach der griechische» 
Herleitung ein emsamer Sonderling; 
rin Sonderling ist aber kein gewöhnliches 
Mensch, und also kann auch seine Erzie
hung nicht die gewöhnliche seyn. In  dein 
Morte selbst liegt schon die Quintessenz 
der klösterlichen Erziehungsmethode.

Sobald also der Kandidat in das Klo
ster tr itt, wird er zum Sonderling ge
macht. Man schneidt ihm die Haare 
weg, und steckt seinen Kopf in eine Ka
puze.

Daniit er aber auch ein einsaMtk 
Sonderling sey, wird ihm in dem entleg- 
riesien Thcile des Klostergebäudes eine ein- 
same Zeile eingeräumt, die er nicht ver
lassen darf, ausser wenn er in den Chor, 
zur Tafel, oder in das Musäum geht, oder 
eine geheime Nothdurft zu verrichten hat, 
rvozu er aber den Pater Novizenmeistcv 
um Erlaubniß bitten niuß.

An der Thüre ist eine Oeffnung an
gebracht, die der Novize wahrend seiner

Me-



M editation  selbst aufmachet, damit dev 
Ytobizemircister sehei» könne, w a s  er me- 
d it ir t .

D i e  B ü c h e r , aus denen er sich zum 
künftigen M önch  bilden so ll, sind die Or-> 
densrcgesn v ) ,  «fcetifche S ch r iften , und

das

* )  I n  der reliqiöscn Praxis werden zu einem 
braven Novize drey Hauptstücke erfor
dert. E rs ten«  m uß ein g u te r  N o -  
v t;  scyn, w ie ein L in d  (und  das w a, 
ren sie tm wörtlichen Verstand) daö ist: 
E r  m uß alles  rcchr cm fätrig  u,»d m it 
rturcn K erzen g la u b e n » rvao m an 
ihm  im m er vorsag t, und  ja  g a r  nicht 
darüber nachdenken, untersuchen oder 
zw eifeln. Z w evtens m uß er (w ie 
schon im ersten Kapitel gesagt worden) 
scyn rvie ein ^ l a r r ; das heißt: E r  
m uß g la u b e n , cr habe g a r  keinen 
V erstand , cr kenne n ich ts, und wisse 
n ic h ts ; cr soll n u r  a lles  d as  fü r 
w a h r  oder falsch, fü r g u t  oder b ö s 
h a l te n ,  w a s  ihm  sein O b ere r  v o r ,

xrc-
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das Brevier, das er materialiter und als» 
mechanisch muß bethen lernen; aber ist es 
wohl möglich, das Brevier, so wie es ist, 
anders, als mechanisch zu bethen?

Schweigen, und dic Auqen vorun- 
tcr schlagen sind dann die Tugenden, in 
denen sich der Noviz immerwährend üben 
muß. Gott hat uns zwar die Zunge zum 
Reden, und das Aug zum Sehen gege
ben ; aber da die Mönche einmal die Un
fruchtbarkeit für eine Tugend halten, so

kann

predkgl. Drittens muß er scyn, wie 
ein Stock im Winkel. E r  muß ge
duldig überall verbleiben, rvo man 
ihn immer hinstcllt, und nicht im min
desten dawider murren. E r  soll sich 
auch gar nicht bewegen, ausser nach 
dem Willen und der Verordnung 
seines Vbern. Aber so waren ja nach 
den eignen Worten der heiligen Ordens-» 
praxis, die Haupkingredienzien zum künf, 
tigen Mönch: ein L in d : «in tTarr: 
und ein Srock.
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kann man es ihnen ja verzeihen, wenn s,e 
«uch stumm - und blindseyn unter die Tu
genden zählen; obwohl wir Weltleute das 
eine für ein Zeichen der Dummheit (wen» 
das Schweigen nämlich übertrieben ist) 
und das andere (nämlich voruntergeschla
gene Blicke) für Merkmale einer schlech
ten Erziehung, oder wohl auch eines bö
sen Gewissens halten.

Di« übrigen Veschafftigungen eines 
Novizen wollen wir kurz zusammen zie
hen. Die vornehmsten sindMeditiren; 
Lesung asketischer Bücher; Bethen, und 
Singen ; die Woche zwey - bis dreymal 
zur Beicht gehen; öffentlich im Kapitel 
seine Kulpa sagend); Manisestazionen

machen;

* )  Diese T u lp a  ist eigentlich eine offene 
Deicht, die der Novize dem Meister in 
GcgenN'ark der übrigen Novizen ableget. 
Die Sunden, deren er sich anklagen muß, 
sind ungefähr: »aß er im Chor um cm«

<L,lbc



78 - N H

m ach en ; cm eisernes Cisiziuni am blossen 
Leibe tragen ; sich periodisch diszipliniren i 
b e y  Tisch a u f dem B o d en  sißen ; Leuch
ter putzen; H olz - und W assertraqen; Feu^ 
«r m achen; S ek ret säubern u. s. w .

E s  giebt Klöster, w o sie w ohl noch 
eckelhaftereDienste verrichten müsse,,; derm 
d e r  heilige Franziskus von Affjse hat in 
seiner O rdensregel das niederträchtige

S p e i-

S i l b t  zu frü h  angi-sangen; ein B ildchen 
oder d a s  B rev ie r a u f  den B oden  habe 
fa llen  lasscn; mit der Lichtscherc von u n 
gefähr an de» Leuchter gestossen fty  u. s.w . 
Und fü r  dieses unschuldige V ergehen ,  
wenn m ans doch V e r g e h e n  nennen soll, 
m uß , r  von seinem liebreichen F ü h re r eiZ 
r>e ganze F luch von E s e l n ,  O c h s e n ,  
und L lim n e ln  an hören . —  M a n  möch
te sich bald über diesen U nsinn ä rg e rn ,  
w enn  m an nicht bedachte, daß  die M ö n 
che S o n d e r l i n g e  sind, dir u ns eben durch 
diese B enennungen zu verstehen geben, waL 
sie a u s  ih ren  N vvijen  zu ziehen geden
ken.
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Speichelltckeu seinen Brüdern unter ei
ner Todsünde auferlegk.

Wenn man alle diese DeschäfftiguN» 
Heu unter einen Gesichtspunkt bringt, und 
sich im Novizen einen 14 jährigen, uner« 
fahrnen Knaben denkt, so werden die For
derungen von guten Menschen, glttcit 
Seelsorger, und guten Bürger wohl von 
selbst wegfallen, und kein vernünftiger 
Mann wird aus dieser Pflanzschule etwas 
anders erwarten, als was wirklich daraus 
hervorgeht.

D ie Noviziate, wie sie sind, ziehen 
Heuchler, und Schwärmer; und wenn 
hie und da in Klöstern ein braver Mönch 
verborgen liegt, der keines von beyden 
ist, so verdient er gewiß mehr Bewunde
rung, als der Krieger, der aus der bluti
gen Schlacht unverstünimelt zurückkömmt; 
vder der Reisende, der ohne angesteckt zu 
werden, durch Länder gereiset ist, wo die 
8>«st wütet.

r  *

Er-
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Erklärung des allegonschen K upftrS.

( 1 )  D e r  obere T h eil deö K i'p fc rs  stellt eir» 
ürosscs M uftium  vor. I m  H in terg rund  
steht ein A lta r  mit einem M u tterg v ttesb ild ; 
denn  in  M ^ichklöstern  sieht m an selten ein 
Kruzifix zum H aup tb ild .

( 2 )  E in F ran z isk an e r- F ra te r  schneidet einem 
K andidaten , der einen F lügelm antel um  ha t, 
die H a a re  ab .

( z )  An einem ändern K andidaten  nim m t ein 
andrer F ra te r  daS M a ß  zur K utte.

( 4 )  E in  dritte r K andidat steht bereits mit ge- 
schornen K o p f d a ,  und besieht sich in 
einem kleinen Sackspiegel. S e in e r  M i
ne nach kömmt es ihm  selbst komisch vo r, 
d a ß  er oben einem F ranziskaner, und u n 
ten einem S tu tz e r  ähnlich sieht. >

( s )  E in  vierter K andidat opfert seine abge-« 
schnittene H aare  der M u tte rg o ttes  am A l
ta r  au f.

D er untere Tbcil des Rupfers.
< i)  Ein grosses Musaum wie oben.

(,)



<«) Oer Noviznimkistcr steht mir gerunzelter 
S lirne auf der Kanzel/ und w irft mit E« 
sein, Ochsen, und Limmeln um sich.

(Z) Zween N oviM  liegen, die Kapuze über 
den Kopf gezogen, der Länge lang auf der 
Erde.

(4 ) Zween andere sagen schüchtern ihre Kulpa 
kniend, und mit voruntergcschlagenen Auqen.

(.5) Oie übrigen Novizen stehen mit gesenk
ten Häuptern * ) ,  und kreuzweis über die 
Brust geschlagenen Händen demmhlg i», 
Kreis herum.

* )  Die Verbkugu'.g der Mönche ist drey» 
fach : dir simple , rvcnn man nur den 
Lopf neigt : die mittlere, rvcnn i»a»i 
Bopf und Schultern ncigr : die lie
fe, wenn man sich so beugt, daß man 
mir den Fingern die Lnie erreichen 
kann. Brief, a. d. ^7ovi;.



Drittes Kapitel.
Ueber das Gelübd der Armuth.

AXachdem der Noviz das Probjahr glück- 
lich überstanden, und sich ju dem 

wichtigen Stand eines Mönchs durch Me- 
ditiren, Holz- und Wasser tragen, und 
Sekretputzen hinlänglich vorbereitet hat, 
wird er zur Ablegung der feyerlichen und 
ewig unauflösbaren Gelübde gelassen.

Damit man aber den lieben Mön
chen nicht den Vorwurf machen könne, 
«ls überraschten sie die jungen Kloster
zweige mit diesem schreckliche» Schwur/ 
werden dem Novize vor der Einkleidung 
vom Prälaten oder Prior alle Beschwer« 
lichkeiten des Klosterlebens vorgestellt, und 
vor der Professe vom Nodizenmeister aber-, 
mal wiederholt.

Mai»
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Man schildert ihm das ewige Joch der 
Gelübde/ das abjehrende Vorsingen, das 
nächtliche Wachen bey der Kalte des Win
ters, das geheiligte und beschwerliche Still» 
schweigen u> s. w. hingegen legt man auf 
die andere Wagschale : eine beständige 
Seelenruhe, imierllche Zufrieoenhelt, 
Sicherheit vor allen Gefahren der 
W elt, und juletzk die ewige Glone;
und wer wird nicht gern auf dieser Welc 
rtwaS Kalte ausstehcn, und zu gewissen 
Zeiten das Maul halten, wenn er sicher 
ist, die ewige Glorie dafür zu erhalten?

Ausser diesem dürfen ja die Novizen 
nur manchmal verstohlnerweise die Augen 
aufschlagen, um zu bemerken, daß die ehr
würdigen Patres, deren Mitbrüder sie nun 
werden sollen, bey allen Beschwerlichkei
ten des Klosterlebens frisch und gesund 
aussehen, und also schon in ihrem Leben 
den Vorgeschmack einer ewigen Glorie zu 
-eniessen scheinen. .

K 2 Daher
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Daher lege» auch die meisten Novi
zen mit heiterer Stirne die ewigen Ge
lübde ab, ohne nur im geringsten iiber ih
re Wichtigkeit nachzudenken; die sie dann 
aber gemeiniglich in der Folge eben s» 
leichtsinnig beobachten, als sie solche leicht
sinnig geschworen haben.

Das erste feyerliche Gelübd ist da< 
Gelübd der Armuth.

Die Mönche leiten dies Gelübd von 
dem Rath her, den Christus einem um 
die Vollkommenheit besorgten Jüngling mit 
den Worten gegeben hat: Geh hm, ver
kaufe, waS du hast, giebö den Ar
men, und du wlrft dafür einen Schatz 
im Himmel besitzen. Aber man muß 
wirklich ein Mönch seyn, um aus diese» 
Worten den Befehl zum ewigen Gelübde 
der Armuth hrrzuleite».

Aus diesen Worten erhellet bloS, daß
zu Christus-Zeiten Arme gab, un» 

wenn er dem Jüngling befahl, s'in Ver-
möge»



mögen zum Besten dieser Armen zu ver- 
wenden, so fließt noch nichi daraus, daß 
,r ihm befahl, ebenfalls arm zu bleiben; 
denn der Jükgling konnte sich ja durch 
Arbeit sein Vrod verdienen, und wer durch 
Arbeit sein Brod verdient, ist nicht arm. 
Wer also ein ewiges Gelübd der Armuth 
«blegt, giebt ja klar zu verstehen, daß er 
ewig nichts arbeiten wolle, welches aber 
wider den ausdrücklichen Befehl Gottes 
ist; denn es steht geschrieben: W ir sol
len im Schweiß unser s Angesichts un
ser B rod  essen; und wer nicht arbeitet, 
soll auch nicht ejsen. Wenn abe» auch 
dies nicht geschrieben stünde, so würde 
schon eine gesunde Polizey wider die» 
dem gemeinen Wesen so schädliche Gelübd 
protestiren, weil in einem wohl eingerich» 
teten Staat höchstens die Armen zu to- 
lrriren sind, die nicht arbeiten können.

Von diesem politischen Grundsatz muß
ten die frommen Ordensstister selbst nber-

F Z rcugr



zeugt gewesen sei»,; denn sie befahlen ih
ren Mönchen ausdrücklich die Handarbeit, 
und das nicht, um zum Zeitvertreib Ka
puzinerknöpfe, Tobacküdofen in Gejkrlt e<« 
ries Leibstuhls, und andere dergleichen wi
tzige Dinge zu drehen und zu schnitzen, 
sondern um sich durch ihre Handarbeit ihr 
Drod zu verdienen.

Weil diese fromme Ordensstifter aber 
zugleich einfahen, daß sich Genügfamkeit 
unv Ueberfluß, Enthaltsamkeit und Luxus 
mcht zusammen vertragen, und ihre Mön
che nn Besitz weltlicher Reichthümer bald 
ausarten würden- so verboten sie ihnen al
les Eigenthum; und va würden sie nun 
freylich grosse Augen machen, wenn sie 
wieder zur Welt kommen, und die wun
derbare Verwandlung ihrer lieben Söhne 
sehen sollten.

Die Leibwache, oder ein bärtigter Por
tier in reicher Livrey, statt des Frater Pfört
ners —  der Zug von Sechsen, statt de»

denrü-



demüthigrn * )  B ru d e r E s e ls , dessen sie 
sich au f weiten Reisen bedienten —  die 
ungeheuren P a lläste , statt der niedrigen 
Klosterzellen, würden sie w ohl eher die 
Residenz eines weltlichen R egen ten , a ls  
das Kloster eines ihrer geliebten S ö h n e  
»ermuthen laß en , der im S chw eiß  des 
Angesichts sein B ro d  verdienen, und kein 
Eigenlhum  besitzen soll.

A ber ihre V erw underung würde den 
höchsten G ra d  erre ichen , wenn sie nach 
der ^elle des A bb ts frag ten , und man sie 
nach Hof fü h r te , wo sie endlich, nach
dem sie ein paar S tu n d e n  in der Anti-- 
chambre gestanden, und von den B edien
ten wegen ihres simpeln Kleides und ehr
würdigen B a r t s  beschnuffelt, und begrunzr 
w urden, das Glück haben, bey S r .  H och
würden und G naden  vorgelassen zu wer
den.

F. 4  W ir

* )  D er heilige F ran;isf»s saqrc ;u cimm 
Escl, der etwas ungrstumin w ar: B leib 
ru h ig , liebcr L r i 'd c r .
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W ir möchten dann sehen, ob sie, otẑ - 
„e zu glitschen, sich auf dem gemixten B o
den durch eine Reihe von Zimmern, bit 
zum Kabinet der geschwornrn Armuth, 
durchhelfen können, und ob sich ihr Ge
sicht in Falten d«s Lächelns oder des Un- 
rmllenS legen würde, menn sie ihren then- 
,cn A  stammling in einem prächtigen mit 
röchen Damast behangenen Zimmer auf 
seinem wollüstigen Sopha, oder im wei
chen Armstuhl fanden, wo er eben beschäff« 
ticet ist, die verschiedene Kornpreise zu be
rechnen , oder wohl gar das TodeSurtheil 
eines armen Delinquentens zu unterzeich
nen ; aber dann möchten wir auch da« 
<?>'es:cht so eines Prälaten sehen, wenn er 
wirklich so einen Besuch von seinem O r
densstifter bekäme, und dieser jhn mit stra
fendem Ernste an die Regeln des Ordens, 
und an die Pflichten eines 2) Abbts oder

Va-

Der heiligt Bcn<dikt verbietet den Mön
chen in seinen Ordensregeln auödrncklich

ein



VatkrS erinnerte. Eö gäbe immer eia 
herrliches Gemälde, und verdiente den 
Pinsel eines groffen Meisters.

F  s W ir

c»i Liqcnchum ;u desitz-'N/ und verbietet 
es ohne O'stmklw». Bon einem Abbt 
fvdcn e r : daß cr sich mehr «im das 
L?,:cicnhell scincr Unkergcvncn, a ls 
uni zeitliche D inge  bekümmere: a l- 
l«s, was heilig  und gut ist, soll er 
mehr durch Werke, als durch W orte  
lehren : und was er seinen Unterge
benen ve rb ie te t, soll er durch sein 
eignes Keylmel a ls unerlaubt dar- 
stellen; aber wie sollten die Herren Pra- 
litten in der gegenwärtigen Lage diese 
Pflichten erfüllen können? Wie können 
sie sich um das Seelenheil ihrer Unter, 
gebnen de ümmcrn, da ihnen die Sorge 
sür die Oekonomie, die tätlichen Gaste- 
reyen. Jaqdcn und Lustreisen kaum Zeit 
genuq übrig lassen, auf daS Heil ihrer 
eignen armen Seele zu denken? Wie soll, 
ten sie ihre Untergebene, was heilig und 
-u l ist, durch Werkt lehren, da ste nicht

unter
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W ir wissen zwar, daß diese arme» 
Herren zur Rechtfertigung ihres Reich
thums verschiedene Distinktionen der Ar» 
MUth erfunden haben; aber mir diesen 
dürften sie bey ihrem Ordensstifter nicht 
angestochen kommen; denn dieser hat bey 
Stiftung des Ordens keine Distinktionen 
gemacht.

Mein die Bettelmönche, wird man 
sagen, halten doch das Gelübd der Ar- 
MUth. Nichts weniger! Sie wissen fo 
gut zu distinquiren, als die übrigen Mön

che.

um« ihnen wohnen, und sic ausser dem 
Kapitel fast das ganze Jahr nicke sehen? 
Und auS der nämlichen Ursache fallt auch 
die dritte Forderung weg, welches für 
beyde Theile gut ist; denn die Mönche 
würde eS nur kranken, wenn si« säbe», 
daß ihr Vorgesetzter gerade khut, was <-r 
ihnen verbietet, und der Pralat müßte 
sich nur schämen, täglich im Angesicht 
ftiner Konventualen «was zu thun.was 
er ihnen verboten hat.



che. Oder sollte man diejenigen akltt 
nennen, deren Tafel mit niedlichen Spei
sen und Weinen beseht ist, die an allen 
Ledürfnisien des Lebens Ueberfluß haben, 
und öfters wohl gar ihre Nothpsenninge v) 
in fremde Banken legen?

Einige Vettelmönche haben zwar die 
Grille, kein Geld zu berühren: allein ihr 
so genannter geistlicher Vater streichet das 
reichliche Allmosen sür sie ein ; und so ist 
es im Grunde eins, ob ich meine Bedürf
nisse selbst auszahle, oder sic durch mei
nen Kassier auszahlen lasse. Geld ist ja 
ohnehin nur ein Zeichen, und solang Ka
puziner mit ihrem in der halben christ

lichen

* )  CS giebt vcrschicdtne Bcttclordtn, di, 
trotz ihrem Gelübde der Armukh einige 
l-undcrttausende im Vermögen haben, 
und gleich den Juden Wucher damir trei
ben.

* * )  Cogar unsere ReligionSgegner lassen sich 
mit dem v c o  ßr-aiax bejahten, wenn

K a-



lichen Welt gangbaren Oeo grsrikl!», es
sen und trinken, fahren und reiten, und 
sich lustig machen können, so waren sie 
wohl nicht klug, eine andere Münz bey 
sich zu führen.

M ein eben dieses Oec» grsrigz scheint 
«un endlich die Regenten aufmerksam zu 
machen, und man fängt an, die Bettel- 
mö'nche aus zween Gesichtspunkten für 
schädliche Glieder anzusehen, die in kei
nem wohl eingerichteten Staate zu dulden 
sind als Bettler: und als Leute, die ei
ne eigene Münz führen; denn man be
merket, daß auch die übrigen Bettelnwn« 
che nur dann mit der Landiimnze herauSr 
rücken, wenn sie mit der Kapuzinermünze 
nicht recht fortkönnen.

Doch unsre Sache war ja nur zn un
tersuchen, ob die Mönche im Durchschnitte 

_________ das

Kapuziner durch ihre Lander reisen. Gie 
mö-ien wohl verschiedene Gründe dazu 
haben; allein die Kapuziner sehen n»l
auf den Effeck.
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das heilige Gelübd der Armuth halten, 
und da glauben wir so ziemlich bewiesen 
zu haben, daß sie e» nicht halten.

Gefehlt!

* )  Die vollkommene Armulh/ die die Mön
che schwören müssen, l,ar drey Grade: 
der erste ist, und heißt die Armurh im 
Besitz (psu^crtss sioIlellMiili) kraft der 
jeder, der das Gelübd der Armmh ad- 
legr, alle zeitlichen Gmer v»n sich en:- 
fernt, auch alleS Recht zu denselben nach 
seiner ausserlichcn und innerlichen Wirk
samkeit, mir dem Vorsatz und der Bedin
gung, aus Liebe und Eifer jur Vollkom
menheit, auch alle Begierde »ach solchen 
Gütern auSzmilgen. Denn der Mönch, 
der bloS mir der äusserlichen Armurh zu« 
frieden ist, und nicht auch die innere sich 
rigen ;u machen arbeitet, sündiget wider 
sein Gelübd, welches mehr zur inner!,, 
chen als äusserlichen Armmh verbindet; 
so wie auch ohne solchen Vorsatz die Ar
muth im Geist gar nicht existiren kann. 
Der zweyte Grad ist und heißt: die Ar, 
murh im Gebrauch ieiilicher Ding« (p»u-

I-cr-



Gefehlt! ruft man uns hier von ver
schiedenen Seiten zu : wir halten, was

wir

^erlS5 «tun rerum tr.'mxor»Imm) kraft 
der jeder Mönch nicht nur allen irdischen 
Gmern und dem Recht zu (»Iben entsagt: 
sondern auch noch wirklich die Neigung 
zu allem, was überflüssig is t, ablegt. 
Der dritte Grad ist die Armuth im A f
fekt ; kraft welcher der Mensch wirklich 
jeden Affekt selbst zu den nöchigstrn D in
gen ablegt/ so daß er diese nur aus dem 
Beweggrund des göttlichen Willens zur 
Ucberwindung seines innerlichen Affektes 
braucht, und selbst alles t^orhwrnüiFc 
von ganzer Seele hasset und verabscheut. 
Dieg ist die vo0ko»»nene Armuch im 
Geiste/ zu der sich jeder Mönch verbind
lich macht, und folglich allezeit sündiget, 
so oft er irgend eine Norhwcndlgkcit 
dieses kebens mit wirklichem Affekt braucht, 
weil er sich durch daS Gelübd der Ar
muth zu allem Gebrauch zeitlicher Din
ge unfähig gemachr har. Wer
tvird nichr lächeln, sagt der Verfasser der

tres.



wir geschworen; wir schwören die voll
kommene Armuch M  G eis t.

Ja, wenn es so ist, so müssen wir 
widerrufen, und eingestehen, daß Nie
mand sein Gelübd heiliger halte, als dir 
Mönche.

Er-
treflichcn Briefe aus dem N oviz ia t, 
wenn er die schöne haarfeine Symerrie 
des klösterlichen ArmuchgebaudeS über
schau! ; den ganzen Plan so auSgemessen 
auf dem Pdpier finde«, mit allen den 
subtilen Distinktionen und spekulativen 
Zick - Zack verkleistert ; auf der wahren 
praktischen Seite aber sieht, daß, wie 
in vielen ändern Fällen, auch hier eine 
blendende Theorie durch eine gan; enr, 
gegengesrtzk« Prariö hübsch prostimirr 
wird L



Erklärung des allegorischen Kupfers.

(1) Eine vornehme Reichl<prosatur.

(2) Der Herr Pralae komme eben von der 
Parforce,agd zurück. Lr reuet einen Eng
länder.

(z) Verschiedene Gn'ste ebenfakls zu Pferde, 
und Jager mit ihren Hunden.

(4) Die Leibwache steht tm Gewehr, der Tam
bour rührt die Trommel, Der Ossizier 
schlägt einen Gemeinen, der die Flinte 
nicht recht anzieht, mit der Partisane 
über die Finger.

(s) Vor dem Pallast stehen der Pater Keller
meister und der Pater Sekretär mit ge
neigtem Haupt in demuchiger Sicklung. 
Der Portier öffnet die Thorflügel.

(L) Die Wirthschafierinn nebst einigen Kam- 
merdrenern und kackeyen sehen der An
kunft ihres hochgebohrnen, hochwurdlgen 
Herrn Reich-pralare» durch d«e seniler 
«itgcgen.

(?) 3«



( 7 )  I n  der Ferne sieht m an  a u f  einem  S e i -  
tenh ügel einen G - i lg e n , a n  dem ei»  D e 
lin q u en t h ä n gt, den der H err  P r ä la t  g e ,  
s t e r n , um  seinen G ä sten  ein en  L ew e»S  
sein es jus ßlsäii zu g eb en , m G ,a d e tt  
aufknüpfen  ließ .

< 8 )  O e r  P r ä la t  w eiset m it seiner R eitpeitsche  
nach dem  G a l t e n ,  und nennt ih n en  die 
verschiedenen D elin q u en ten , die unter s e i
ner glorreichen R eg ieru n g  abgerhan w u r -
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V iertes  Kapitel.
Ueber d a s  G elü bd der Keuschheit.

< 7 ^ a ß  Novizen nach vollendeten P r o b -  
jahre an den A l ta r  h in tre ten , und 

das  ewige G e läb d  der A rlN U th  schwören, 
läßt sich verzeihen ; denn sie sehen jaw o h l,  
und fühlen es selbst als Novizen, daß die 
klösterliche A rm u ts )  eben keine so un trag
bare Last sey , und können also sich leicht 
ein J o c h  aufladen, dessen S c h w e re  sie be
reits geprüset haben.

W e n n  aber Jüng l inge  von i  s J a h 
ren, und so w a r  e s , vor dem Allmächti
gen hinknien, und ohne zu wissen, w a s  
Keuschheit i s t , in die H ände  ihrer O ber»  
d a s  ewige G e lübd  der Keuschheit ablegen, 
so empört sich die M enschheit , und man 
bricht wider W illen  in Thränen über das

un-







unglückliche Opscr des Fanatism us, und 
in Verwünschungen wider den S  tifter de-
Cai ai» au».

W er nur ein meni,i in der Kirchenge- 
sch-chte erfahren ist, wird wissen, daß 
die es schreckliche Oelübd erst vor unge
fähr 7 0 2  Jahren in der Kirche eingefüh- 
ret wurde, und der dies w eis, wird auch 
lricht die Ursache erratt.en, warum man 
cü einfä§rle, und warum die »Habste noch 
ihr so eifrig auf seine ^eybehaltung drin

gen.
Es legten zwar die Mönche schon im 

6ten Jahrhundert, und im Orient noch 
früher, das Geiübd der Keuschheit ab; 
aber die« Gelübd war willkührlich, und 
s,e waren nur so lang dazu verbunden, als 
rs ihnen beliebte, im Kloster zu bleiben; 
das heißt: so lang es ihnen nämlich be
liebte , das Gelübd zu k alten ; denn da
mals wußte man von der Ungereimtheit 
ewiger Klostergelübde nichts, iknd der hei
lige Benedikt sagt in seiner Regel avsdrück« 

G r  lich:



lich : W knn du e6 nicht halten kannst, 
so geh m Freyheit. 8i non pows ler- 
vsre, lik e r  ü>icec!e.v

Doch >v,r wollen hiee nicht Dinge 
lvk'dt'rhokn, die niehr cils zu bekannt sind, 
noch alle Beweise ansühren, die Philoso
phen und Ctatisuker ( die Römischen 2)

aus-

* )  I n  einem unlängst zu Rom gehaltenc» 
Konsistorium hat ein Kailrinal die Be
merkung gemacht, daß die Grundsaule 
der päbjiUchcn Macht durch die Einfüh
rung der Priesterchc zu sehr erschüttert 
würde, weil das Interesse miverehlichicr* 
Geistlichen mit dem Interesse des Vati
kans verbunden wäre, Priester aber, die 
Vater und Gatte sind, sich von der gros- 
sen PetruSkette loSreissen / nnh mit ih
rem Herzen an dem Staate hängen wür
den, der sie ernähr». Von Rom aus 
dürfte also wohl bey solchen Gesinnun
gen schwerlich eine Reforine dieses unna
türlichen Gelübdes zu erwarten seyn, und 
die Monarchen/ zu denen die Stimme der 
unglücklichen Echlachiopfer der M ö,i-

cherey



«usgenommen) wider des Keuschhertsqr« 
lübd aufgebracht haben; denn es ift doch 
schon längst bewiesen, daß eine Lebensart 
nnd ein (Aelübd, durch welches das Men
schengeschlecht zu Grunde gehen müßte, 
kein Gott gefälliges Gelübd «eyn könne.

S o wollen wir auch alle Greuel, die 
durch den unnatürlichen Cälibat m die- 
Welt gebracht wurden, mit dem Mantel 
der christlichen Liebe zudecken, wenn an
ders irgend so ein Mantel im <Ltand ist, 
s,e ganz zu decken.

Jedes Verbot führt emei, geheimen, 
mächtigen Reiz in sich, und eui ange« 
schloffener Äunv ist nur desto bisher, 
je kürzet seine Bande sink): sagt Vater 
Stillwasser.

G  Z Unsere

chcrey schon lanqe cmvor schränk, 
sich wohl der ilincn von Eoik aiwcnri».' 
tcn Macht bcdn-iu'n msisscn, diesem Gc, 
lübde ein Ende j»  machm.
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Unsre Stammcstern hatten den Ge
nuß der herrlichsten Früchte im Paradies; 
m»? von eim'm einzigen Baum war ihnen 
zu essen verboten, und sie fielen.

Den Geistlichen ist jeder Genuß im 
Garten der ' îrbe versagt, und doch heißt 
man sie in diesem Garten Hhrumwandeln. 
S ie sehen die Tafel der Natur sv reichlich 
gedeckt, und sollen nichts berühren.

Is t diese Forderung für Menschen?
Und wenn sie dann glitschen--------

— — — — würde sik/ 
W rr selbst ein fühlend Herz im Busen 

trägt, verdammen?
Es ist gewiß mehr als ein Jahrhun

dert, daß einige katholische Monarchen, 
oder wenigstens ihre ausqeklartern M in i
ster die abscheulichen Folgen dieses so 
schädlichen Keuschheitgelübdes eingesehen, 
und demselben, so viel es die Umstande er
laubten, wohl auch entgegen gearbeitet ha
ben. Wenn sie aber das Uebel bis itzt 
nicht an der Wurzel gefastet, und der

Baum



ros

Baum noch unerschättert da zu flehen 
scheint 2 ) ,  so ist es ein Beweis ihrer 
Klugheit, obschon ihr Betragen in den 
Augen des zu enthusiastischen Menschen
freundes, und des kur;sichtigen Politikers 
den Anschein übertriebner Bedenklich
keit haben könnte.

D ie  Mönche und Bettelinonche sind 
mit den Weltpriestern ungefähr in glei
cher Lage; sind Fleisch und B lu t wie sie. 
und werden vielleicht vermög ihrer MUisl- 
qeii Lebensart öfters versucht, die Hand 
nach der verbotnen Frncht auSjustrecken, 
als die arbeitsamen» Pfarrer. Bey leh. 
teren das Gclübd der Enthaltsamkeit auf- 
heben, hieß also ungerecht gegen die er- 

G  4 stern

*  )  Dieser päpstliche Grundpfeiler ist schon 
wirklich stark erschüttert worden. D ie  
Erfindung der Oruckercy und Luther ba
den ihn bereits unterqraben, und daS 
wieder auflcbende Gefühl v o m  R e c h t  der 
Menschheit, wird ihn wohl gänzlich üb« 
den Hausen werfen.



siern seyn, und würde zu betrübten Auf
tritten Anlas geben.

Aber den Mönchen, so lang sie Mön
che sind, Weiber zu geben, wird doch 
kr», vernünftiger Mann in, Ernst einrathen 
können ? Wer wird sch junge Kapuziner 
und Franziskaner in einem Staat wün
schen, wo schon die alten zur Last fallen ? 
und dann darfja bei) einer gefunden^StaatS- 
derfassung Niemand aufö Betteln Heu. 
rächen.

Was ist also zu thun? Unsre wei
sen Regenten beantworten diese Frage 
durch ihr Verfahren, indem sie nach und 
nach den verschiedenen Mönchen die be
schwerliche Kutte ausziehen, und die Kir
che wieder in den reinen Stand herzustel
len suchen, in dem sie war, als ihre Prie
ster noch Wnber hatten.

Wären die Mönche noch immer, was 
sie seyn sollten; lebten sie noch inimer 
ron ihrer Handarbeit, und hätten sie das

Prie-



ros

Pries ter thum  nicht an sich gerissen, so 
w äre  der Knoten viel geschwinder aufgelö- 
set. M a n  dürfte sie n u r  von ihrem  G e 
lübde losmcichen; sie könnten dann  ih r  
erlerntes H and w erk ,  oder auch ihre Kunst 
in der W e l t  treiben, und nach Be lieben  
d a ra u f  heurathen  ; so aber haben leider 
die meisten von ihnen ausser ihrem u n 
brauchbaren  L a te in ,  nichts g e le rn t ,  a ls  
M eßlesen , und Chorsingen, und a u f  bey- 
des  laßt sich in der Layenwelt, w o  keinem 
die gebratnen V ö g e l  in s  M a u l  fliegen, u n 
möglich ein W e ib  nehmen.

Z w a r  verdiente die I d e e  eines deut
schen B ie d e rm a n n s  : mit denjenigen M ö n 
chen, die kein H and w erk  oder keine Kunst 
erlernet h a b e n ,  verschiedene b isher  öde 
gelegene G egend en  zu bevölkern, und u r 
b a r  zu m a ch en ,  rinige Aufmerksamkeit; 
w enn  eö gleich schwer halten w ü r d e , die 
durch vieles M ed i t iren  entnervte M ö n c h e  
wieder an  die har te  H an d a rb e it  zu gewöh
n e n ,  nnd weil es überhaupt bedenklich 

G  5 w äre ,
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rvä're, durch Mönche einen Nachwnch« 
von B ürgern  zu erzielen, die die Mönchs» 
prinzipien gleichsam mit au f  die W e l t  
brächten.

Und so dürste der Wunsch des M e n 
schenfreundes , und das heisse Verlangen 
so bieler H tldebrand ischen  Schlachtopfer, 
nach dem gewöhnlichen Lauf der D in g e /  
sobald noch nicht erfüllet werden.

D a m i t  sie aber von der S chw ere  ih
res Gelübdes nicht ganz zu B o d en  sin« 
ken, möchten wir ihnen wohl den men
schenfreundlichen R ath  geben, sich, so 
viel möglich, von allen zu nahrhaften Spei« 
sen, besonders von E y e rn ,  H i r n ,  phleg
matischen G em üsen, und allen Hülsen
früchten zu enthalten; ihren Körper durch 
viele Bewegung in starke Ausdünstung 
zu bringen, und statt des unnützen M edi- 
tirens eine Handarbeit, oder sonst eine an- 
genel)!ne Wissenschaft zu treiben. J e  
leichter sie verdauen, je mehr sie B e w e 
gung m a c h e n , und ie mehr sie durch

S t u -



Studieren die Säfte dem Kovfe zu;iehen, 
u», desto leichter werden sie die Last deck 
Calibats ertragen. Dieß ist der Rath, 
den der ehrliche Gukmann dem guten 
Pfarrer gab. s)

Verschiedene heilige Männer bedien, 
ten sich freylich zur Austreibung des

Fleisch-

* )  Siebe Briefe über das Mönchswesen, 
wo in der Geschichte deS Herrn B lan, 
chtt, Pfarrer- von k»urs, die schreckli
chen Folgen der E> thaltsamkeir oder viel, 
mebr des CälibatS beschrieben werden. 
Ueberhaupl soll man das Gelübde, da- 
die Mönche oblegen, nicht so sehr daS 
Gelübd der Keuschheit- sondern das Gc- 
lübd der Unfruchtbarkeit nennen ; denn 
Keuschheit verträgt sich sehr wohl mit 
dem Ehestand. Man kann ein braves 
Weib haben, und dabey im moraliscben 
und physischen Verstände eben so keusch 
seyn, als im Calibat ; man kann Kinder 
zeugen, und doch wahre-KeuscI heit be
obachten. Die M>nchs,n»d Theolo* 
genköpfe mögenö fassen, oder nicht.
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Fleischteufels weniger gelinder M itte l: so 
rvalzre sich z. B . der heilige Benedikt in 
Dornen; der heilige Franziskus Sera- 
pbikus kroch in einen brennenden Kamin; 
der heilige Makarius steckte, sich in eine 
Psüze, und ließ sich sechs Monate von 
Schnacken jämmerlich zerfressen; der hei
lige Bernhard stieg bis an den Hals m 
einen gefrornen Teich; ein andrer fron» 
mcr ^insidler brannte sich in einer Nacht 
vorfthlich alle Finger weg; und der hei
lige Wilhelm machte sich, als er von ei
nem Weiblein angefochten wurde, aus 
brennenden Kohlen ein Bett, und lud das 
Weiblein ein, sich zu ihm zu legen.

Doch das waren Heilige, und die 
konnten fo etwas thun; aber ivir würden 
wohl weidlich auSgelacht werden, wenn wir 
in unfern Zeiten, unfern Herren Prälaten, 
Prioren, Guardianen, und sogar den ge
meinen Mönchen diese Mittel im Ernst 
anrathen wollten.

Cr.-



Erklärung des allegorischen Kupfers.

( i )  Sin Klosterqartc». Vcrschiedtne Mönche 
sind mü Handarbeit bcschaffkigcr.

(») Ein Dominikaner führt auf einem Karren 
Erde zu.

(z) Ein Kapuziner begießt die Blumen.
(4) Ein Benediktiner gräbt eine Grube für 

einen iungen Baum.
(z) Ein Franziskaner zieht junge Weinreben 

am Geländer hinauf.
(6) Tin Karmeliter sitzt in einer Grotte, und 

meditirt.
(7) Oer Teufel führt zwei) gesutzte Frauen, 

zimmer am Ärm. Sie drücken alle drey 
durch Gebärden aus, daß in» den arbei, 
»enden Mönchen nichtS ;u thun fey, und 
gehen der Grotte zu, in der der Karmelir 
meditirt.



Fünftes Kapitel.
Ueber das Gelübd des Gehorsams.

^^obasd  >vi» die verschiedene Mönchs- 
orden, als geistliche Regimenter be

trachten , die nach dem Willen eines ein
zigen Oberhauptes, und nach einem allge
meine« Endzwecke handeln sollen, so kö'n. 
neu wir ihre Obern nicht verdenken, wenn 
sie auf Subordinazion dringen.

Gehorsam ist die unüberwiiidliche- 
Stiitze des Soldatenstandes; daher ver
zeiht man im M ilitä r leichter jedes Ver
brechen, als den geringsten Fehlerwider 
Subordination; und daher sehen auch die 
geistlichen ä)esehlshaber den Mönchen 
gern einen Sprung über die Granzlinie 
der übrigen Gelübde durch die Finger,

wenn







wenn sie nur das Gelübd des Gehorsams 
unverbrüchlich halten.

Allem die Mönche gehen in ihrer D is
ziplin viel weiter als die Soldaten. So
bald der Solvat nicht im Gliede steht, 
darf ec sich seines freyen Willens bedie
nen, und nach belieben de.ike.i und han
deln ; den Möilchen ist aber der freye 
Wille gänzlich untersagt, und die Jesui
ten verlangten in ihrer Or-. .'nLregel aus
drücklich von ihren Untergebene i, daß Ile
sich unter der Han) ihrer O>ci.l so 
verhalten sollen / wie ei.» Stcckcn un
ter der Hand eines Grasen , dem er 
zur Stütze dient.

Doch nicht nur die Jesuiten, sondern 
auch die übrigen Orden predigen die Ver» 
läugnung seiner selbst, und die Nothwen- 
digkeit eines blinden Gehörs,ms. Lin
Mönch darf nicht« denken, als was man 
ihm befiehlt. Der mindeste Gebrauch 
seiner Vernunft ist Ausruhr; alle seine 
Ceelcnkräfte sind jur Unthätigkeit verur«

theilet;
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theilet; und je mehr er die Leblosigkeit 
seines Modelle«, des Steckens, an sich 
nimmt, desto grössern Fortgang hat er 
nach dem Unheil der klösterlichen Asce- 
se in der Vollkommenheit gemacht.

Wenn es ihnen al<o beliebt zu sitzen, 
sollen sie stehen; haben sie bey Tisch Lust 
zu einer Speise, sollen sie solche unberührt 
lassen, oder nur wenig davon essen; wenn 
sie der Durst brennt, nicht trinken; im 
Bette die unbequemste Lage auüsuchen; 
die Mücken und Fliegen nicht vom Ge
sicht treiben; die Flöhe nicht stören, wenn 
sie beissen ; auch die Haut nicht kratzen, 
wenn sie juckt u. s. w.

Der heilige AntoniuS exerzirte seine 
Schüler noch scharfer. Sie mußten au< 
Gehorsam dürre Bäume begiessen: Was
ser schöpfen und wieder wegschütten; Kör
be siechten und wieder auflöfen; Kleider 
zusiui n'rn nahen und wieder zertrennen, 
und dergleichen ; welche Mortisikazionen 
aber dem lieben Gott auch so gut sollen
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gefallen haben, daß er den dürren Baum 
grünen ließ, und die zertrennten Kleider 
wieder ganz machte.

Au Zeiten deck heiligen Kolumbans 
standen die Mönche sogar unter dem Kar
batsch. Für ein Amen, das beym Tisch- 
gebeth ausgelassen wurde, waren sechr 
Karbatschstreiche; wer auf seinen Lösel oder 
seine Lanterne das Kreuzzeichen nicht mach
te, bekam zwölf Streiche; fünszig waren 
für jede auch unwissentliche Lüge; hun« 
dert Karbatschstreiche endlich erhielt jeder 
Mönch , bey dem man ein Eigenthum 
fand. Wie oft müßte die letztere Dos«- 
in unsern Zeiten nicht wiederholet wer« 
den?

Der Abbt Zacharias und Nesteros 
behaupteten endlich, der Mönch müsse sich 
Mit Füssen treten lassen, und einem Esel 
gleich seyn.

Das ganze mönchische Subordina- 
tionSgebäude obenhin betrachtet, sollte dem 
Biedermann sreylich nur stille Seufzer 

H  und
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und M itleiden abzw ingen; th u t man aber 
tiefere- Dlicke in dasselbe, so schaudert man 
vor den G efahren  zurück, die es für den 
S t a a t  und die ganze M enschheit haben 
könnte, und schon gehabt hat.

D ie  M önche einzeln betrachtet, gleie 
chen freylich größtentheils ihrem vortreff
lichen M odell : einem  leblosen S te c k e n ;  
allein diese Stecken treffen in R om  a ls  
ihrem M ittelpunkte zusam m en, und bil
den den groffen H ebel, durch den in vo
rigen Zeiten der heilige V ate r mit einem 
einzigen D ruck die ganze christliche W elk  
in B ew egung setzte, und E uropens aus- 
serste Theile erschütterte. <-)

W en n  m an in gegenwärtigen Zeiten 
dergleichen Erschütterungen nicht m ehr 
verspürt, so kömmt es etwan nicht daher, 
weil vielleicht der H ebel unbrauchbar ge
w orden, sondern weil der P abst eircheht, daß

die

» )  Frcyinüthigr Blickt de- Philosophen i» 
vaö Mönchkhuni.



die Monarchen in ihren stehenden Armeen 
einen Gegenhebel ausgefunden haben, 
der, wenn er den seinigen abermal versu
chen wollte, leicht ihn selbst aus dem Cen- 
trum rücke» könnte.

Freylich würd' eS um Gottes liebe 
Erde besser stehen, wenn dergleichen He« 
bel gar nicht existirten; da aber hier, we
nigstens für itzt noch, die Wahl zwischen 
zween Nebeln ist, so wollen wir lieber he
ben, als gehoben werden.

Indessen wird kem acht katholischer 
Christ es den weltlichen Monarchen ver
argen, wenn sie aus Liebe für ihre Staa
ten, die unzählichen Stecken, aus denen 
der päbstliche Hebel zusammengestücket ist, 
nach und nach entzweybrechen. Liesse man 
diese Stecken sich immerfort ungehindert 
vermehren, so könnten sie am Ende, trotz 
des Gegenhebels, alles Gute fammt un< 
zur Welt htt,ausprügeln.

Welcher Monarch kann in seinem 
Lande Truppen dulden, die einem fremden 

H  r  Mo-



Monarchen den Gehorsam geschworen Hk 
ben; die mit der Ablegung ihrer Gelüb
de v) aufhören Bürger des Staats zu 
seyn, und wohl gar, wenn es der fremde 
Monarch gebietet, wider den Staat die
nen, der sie erhält?

Wenn nun diese geistliche Regimen
ter , die den weltlichen Monarchen von 
Rom aus gleichsam zur Exekution einge
legt wurden, zum Ueberfluß des Nebels

noch

* )  Die Wirkungen der Professe sind ; nenS 
die AuSlvschunq aller in der Welt gechn/ 
nen Gelübde, wenn sie sich schon mir dem 
Klosterstand vereinigen liesse»/ weil jcdeö 
Votum simplex durch ein Dolum solemne 
aufgehoben wird. Lttns dieAuslöschung 
aller Cidschwüre, sowohl der reellen als 
personellen, die vor Gvlt allein, oder 
auch zum Nutzen der Nebenmenschen ge, 
»Han worden. Ztens die Aufhebung der 
Irregularität auS Mangel der Geburt, 
^tens hebt ste nicht nur den einzugehen
den, sondern auch den schon «ingegangt- 
«en Ehestand auf «. f.w,



«och die Sorge über die Seelender Unter- 
thaimi, oder wohl gar die Erziehung ihrer 
ju n g e n  Bürger an sich gerissen, und weit 
«6 ihnen so vorgeschrieben worden, Aber» 
glauben und Unwissenheit im Volk ernähr
ten , haben dann die Monarchen nicht 
Recht, oder sind sie nicht vielmehr im Ge
wissen verbunden, sich diese Exekution 
vom Hals zu schaffen?

Wer Gott und sein Vaterland liebt, 
sagt gewiß mit freudigem Herze: Amen.

Erklärung des allegorischer, Kupfers.

(1 )  Ein Wald mit verschiedenen Eremitagen.

( 2 )  Ein junger Einsidler steckt auf Befehl 
seines AbbtS ein Däumchen umgekehrt in 
die Erde. Ein anderer begießt cs.

(z )  Einem ändern Novizen sttzt eine groffe 
Fliege auf der Nase. M «n sieht es ihm 
an, daß sie ihn gewaltig jucken muff«; er 
laßt sie aber ungestört sitzen.

H 3 (4) Tm
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( 4 )  S i n  dri t tc t  lkstt cinen K o rb  a u f ,  d m  tk 
ebcn verfertiget hcit. D e r  T eufe l  neckt 
ih n  an  der Kapuze.

( z )  T in  vierter bekömmt von einem alten M  'nch 
i r  Karbatfchstreiche, weil er im S in g e n  
eine G ilb «  nicht recht ausgesprochen h a t .

l § )  S e i tw a r tS  springt ein Abbt a u f  einer 
Mönchskutte  herum. * )

Sech-

* )  Abbt Zacharias  nahm  einst eine M ö n c h s 
kutte/ w a r f  sic a u f  den B o d e n ,  s tam pfte  
lang  mit den F ü ß en  d a ra u f  h e rum / un!> 
schwur, jeder sey zum Mönchslebett  u n 
tüchtig, der sich -nicht gern a u f  eben die- 
f t  A r t  mit Füssen treten  ließ.
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Sechstes Kapitel.
Ueber das häufige Chorgehen.

A A i r  haben schon in der T a !ene  ?«r- 
tholischer Misbrauche die eben 

nicht neue Bemerkung gemacht, daß zum 
Gebeth eine gewisse Disposition des Her» 
zenö gehöre, und daß G ott ein gezwun
genes Gebeth unmöglich angenehm sey.

W er nun bedenkt, daß dir Mönche 
zu festgesetzten Stunden de- TagS und 
sogar der Nacht gewisse vorgeschriebene 
Psalmen bethen und singen müssen, wird 
wohl bey sich die Frage thun ob bey so 
einem gezwungenen Bethen und Singen 
auch wahre Andacht und Theilmhmung 
des Herzens sepn könne?

H 4 Wahr-



Wahrscheinlich ist ks ivenitistens nichk, 
daß Leute, die öfters nach einem kleinen 
Klofterschmauä <.) bey Mitternacht aus 
ihrer besten Ruhe gestöret werden, mit noch 
halbdollen Magen das Lob des Herrn 
-ndächtlg singen sollten; um sich aber noch

mehr

» ) D ,r heilige Chrisostomussaqt: daß sich die 
Sect« bey Nacht viel heitrer als an, Tag 
befinde, und weil sie im Dunkeln weniger 
zerstreuet wore, sich auch leichter zu ih
rem Schöpfer wenden kSnne. DaS mag 
bey Herjen, die eben zur Andacht gestimmt 
sind, «nd freywiNig ihr Gedech verrich
ten , seine gme Richtigkeit haben; abex 
daraus l.ißt stch der Borjug des nächtli
ch", Chorg sangs noch nicht beweisen; 
denn man könnte aus dem keben der mei
sten Heiligen ;um Gegenbeweise aufbrin
gen, daß ste gerade bey ihren nächtlichen 
Andachrsübungen den größten Versuchun- 
gen auSgesetzt waren; »m wie gefährli
cher muß nicht die Rach», dir Nieman
des Freund ist, unfern Mönchen werden̂  
-ie doch noch keine Heiligen sind?
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mehr ;u überzcugkn, daß das ganze Psal- 
Movircil wirklich, wrnigftens für die mei
sten/ ein blosses Werk der Gewohnheit 
sey, dürfen wir nur beobachten, wie schläf
rig , wie zerstreut, und wie unwillig sie 
es verrichten.

Wer mit guter A rt vom Chor weg
bleiben kann, thut es gewiß. Einige las
sen sich zur Ader, andere schützen eine Un
päßlichkeit vor, und manche verlegen sich 
vielleicht nur deswegen auf das Prediger- 
amt, oder bereiten sich zur Lektorstelle vor,
um des ewige» Chordrummens, wie sie
rS selbst nennen, überhoben zu seyn.

Die Seniores oder Emeriti haben 
ohnehin das Privilegium, nicht singen und 
bethen zu dürfen, wenn es ihnen nicht 
beliebt, und die meisten Herren Prälaten 
glauben schon vorlängst, daß es ihrer 
Würde nachtheilig feyn müßte, wenn sie 
ihre Stimme mit den Stimmen ihrer un 
tergebenen Duider vermischten.

H s Das
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Das wäre nun eine Bemerkung über 
das Lhorsingen; die andere, die wohl je
der vernünftige Mann mit uns machen 
rvird, unv wegen welcher das Chorsmgen 
eigentlich in dieser Bildergalerie ihre Stel
le sindet, ist die verschiedene Art, mit der 
die Mönche nach den Fundamentalgese« 
tzen ihrer Orden, die Psalmen singen.

Was für eine Idee müssen sich diese 
Leute, oder mußten sich vielmehr ihre Qr« 
densst'fter von Gott machen, wen» sie 
glauben, daß ihm ein überspannter Ge
sang , durch den sich schon manche eine 
Ruptur zugezogen haben, angenehm seyn 
könne?

Die Mönche können unmöglich in ih
ren Kapuzen verschiedner sey, als in ihren 
Choralstimmen, und was das Komischste 
tabey ist, so thun sie sich aus dieses un
sinnige Gurgelspiel, Gott weiß wie viel, 
zu gut.

Sie dehnen einen Satz von unge
fähr 32 Silben durch zoo Noten, und

manch
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wanch zweysllbige« W o r t  muß sich i» ei- 
nem einzigen vyllen Athemzug durch sei
ne 1 8 N oten  durchschleppen lassen.

D ie  einen suchen ihr Verdienst in ei
ner tiefen Plärrstim m e 2 ) , andere in einer 
unangenehmen heischern ^ ) /  wieder an
dere in einer tiefen und langsamen B a ß 
stimme. 2 2 2 ) D iese glauben G o tt  beson
ders einzunehmen, wenn sie aus vollem 
H a ls  schreven, und selbst die O rgel über
stimmen <---»»), jene fü rch ten , ihn durch 
menschliche S ingstim m e ;u  beleidigen, 
und heulen daher ihren C horal in einem 
unangenehmen durch die Nase kreischen
den Tone manche würden eine
abwechselnde S tim m e  für eine S ü n d e  hal

ten,

-*) Z. D . A en td ik riner.

**) Z B . D om ittikaner.
***) Z. B . L am aldulenscr.
****) Z .B .  F ranz,'sk»ner. 
" " " )  Z .B . L ap u jin cv ,
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trn, und singen daher  ̂ ihren Chor ganz» 
lich moiwronisch ; und diese suchen 
sich endlich durch ein gurgelndes und ki-- 
ckerndes Geschrey von den übrigen Mölv- 
chen auszuzeichnen.

Es giebt Orden, die pedantisch ge
nug sind, bey einem Gesang, der aus 
dem Herzen kommen soll, sogar einen geo» 
metrischen Grad zu bestimmen, wie weit 
man den Mund öffnen, und wie tief man 
sich bey jedem Verse verbeugen müsse. 
Heißt aber dieß nicht, die Andacht und 
das fromme Gebech in ein Sistem brin
gen, und kam, wohl dem Schöpfer ei» 
Mematlscher und nach den Regeln dev

Geome-

* )  Z. D. Rarineliter.
* * )  Z. B. Servilen.

Es giebt noch viele andere AbweichmigS« 
arrcn, die sich aber schwer bestimmen las
sen ; weil c6 oft ein Mittelding zwischen 
Kickern, Gurgeln, und Kreischen ist.



Geometrie ausgemessener Gesang gefäl
lig sevn?

Seitdem die Mönche die Vorschrift 
ihrer Stifter, und die befohlne Handarbeit 
derliessen, mußten sie schon oft den Vor» 
rvurf anhören, daß sie unnütze Glieder 
des Staats wären.

Jhk Gebech war immer die Vormauer/ 
unter die sie sich verkrochen. Durch die« 
glaubte der reiche Münch seine Besihun- 
gen, und der Bettelmönch sein Allmosen 
dem Staat abzutragen.

Wenn sie wahr reden, so war es Nie
mand als sie, die die strasende Hand des 
Herrn von unsern Häuptern abhielten, und 
die reine Religion vom gänzlichen Einsturz 
retteten.

W ir wollen ihnen ihre Verdienste 
nicht streitig machen, wenn man aber ei
tlen unparteyischen Blick aus ihr methodi« 
scheS Gebeth wirft, so sollte Man glauben, 
daß nirgend weniger acht und w ahrhaft 
tzebethet werde» als in den Klöstern, und

dann
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dann folgte ein Schluß daraus, de» ivr'r, 
weil er zu klar ist, nicht einmal hersrtzen 
wollen.

Erklärung des allegorischen Kupfers.

( , )  Ein Klosterchor hinter dem Hochaltar mit 
den gewöhnlichen Chorstühlen.

<,) Von bryden Seilen stehen die Mönche, 
die Aeltern vorw-irtS, die Jüngern gegen 
die Thüre zu.

(z) Eie haben alle den Mnnd nach dem nmn-« 
lichen Grade anfgesperrk, und singen eben 
das A lm a , welches sie ungefähr so ans- 
d e h n e n : A a a . a a a » a , a . a » «  
a »l ma ha ha.

(4) Die Obrigkeiten haben zwar den Mund 
gleich ken übrigen aufgesperrt; scheinen sich 
aber im Singen wenig anjustrengen.

(s) Aus den angespannten Gesichtsmuskeln der 
Jungen aber «lek» man/ daß sie aus vol
lem Hals schreyen,

(6) Oer



<6) Der P. Prior IM  zwar gleich den übri
gen das Maul offen, die Augen aber zu, 
und singe schlafend.

(7 )  Einige jünger« Patres bemerken eS, und 
winken sich heimlich zu.

(8) Der Pater Subprior schneidet finstre Ger 
sichrer auf die jungen Patres.

(9) Die Novizen haben die Kapuze so tief inS 
Gesicht gezogen, daß man nur vaS aufgx, 
sperrte Maul sieht.
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Siebentes Kapitel.
Ueber Klosterbibliotheken.

gleich der heilige Brned!kt in sei- 
ner Ordensregel vorzüglich auf Hand

arbeit drang, so erlaubte er seinen Brüder» 
doch in ihren müssigen Stunden zur Er
holung des Geistes ein und anders gutes 
Bttch aus dem allgemeinen Schranke zu 
holen; ja er besahl ihnen sogar die S tu
dien fortzusetzen, und die Wissenschaften 
in Ehren zu halten.

Alle feine Klöster waren also gleich
sam eben fo viele Lehrschulen, aus wel
chen immer nach dem Verhältnisse der da
maligen Zeiten einige taugliche und br» 
rühmte Männer hervortraten.

Die Unwissenheit war dazumal zu all« 
zrmein, als daß sie aus den lilterarischeii

Denk-







Denkmäler,» des MerthumS wahre» Nu
tzen hätten ziehen können; indessen leiste
ten sie der Nachwelt doch den Dienst, 
daß sie die Werke des Genies dem Mo» 
der entrissen, und durch ziemlich getreue 
Abschriften das vorhandene Licht uns we« 
„igstenS in einer verschlossenen Lanterne
überlieferte».

Weil nun so etwas von Kultur der 
Wissenschaften und Büchersammlungen in 
der Regel steht, so konnten die ausgear- 
leten Söhne, des heiligen Benedikts doch 
nicht so leicht umhin, wenigstens dem An« 
schein nach die Vorschrift zu befolgen, und 
so findet man in jedem Mönchskloster ei
ne fogenannte B ib lio thek , und so wird 
s o g a r  manchmal an Pralatentafeln, wenn 
die Materie vom Wetter, Oekonomie und 
bösen Aeiten erschöpfet ist, ein W ort von 
Kultur der Wissenschaften gesprochen.

Man darf aber nur einen Blick aus 
den Zustand der meisten Klostcrbibliothekr» 
rver.fen., um sich zu überzeugen, daß die



,zo VsA
Bücher nicht zum Nutzen, sondern bloß 
zur Zierde da stehen.

Es wird auch weislich nicht eher ein 
Buch eingeschafft, bis nicht die Fäss»r 
»ollgefüllet, die Mastställe mit Ochsen und 
Schweinen überflüssig bestellt, und alle 
Bedürfnisse zum S p ie l, zur Jagd, und 
«ndern Ergötzlichkeiten herbeygeschafft sind. 
Ja  ! ließ eS sich vor der Welt mit An
stand thun, so würde mancher P rä lat, 
statt unnütze Bücher einzuschaffen, wohl 
lieber mit den vorhandenen KehrauS ma« 
chen; wenigstens haben bereits einige die
ser insulirten Bücherseind» den Bücher
saal in einen Getreidboden, oder wohl
gar in eine O bst-und Wurstkammer 
verwandelt.

D ie  aber diesem Beyspiele noch nicht 
gefolgt sind, sorgen schon auf andere A rt 
d a fü r, daß ihre Untergebene kein G ift 
au* den Büchern saugen, und nicht ver
nünftiger wr,den, als sie.

Daher
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Daher haben sie aus väterlicher Vor« 
sorge alle Werke, die nach Ketzern rieche»/ 
(Sollte  ein vernünftiger Mann wohl dir 
Kirchengeschichte von Fleury darunter su« 
chen?) und sogar die Manuscripten, die 
ihren Vorführern so vielen Schweiß koste» 
ten, in Eisen und Bande gelegt.

Selbst der Bibliothekar darf sich bey 
Strafe der ^onnnunikation nicht unter
fangen, irgend einen dieser Arrestanten 
los zu lassen, wenn er nicht von Rom, 
das uns die Speiftn für den Leid und 
für die Seele verschreibt, die Dispen» 
erhalte» hak. S o  eine Dispens erkauft 
der Prälat aber nur demjenigen, den er 
als einen wahren Religiösen besunden, und 
dessen Kops und Herz durch Lesung ascr- 
tischer Bücher und trocknes Meditiren so 

I  2 aus-

Unter die Gefangenen gehören vorzüglich 
die Bucker, ans denen Frankfurt und 
K-ti'pzig stand/ nun aber feilen sogar ei- 
nige in W ik» gevruclrr Bücher in ver
schiedenen Klöstern die «k>fen tragen»
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a u s g e p e c h t  w o rd e n ,  daß  ihm  Keßerzift 
n icht schade» kann.

A m  liebsten aber sehen es die H e rre n  
P r ä l a t e n ,  wenn der B iblio thekar  sich in  
diesem S ie c h e n h a u s  so wenig a ls  möglich 
v e rw e i l t , weil es doch bey allen Präse»« 
vativmitteln  möglich ist, angesteckt zu wer
d e n ;  daher muß in nianchen Klöstern de r  
P a t e r  K üchen-oder  Kellermeister zugleich 
die S te l l e  des B ib l io thekars  v e r t re te n , 
dem  dann  freylich kaum im  M o n a t  ein 
S tü n d c h e n  übrigb leib t ,  den S t a u b  von  
den B ü c h e rn  zu kehren; weil doch manch, 
m a l  unversehens wichtige G as te  eintreffen, 
d ie ,  nachdem man sie durch alle W inke l  
der  P r ä l a tu r ,  durch alle Ochsen - Kuh- u nd  
Pferdställe , und die vollen Weinkeller her- 
umgesühret h a t te ,  w ohl auch die B ib l ia -  
rhek zu sehen verlangen könnten.

V o n  den übrigen Konventualen ist e r  
keinem e r l a u b t , ohne höhere B ew il l igu ng  
a u f  die Biblio thek  zu gehen, und manche 
smd w ohl  sechs und mehrere J a h r e  im

Klo-



Kloster, ohne nur zu wissen, daß eine Bi» 
bliothek da ist. Damit sie indessen doch 
nach der Vorschrift des heiligen Ordens» 
stifters, die Wissenschaften in ^hrcn 
halten, wird ihnen zur auferbauliche Lek
türe durch den Pater Bibliothekar hie 
und da ein ächtkatholischeS und approbir- 
«es Buch aus dem allgemeinen Schran
ke verabfolget: Zum Beyspiel: der be
liebte Thomas von Kempen von der 
Nachfolge Christi; das Himmeldrod; 
der Weg zum Himmel; Streit einer 
christlichen Seele mit dem Fleisth; in
nerliche Unterhaltung mit Gott; Hie- 
bers geHedigte Religionöhistorie; die 
auferbaüIGMl Sontagsvredigten vom 
Karmelit^WJnstin; dre. christlichen 
Wahrheiten des gelehrten Jesuiten 
Breans; die Grundvestcn der Wahr
heit vom Pater Kaymberger; der ko
mischtragische Pater Abraham s s-nLis 
(vlars; das Leben der Hriligen, nebst dem 
Leben Christi von "Martin Aoch un dann

' I  z
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die weidlichen !predige,r aus dem boriq?n 
und auch aus diesem''Jahrhundert, und 
so mit unter wohl auch mancher Kirchen
vater , selbst der heilige Augustin , de,, 
man nicht verstehen kann, ohne mit der 
Kirchengeschichte genau bekannt zu seyn.

§)ie alten Klassiker werden nur den 
Lltern Patern anvertraut, nachdem die 
Stellen, die von Liebe handeln, lorqsäl- 
tig unlesbar gemacht, und die nackenden 
Theile der trefflichsten Kupferstiche mit 
Dinte unkenntlich gemacht wurden.

Zeigt aber ein Pater AnlaHMum Kü
chenmeister, so stehen ihm d ^ M n , Koch
bücher ; z. B . der franz^Dpe Zucker
bäcker, oder Anweisung von Eiuinrr- 
chunq der Früchte; das vollstandiqe 
Maqach, der ganzen Kochkunst und 
Zuckerbackerey ; Schreqers vor
sichtiger Speisemeister/ sammt Auwei-



fung mm Kochen und Tlanchiren u.d.
gl. zu Diensten.

Wären die Mönche, so wie eS ihr hei« 
liger Ordensstifter war, noch immer blojst 
Layenbrüder, die, statt im Ä)klNgak1tN 
des Herrn zu arbeiten, ihren eignen Wriiu 
garten baueten, so möchten sie immer in 
ihren Erholungsstunden, einen Ko
chern, einen Merz, einen 
Ham, oder sonst einen geistlichen SpaA 
vogei lesen, und e< wäre der übrigen 
Welt gleichgiltig, ob ihr Büchersaal mit 
Büchern, oder mit Obst und Würsten an« 
gefüllet ist; so aber wollen sie Prediger, 
Beichtväter und Seelsorger vorstellen, und

2 4 s°

* )  Diese Bücher sollen zwar nur die kcklur» 
für den Koch scyu ; allein es ist kein klei
nes Mittel, die Gunst deS Prälaten ;» 
Htwinnen, wenn der P. Küchenmeister 
selbst von der Kochkunst Kenntnis bai ' 
und seinen hochwürdigen Gebieter zu Zei, 
tcn mit unerwarteten Leckerbißchen von 
«igner Erfindung überrasche».
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so kann es dem Staat nicht mehr gleich» 
gütig seyn, ob, und welche Bücher sie 
lesen, we,i ihm daran gelegen seyn muß, 
»Mi-eklarte, geichrckte Prediger und Seel
sorger zu habe«.

gicbt bereits hie und da einige 
würdige ^calak>.'n, die, weil sie selbst den
ken und studieren, ihre Geistlichen eben
falls dazu anhalrrn, und ihnen allen mög« 
5chen Vorschub thun. Diese trifft also 
gegenwärtiges Kapitel nicht; sie habe» ge
wiß die meisten Gefangenen losgelaffen« 
und werden sich nicht erst in Rom ansra- 
gen, ob ihre Untergebene ein vernünftiges 
Buch lesen dürfen, oder nicht.

Daß cs aber in denE '^en  übrigen 
Klöstern um die BibliothekeW und folglich 
auch um die Wissenschaften so aussehe, 
wie hier beschrieben worden, wird jeder 
für eine erwiesene Wahrheit halten, der 
mit uns die Bemerkung macht, daß oft 
ein ganzes zahlreiches Kloster nicht ein
mal einen erträglichen Prediger, geschwei

ge
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ge denn einen G elehr ten  aufweisen könne. 
Und e6 wird auch nicht anders w erd en , 
so lang die kurzsichtigen O bern  jeden Vor« 
schritt, den Aufklärung und V ernun f t  m a
chen, für eine A nnäherung  des neuen H ei
denthum s hal ten , und n ur  derjenige P a 
ter in ihren A ugen  das  B i ld  eines voll- 
kommnen Religiösen i s t , der maschinen
m äßig, sprach - und gedankenlos, unthätig  
und unbesorgt seinen W e g  w a n d e l t ; der
jenige ab e r ,  der sich für seine Freystipeit» 
d ie n ,  statt W e in  und B i e r ,  brauchbare 
B ü c h e r  einschafft, oder sich gar untersängl, 
vernünftiger a ls  sie zu denken, ein schlech
t e r  Geistliche und unwürdiges G lied  des 
O rd e n s  heißt.

I  s W i r

* )  D ic  K lostcrobcrn ereifern sich nicht halb  
so sehr, wenn sie i o  berauschte ältere P a»  
ires antreffen, a ls  w enn sie irgendw o er- 
nen einzigen jungen lehrbegienqen M a n »  
bey einem hereingeschwärzten neuen fran -  
jö stsch ,o » er  deutschen nützliche» Ducht

über»
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W ir können dieses Kapitel nicht be« 
schließen, ohne einen Zug von dev patrio
tischen Denkungsart der meisten Kloster
regenten anzuführen. Bevor noch der 
Geist der Reforme vom Himmel herabge- 
stiegen war, und man ungestört jeden Or
den sein Pfeifchen schneiden ließ, schaffte» 
die Herren Prälaten und Priorm noch im
mer ein und anders kostbare Buch an, 
Iheils um ihren Büchersaal daniit auszupu« 
tzen, theils um für Beförderer und Gön

ner

überraschen, das sie, ohne eS selbst gele
sen ;u haben, schon darum als gefährli
che Ketzerschrisl verdammen, weil unten 
am Titelblarte L e r lm  und Leipzig, 
oder voran ein k lo tto  vom 5. v. krepir, 
ten Voltsire daraussteht: Sieh.B rief. 
dbcr die sogenannte Lobrede auf 
sankt Lenedikt, die die bittersten W ahr
heiten enthalten, und ein getreuer S p ie
gel sind, in don sich die Herren Pralaie» 
in kebenögröße erblicken können, wenn 
eS ihnen gefällig wäre, sich darin zu be
sehen —  —  —  —  —
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«er der Wissenschaften angesehen zu wer
den. Seitdem aber die Menschheit über 
die Schädlichkeit ihrer Elisien; die Augen 
geöffnet, und es nun so ziemlich mathe
matisch bewiesen ist, daß Leute, die einen 
Staat im Staat auümachen, unmöglich 
i n ^ r / o  ju lassen scyen, ist es die all
gemeine Klage der Herren Buchhändler, 
daß die Klöster ausser kleinen unbedeuten
den Broschüren fast gar nichts mehr 
kausen; dafür aber sollen sie um so mehr 
Geld in unnütze Gebäude stecken, von de
nen der S ta a t, wenn sie das LooS der 
Aushebung treffen soll, nicht den gering
sten Vortheil ziehen dürfte.

Wenn

*) Auch diest Broschüren sollen nur von 
Individuen der Klöster heiMch aufge
kauft/ und dann eben so heimlich in ih, 
rem Hosenarchiv herumgetragen werden; 
denn der Klosterdeöpotiömus gehr so weil' 
daß kaum die Beinkleider vor der Urner* 
suchung sicher sind.
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Wenn diese Beschuldigung gegründet 
ist, so geben ja die Klöster selbst einen Be
weis wider sich, daß sie nie auf das ge
meine Beste, sondern nur immer auf ih
ren Privatvortheil bedacht waren.

Waren wir an ihrer Stelle, fo wür
den wir in gegenwärtiger kritifchen Lage, 
wenigstens aus Politik, unfern Untergeb» 
nen die Bibliotheken öffnen, die beste» 
neuen Werke anschaffen, und was nur 
immer in unfern Kräften ist, zu ihrer Aus
bildung und Aufklärung beytragen; soll« 
ten wir auch das Jahr um einige Tafeln 
weniger geben, und einige tausend Kul« 
den weniger verspielen, verreisen, oder 
verjagen.

Das Vergnügen, den Staat bey uns
rer Aufhebung mit einem Kern junger zum 
Predigtamt und zur Seelsorge gleichge- 
schickter Männer zu überraschen, müßte 
uns ja reichlich dafür entschädigen ; unb 
dann könnten wir ja die bösen verleumde
rischen Layrn nebenbey derb auf das M aul

fchla.
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Wagen, dk' uM etwan zur Last legen 
wollten: daß man in Klöstern sich auf ih
re Kosten bloß mit Essen und Trinken den 
Bauch fülle, und sich auf die faule Haut 
lege.

Erklärung des allegorischen Kupfers.

( l )  Ein Düchcrsaal. In  der Milte stchcn 
ttrbrochcne GlvduS, und ein altes Tele, 
stop. *)

( r )  Auf

*) ES warc Unbilligkcil zu behaupt.n, daß 
allc Klosterbiblivthtkcn so beschaffen ftyn. 
Wir kennen selbst Pi«laturen, wo sich 
die herrlichste Büchersammlung befindet, 
und wo eS jedem Pater erlaubt ist, auf 

/d ir Dibliotheck zu geben; aber unser Ge
mälde ist und bleibr doch immer die Ko
pie von der grössern Klasse; denn was 
nützt dem Kloster die ausgeivahlttste
chersammluns, wenn die Individuen nicht



142 ^ 8 8 2

( 2 )  A u f einer langen T a fe l liegen verschiede
ne Landkarten, und gedürrte Zwetschen.

( z )  A u f einer S ta n g e , die von einem S c h r a n 
ke b is  zum ändern  re ich t, hangen geräu 
cherte W ürste und Zungen.

(4 )  E ine M a u s  bemüht sich h in aufruk le ttern , 
fa llt aber rücklings herab .

( s )  E ine andere n ag t an einem D a n d  der be
rühm ten B o la n d is te n ,  der a u f  der E rd e  
liegt.

( 6 )  D e r  P .  B ib lio th ek ar sitzt an  einem Tisch
chen, und verschmiert eben einige nackende 
K upferstiche. E ine grosse Flasche W ein 
stehr neben ih m , die schon bald  a u f  der 
Neige ist.

( 7 )  D e r  S c h ra n k  mit den verbotnen B ü ch er»  
ist m it K etten um wunden.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ach-
davon G ebrauch machen d ü r f e n , oder 
wenn m an ihnen höchstens die albernen 
Werke erlau b t, die w ir  im K apitel selbst 
angeführer h a b e n ; aber die W erke eines 
F le u ry ,  van  E sp e n , des F eb rv n iu s u« 
s. w . a u s  denen sie W ah rh e it lerne»« 
könnten, sorgfältig  v o r ihnen verschließt ?







Achtes Kapitel.
Ueber Klosterdisputazionrn.

/L c h o n  das Wort Disputazion zeigt, 
was an der Sache ist. Gescheide 

Leute dispUtireil nicht. E« war also der 
ganze Auftritt nichts als eine handvoll 
Staub, den man den Layen (worunter 
auch die Landessürsten gehören) in die 
Augen warf, damit sie die grobe Igno
ranz, die in den Klöstern herrschte, nicht 
sehen sollten.

In  den Augen des Kurzsichtigen gab 
«S den Klöstern immer einen dicken An
strich von Gelehrsamkeit, wenn der junge 
Defendent, der noch keinen Bart hatte, 
dm graukopfigten Oppugnenten meisterte.

Wer nicht einsah, wie das Spiel ge
kartet war, mußte freylich erstaunen, wir

der
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der uiibärtige Philosoph oder Theolog mit 
eiirer unbeschreiblichen Fertigkeit und Un
verschämtheit die spihsindigen Einwürse 
seines Gegners beantwortete, und durch 
eine Reihe von Schlüssen den versammel- 
len Chrlsten bewies: vaß ein Gott sei).

Dem vernünftigen Zuhörer aber, der 
beyden Partheyen auf die Finger sah, war 
«6 eine wahre Komödie, den Herrn De
fendenten durch fehlerhafte Silogismen 
die Unfehlbarkeit des Pabsts, und durch 
die Cchluöfolge: ich jage Ungereimthei
ten , also bin ich, seine eigene Existent 
beweisen zu hören.

Im  Grunde waren diese Disputa- 
zionen weiter nichts als geistliche Lustl 
manöuvres, bey denen man es vorher 
immer unter sich abredet, wer gefangen 
werden soll.

Indessen wurde doch manchmal aus 
der Lustbataille ein ervsthaftes Scharmil
hel. Der Defendent hatte entweder seine

Rolle
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Rolle nicht recht studiert, oder der Op- 
pugnent machte aus Muthwillen einige 
Seitensprünge, die nicht im Plane mitbe
griffen waren. Das brachte den De
fendenten aus seiner Fassung. Der Angst
schweiß trat ihm an die Stirne. End
lich kam ihm die Arriergarde, der Pater 
Lektor, zu Hilfe, der den Karrn aus dem 
Morast herausziehen mußte. Weil aber 
so eine Arbeit nie ohne Schreyen und 
Schimpfen gethan wird, so wurde auch 
hier weidlich geschrien, gezankt und ge
schimpft. Man kam vom Thema ab, und 
statt den Zuhörern zu beweisen, daß der 
Mensch ein vernünftiges Thier sey, 
bewies man, daß man keinen Verstand 
habe. Bey manchen Klosterdisputatione» 
kam es sogar zu Thätigkeiten; man warf 
sich die Thesen und Käppchens ins Ge
sicht, und hätte sich endlich wohl bey 
den Bärten gekriegt, wenn nicht die 
Trompeten und Paucken die philosophisch-

und
K
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und theologischen Klopffechter überschrien/ 
und Fried gemacht hätten. 2)

Dies

* )  Ein wahrhaft komischer Auftritt ereigne
te sich vor einigen Jahren in München. 
Eo viel wir uns erinnern, waren es die 
PacreS Augustiner, die i» öffentlicher 
Kirche eine Disputation hielte ,. Eh 
man sichs versah, trat der in ganz M —  
unter dem Namen P ranger! bekannte 
Spaßvogel ein, und nahm unter den Op
ponenten seinen Platz. Er war so gut 
vermummt, daß ihn Niemand erkannte. 
Einige mußten doch vom Spaß wissen; 
denn es wurde schon bey feinem Eint, ,t 
gekike«. Kaum hatte der Defendent die 
Thesis vorgerragen, und seine» ersten 
Beweis m korma zu führen angefangen, 
so sagte mein p ra n g e r t: neßc». Nun 
müssen wir aber anmerken- daß der Herr 
ncZo nicht ein Wort Latein verstand ; er 
besaß aber die Geschicklichkeit, em paar 
lateinische W örter, die er aufgefangen, 
mit so einer Geläufigkeit der Zunge un
ter einander ;u wersen, daß auch ein

Ken-
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Dies ist die Seite, von der die klö
sterlichen Disputationen, die in öffentli* 

K 2 cher

Kenner der Sprache in der Ferne getauscht 
wurde, und glauben mußte, er spräche 
Larein. Der Defendent probierte nun 
seinen Satz ; darauf folgte ein zweyteS 
ncßo, und endlich wo gar nichts zu di- 
stinguiren war, ein «MinAuo mit einer 
ganzen Fluch von lateinisch klingenden 
Wörtern. Die nicht vom Spaß wußten, 
sperrten Maul und Augen auf , die an« 
dern wollten vor Lachen zerplatzen. Oer 
Defendent hielt sich fast mit ganzem Leib 
zur Kanzel heraus, um dem Opponen
ten jedes Wort vom Mund weg zu schnap
pen ; es war ihm unmöglich das gering
ste zu verstehen. Er wurde endlich un
geduldig und sagte: s>on inteUiFo. P ra n 
ger! sagte seine Litanei, neuerdingö her, 
und als abermal ein non inteili^o und 
wieder ein non intclli^o solgte, liand er 
endlich auf, untz sagte-. S ie  verstehen 
nichrs ? gut! ich verstehe auch nichts, 
,md lief zur Lyure hinauS, und Himer

ihm
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chrr Kirckie gehalten wurden, uns bloS 
rin nntlkidigks Lächeln abzwingen könnten.

Eie hatten aber auch eine sehr ernst
hafte Seite, und wer sie von dieser ange* 
sehen, wird sich wchl gewundert haben, 
daß man sie nicht nech früher eingestellt 
habe.

D ie Nönche, die bey ihren besonder» 
Kapuzen auch rin besonders Lsnoni, 
cum hatten, waren nicht damit zufrieden,

die

ihm das halbe Auditorium vor kachen 
halb rodt „ach. Ein 24 siündiqer Ar
rest war prangerls S trafe; denn der 
gut«' Maximilian mußte über den Eiufall 
selbst von Herzen lachen. K>'nnle man 
auch über die meisten KlosterdiSputaiio- 
nen wohl envas Treffenders saqcn, als: 
S ie  verstehen nicht» ? D u t ! ich ver
stehe auch mchrs.

K 8 . Die Damen, die etwa« die in der No» 
re verkommende wenige lateinisch!» Worte 
nicht verstehen sollten/ belieben sich sol
che von ihren Liebhabern, oder glistlichen 

Hausfreunden erkläre» j» lasten.
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die frechsten Sähe in ihren Klosterschulen 
zu lehren, sondern vertheidigten solcde auch 
öffentlich , und trieben in einigen katholi
schen wandern die Unverschämtheit so weit, 
daß sie gerade die Verteidigung derjeni
gen Sähe, die die Rechte der Landesfür-- 
sten auf das empfindlichste knrnkten, den 
Ministern, und wohl selbst dem Regenten 
dedizirten; und so mußte mancher Fürst 
zur Bestreitung der Druck - und Kupfer
stecherkosten immer einige hundert Gulden 
aus seinen, Sackel hergeben , um es sich 
bey Trompeten- und Pauckenschall ins Ge
sicht sagen zu lassen: daß er Mlt den 
Mönchen mchrö m befehlen habe. — 

Doch auch diese Frucht hat sich end
lich ihre» Zeitigung genähert, und ist vom 
Baum gefallen. Ohne sich in KlosterdiS- 
putationen einzulaffen, beweisen nun die 
Monarchen den Mönchen anschauend, oaß 
sie mrt «hireii, als ihren Untergebnen, 
und als Bürgern des Staats zu be- 
fehlen haben.

K z E«
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Es fällt nun auch keinem vernünfti

gen Mönch mehr rin, auch nur im Scher; 
da« Gegentheil zu beweisen; sie suchen 
vielmehr bey öffentlichen Prüfungen ihre 
groben Fehler gut zu machen, und ver- 
theidigen nun die Rechte der Monarchen 
mit eben der Wärme, mit der sie in vo
rigen Zeiten solche zu schmälern suchten. 
Und es ist gewiß der schönste Sieg der 
Wahrheit, wenn Mönche öffentlich von 
sich bekennen: W lr haben geirrt.

W ir haben in diesem Kapitel nur von 
Klosterdisputationen gesprochen. Die öf
fentlichen Defensionen, die auf Universitä
ten um den Doktorhut gehalten werden, 
gehören nicht in unser Gebiet. Der ver
nünftige Mann weiß ohnehin, daß es blos
ses Ceremoniel ist, dem das Wesentliche, 
nämlich das strenge Examen, vorausge
hen muß. Es läßt sich auch aus der Bün
digkeit, mit welcher der Defendent die 
Einwürfe seines Gegners zu heben weiß, 
mcht immer ein sichrer Schluß auf fein

groffe-
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grosses Talent ziehen. Oeffentlick röc 
den ist nicht die Sache eines jeden; noch 
weniger aber ist öffentlich disputiren die 
Sache des denkenden Kopfes, der wohl 
iveiH, lvas es um 26ü!)k^elt ist. Pa
tzer wird dieser schüchtern und halbstotternd 
seinen Sah vertheidigen, indessen der Halb
kopf, der auf die Worte seines Lehrers 
geschworen, mit der zuversichtlichsten M i
ne von der Brust weg seine Thesis de- 
ftndirt.

Erklärung des allegorischen KupferS.

( l )  Eine Klosterkirche.
( r )  An den Stuffen des Hauptaltars stehen 

zwcy Kanzeln mit Tuch überzogen,
(Z ) Auf der niedrigern ist der Herr Defen

dent, der sich den Angstschweiß vom Ge
sicht wischt.

(4 )  Hinter ihm auf der höher» Kanzel steht 
der Parer Lektor. Alle seine Muskeln sind 

K  4  ange-



ls2 § > 2

angcs-bn>oNcn;der Mund weit aufgesper». 
D ie eme Hans schlägt mit der zusammen- 
g^ro.licn Thests herum ; die andere ist

s  "  H ' ' " "  Opvugnenten
das Ka?pchcn nach dem K o p f;u  werfen.

^  Opv.gnenten sitzen gegenüber

tb!,s a E "  An-tyeil am S tre it zu nehmen.

(S ) Oer Oppugnent. dem das Käppchen be
stimmt ist, duckt sich, und sucht den W u rf 
mit sec Thesis auszupariren.

(7 ) Bon den Zuhörern halten ebenfalls e in i,
die Hand vors Gesicht,* aus Furcht, der 

W u rf mochte sie treffen.

(8 ) S m ie  von den Zuhyrern lachen, andere 
schlafen.

(9 ) D ie  Trompeten und Paucken suchen dem 
S tre it ein Ende zu machen.

(1°) Ein Pater prasentirt einem Pra'laten, der 
eoen e.ntritt, die Thesis. D er Lacke» des 
Pcalaten bittet sich ebenfalls eine aus.

Neun-
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Neuntes Kapitel.
Ueber Klosterwahlen.

L?Vie Mönche sind doch in allen Stücken 
von ihren Vorfahrern abgewichen. 

Man liest in den Ordensgeschichten nichts 
von Kabalen, durch die sich in unsern Zei
ten ihre Nachfolger zu Guardianen, Prio- 
ren, und ander» geistlichen Befehlshaber
posten hinauszuschwingen suchen; vielmehr 
steht ausdrücklich geschrieben, daß sie aus 
Demuth ihre Schultern dem angetragnen 
Amte entzogen, und immer gleichsam da
zu gezwungen werden mußten.

Es machen zwar auch unsre Mönche, 
nachdem sie nämlich einmal erwählet sind, 
die Grimase, als fänden sie sich zu der 
hohen Würde viel zu unwürdig; die 
ganze Protestation ist aber nichts anders, 

K s als
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als das sZv non ü,m öi^nus <-), das 
gewisse französische Ritter bey Empfang 
des Ordens sagen müssen, um den sie al- 
lerunterthanigst ihrer Verdienste wegen 
augehalten haben.

Wer die krummen Wege kennt, durch 
welche die Herren zum Ziel gekommen, 
muß bey sich über diese Protestation la
chen, sie aber zugleich durch die W ahr
heit entschuldigen; daß der Mensch, er 
stecke in welchem Kleid er wolle, bey aller 
seiner angelobten Demuth, und seinem ge- 
schwornen Gehorsam ein herrschsüchtiqes 
Thier sey.

W ir also verzeihen ihnen für unsern 
Theil gern alle ihre Kunstgriffe, Kabalen, 
krumme Gange u.s w. weil sie Menschen 
 _______________________sind,

Die Anekdote ist ja so ziemlich bekannt, 
wo der Ritter bey Empfang deS Ordens 
sagte: eZo non tum 6i'Ami5 , und der 
König ihm antwortete: W ip  wissen es ; 
allein wir geben euch den Orden in 
Ansehung unsrer ülsitreste.



find, nur müssen sie nicht behaupten wol
len, daß sie noch Mönche seyen, und 
daß sie der heilige Geist bey ihren Wah
le» mspirire. Es ist doch höchst ärger
lich, dem heiligen Geist die ungeheu
re Anzahl despotischer unwissender Prä
laten , blödsinniger Prioren, und igno
ranten Guardianen auf seine Rechnung 
zu schreiben, da doch ihre Jntriguen, 
und ihre Pirtcygä'ngerey ^ey den Klo- 
sierwahlen sogar in der Layenwelt be
kannt sind.

Freylich fallen die Schleichwege nicht 
immer in die Augen, und wenn in man
chem S tift der Liebling des Prälaten nach 
dessen Tod einhellig zu seinem Nachsolger 
rrwählet wird, so sollte mancher glauben, 
daß doch hier keine Kabale statt habe, und 
daß die Stimmen einhellig auf ihn fielen, 
weil er der würdigste war ; indessen hat 
auch hier Politik und List die Karte ge
mischt, nur weiß man in Prälaturen, wo 
man feinere Tücher trägt, auch die M i

nen ^



1^6

nen feiner anzusegen, als in Kapuziner- 
klösiern; aber man entdeckt sie, wenn man 
etwas tiefer grabt.

Sobald sich ein Mönch zum Liebling 
des Prälaten hinaufgeschwungen hat,

«st

* )  Da die Wahl eines künftigen Prala- 
ten fast immer auf einen Liebling 
des vorigen fallt, so ist schon dies ein 
Beweis, daß sie nur selten den W ür
digsten treffen k>»ne. Oer würdige 
Mann hat nicht leicht die Anlage zu ei« 
uem Lrebll.lg eines Pralaten. Zu so 
einem Geschöpf gehört ein geschmeidiger 
Karakter, der sich in >,!!e Formen beugt, 
und eine förmliche Renunzirung auf ed
les Selbstgefühl. DaS Geschafft eine- 
PralmenlieblingS ist : Sr. Hochwürüen 
und Gnaden alle geistliche und welt
liche Arbeiten zu machen: seine Korre« 
sponvez zu führen; die geistlichen Anre
den an seine Mönchsversam>nlung zu hak
ten; die Rechnungen so zu stellen,, oaß 
«r freye Hand mit Geldern habe, und 
-ie Herren Kapitularen doch nichts da

gegen
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ist cS ihm ein leichtes die Herzen seiner 
Mitbrüder zu gewinnen. Er hat hundert 
Gelegenheiten in Händen sich ihnen ge
fällig zu machen. Diesem verschafft er 
ein Ehrenämtchen; jenem die Exposition

auf

gegen einwenden können; die anksmmen* 
dc Gasie zu umerhalten; ihre Denkungs
art auszuspüre» ; die Tugenden seines 
hochwürdige» Gebiercrs, die er hat und 
nicht hat, bey jeder Gelegenheit heraus- 
justreichen; wenn der Herr Prälar im 
Kapirel eine unbillige Fodernng durchse, 
tzen w ill, die Haldscheid der Stimmen 
vorlüifig zu erschleichen; kurz überall 
den Lobredner, den Schmeichler und den 
Klvsterspion zu machen. Wer noch meh
rere Züge von vem Karakier eines Prä- 
latcnlieblings zu kennen verlangt, lese 
das kleine Werkchen: Der r>o,» sei-r nr 
Ursp- ungo a,r bis au f diese S r»»  e 
tn ftincr Blässe da, gcftcl.lk M öiich , 
Oder Lragc : w a s  smd - ie Prälaten? 
worauf dle Antwort gegeben wird ; E  e 
scheinen, was sie nicht sind, und sind, 
was sie nicht scheinen.



1,8 Y O
auf eine Pfarre; derer Wollust in Esseir 
und Trinken besteht, werden auf fein Vor
wort öfters zur Pralatentafel gezogen; 
oder von ihm selbst bey benachbarten Edel
leuten zum Schmaus geführet; oft über
rascht er das ganze Konvent mit einem un- 
vermutheten Abendtrunk oder Extrawein; 
sogar die wenigen Mitbrüder, die ihr Ver
gnügen in Wissenschaften suchen, finden 
ihren Gönner ln ihm — obwohl diese 
Klasse von Mönchen immer fast gar keinen 
Einfluß auf die Wahl eines Prälaten hat 
 um sich aber noch mehr der künfti
gen Wahlstiinmen zu versichern, bemüht, 
er sich, so viel es sich thun läßt, Anver
wandte oder Freunde in das Kloster zu 
bringe». Es müßte nun nach dem Tod 
des regierenden Prälatens sehr wunder
bar zugehen, wenn nicht die Stimmen 
einhellig auf ihn fielen. Wenn auch hie 
und da ein Konventual ist, der seine S tim 
me gern einem Würdigem gäbe, so 
zwingt ihn doch die Politik auf die grössere

Par-
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P a r t e y  zu t r e t e n ; oder er müßte n u r  sich, 
und  selbst den w ürd igem  M i tb ru d e r ,  dem 
er sein V o tu m  bestimmte, der unversöhn
lichsten Rache aussetzen w o llen ;  denn in 
den A u g e n  eines jeden P rä la t e n  ist schon 
dieß ein unverzeihliches V e rb re c h e n ,  in 
der W a h l  mit gewesen zu seyn.

M a n c h e r  P r ä l a t  h a t  aber  bey Lebze^ 
ten öfters  zwey und drey L ieb linge , und 
da geht es nun  sreylich nach seinem Tode 
toller und unruh iger  h e r ,  a ls  bey einer 
pohlnischen K önigsw ahl.  E s  ist unbe
schreiblich , welcher Ränke und S ch le ic h 
wege sich die W ah lkand id a ten  bedienen.

D iese r  sucht durch vorläufige Klagen 
über die zu strenge Oekonomie (so l l  heis- 
sen schmutzige K a rg h e i t )  des verstorbenen 
P r ä l a t e n , und durch Verheissung besserer 
Täqe  seine M i tb r ü d e r  zu g e w in n e n ;  w a r  
aber derselbe ein Verschwender und  S c h u l 
d en m ac h e r ,  so werden den Kapitularen  
tausend schöne A ussich ten  vorgemahlt ,  wie 
dem  K loster ,  ohne dem  Konvent e tw as

abge-
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abgehen zu lassen , wieder aufzuhelfen

sey-
Andere erschleichen die Stimmen durch 

ihre Vettern, Muhmen und Bekannte , 
die von Pater zu Pater laufen, und diesen 
durch süsse W orte, jenen durch Verhcis- 
sung einer Ehrenstelle, den ändern durch 
einen Flaschenkeller mit alten Wein, und 
manchen sogar mit baren Geld zu gewin
nen wissen.

Freylich sißen nun bey jeder Präla
tenwahl londessürstliche Kommissäre; aber 
wie sollen diese alle diese geheimen Trieb
federn ausdecken können, und die Minen 
auffinden, die noch bey Lebzeiten des vo
rigen Prälaten angelegt wurde» ?

W ir dürsen also mit Gewißheit be
haupten, daß der heilige Geist bey diesen 
Wahlen wenig oder nichts zu thun habe, 
und daß es in der That etwas Seltenes 
sey, wenn hie und da ein würdige?

Mann
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Mann zum Prälaten erwählet wird; 
ob sich gleich die Mönche vor der Wahl 
mit einem Eide verbinden müssen, den 
Würdigsten zu wählen.

Wer die Bettelmö'nch« kennt, w ir- 
wissen, daß sie sich in Ansehung derMiS- 
bräuche den Vorrang nicht nehmen lassen; 
es ist also leicht zu vermuthen, daß es 
Key ihren Wahlen noch bunter und stür
mischer hergehen müsse. Man geht hiev

die

* )  In  jedei'.^Ztist sind nur wenige Männer, 
die in öffentlicher Welt durch eigne Ge
schicklichkeit ihr Brod zu gewinnen im 
Stande wären; die aber eben deswegen 
in ihren Stiftern so unterdrückt werden, 
daß sic die allgemeine Scheibe auSmachen, 
woraus alle Galle und Feindseligkeiten 
vom Prälaten sowohl alö den übrigen 
Oummköpftn abgeschossen werden. Von 
diesen ist also keine Rede, daß je einer 
zur Vorsteher,vürde Anspruch machen 
könne. 6 .  eben angcführkc Lroschä« 
V» i W as siiid die prä iaren?

L



162

die nämlichen Schleichwege, nur mit dem 
Unterschied, daß man mit den Sandalien 
etwas schwerer auftritt, und daß hier ein 
paar Schnupftücher, oder auch ein Pfund 
Schokolade, manchmal auch eine gute Ta
fel den Prior oder Guardian machen.

Daher giebt es eben sowohl viele Bet- 
telmönchsklöster, als es Prälaturen giebt, 
in denen über unächte Wahl und SilNv- 
vre geklagt wird. Allein eben daher 
kömmt es, daß sich die Gemüther -er 
Mönche nur immer mehr gegen einander 
»erbittern, und sie sich ihr Ohnehin elen
des Leben wechselweise zur Hölle machen.

Wer kann eine Obrigkeit lieben, die 
es wider unfern Willen geworden; und 
wer kann einem Untergebnen gut feyn, der 
uns seine Stimme versagt hat? Man sieht 
also in Klöstern gewöhnlicher Weise Zwie
tracht, Verfolgung und Rache; man sieht 
Partey gegen Partey entstehen, und Leu
te, die sich brüderliche Liebe geschworen, 
»cr einander ausspucken.
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Und da möchten wir wohl mit meh- 
rerem Recht sage»:
Komm o heiliger Geist, und erleuchte 

ihre Herzen!

Erklärung des allegorischen Kupfers.

( i )  E>n grvsscs herrlich mcublirtts Zimmer in 
der Wohnung dcs abgelebten Pralarcn. 
Man sichr hier einen gcmahlien Platfond, 
reiche Sesseln, eingelegte Tische, verschieb 
dene kostbare Uhren und Schildereyen, 
u. s. w.

( r )  Der eben neu erwählte Prälat sitzt in ei
nem reichen Armstuhl, und hält seine Dank, 
rede. Go viel sich aus den Gesichtszü, 
gen abmhmen läß t, bekennet er die Un» 
rvürdlgkcir seiner Person, und ersuchet 
die vor ihm stehende Konventualen, den 
Allmächtige» zu bitten, daß er il m zu dem 
schweren Amte, z» dem er ihn durch Ein, 
gebung des heiligen Geistes berufen, hin
längliche Kräften ercheilen möge. *)

Cz) Di?
* )  Dieser Att heißk die Verehrung

Hul»
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(Z ) Di« Konventualcn sichen vor S r. Hoch* 
würden und Gnaden in demüthiqer Stel* 
lung. Der Prior ist an ihrer Spitze.

(4) Ei-

Huldigung. Sobald die landesherr
lichen Kommissarien den erwählten Mönch 
in die Kirche zur Absingung des: Herr, 
dich loben w ir ,  und nachhin in die 
Wohnung des verstorbenen Prälaten ge- 
führet haben, um ihm die Schlüssel der
selben zum Zeichen seiner Herrlichkeit r» 
übergeben, kömmt der Konventobere (nach
dem er sich durch den Kammerdiener an
melden ließ) mit der ganzen Schaar der 
übrigen Mönche, seinen Glückwunsch über 
die höchst erfreuliche Wahl zu machen. 
Beym Eimritt laßt er sich vordemPra- 
laten auf ein Knie nieder, küßt seinen 
Ring, und geht dann an seinen Platz. 
Die übrigen Mönche folgen einer nach 
dem ändern seinem Beyspiel. Darauf 
halt der Prior eine fthr schmeichelnde 
Anrede, worin er sich und seine Mönche 
alleruntenhanigst in die Gnade und de« 
Schutz seiner Hochwürden und Gnaden 
empfiehlt. VieseS Kompliment erwi«--

ders



(4) Einig« von ihnen scheu ganz munter und 
heiter aus ; andere aber stehen mit finste
rer , nieverg<schlagner, erblaßter Mine da.

(5) Ein Liebling des vorigen Pralate», der 
nur noch drey Stimmen gebrauche ha««, 
wird halb ohnmächtig von einem Paier 
und dem Kammerdiener zur Thüre hinaus- 
geflihrt.

(N) Der Pralat,, der seinem Gesichte nach 
höchstens *) z r  J.ihre zählen kann/ scheint 
Viesen Auftritt nicht zu bemerken ; wohl 
aber bemerken es einige junge Patres.

L z Zehn-

dert dann der Prälat durch eine Gattung 
von Dankredc, nach welcher abermal 
Fußfall und Ringkuß ist, wobey der 
neue Prälat denjenigen Kapüularen, die 
ihm die Stimme gaben, die Hand sehr 
freundschaftlich drucken soll.

* )  Wenn die Mönche nur deswegen seit ei
nigen Jahren junge PatreS zum Präla, 
ten wählen, weil sic mehr Verdienste ha
ben, als die Alten, so haben sie unser« 
ganzen Beyfall; allein man glaubt, e< 
geschähe, damit sie längere Zeit von Ta
xen ftey bleiben.



Zehntes Kapitel.
Ueber  K l o s t e r s t r a f e n .

würde bey weltlich- 
und geistlichen Regimentern schlecht 

befolgt werden» wären nicht auf ihre Ue- 
bertrettung Strafen gefetzt, und diefe Stra
fen müssen empfindlicher als für andere 
Verbrechen feyn, weil die Subordination, 
wie schon im Kapitel vom Gehorsam ge
sagt worden, der Grundpfeiler der guten 
Ordnung ist.

Der heilige Benedikt fügte alfo feiner 
Ordensregel einen förmlichen Kriminalko- 
dex bey, der dem Entwurf feines Institut» 
vollkommen angemessen war. Alle feine 
Strafen zielten auf Besserung ab, und 
tey dem sie nicht fruchteten, der wurde 
wieder in die Welt zurück gewiesen; denn

dev







der fromme Ordensstister wollte bloß ge» 
stttete und gute Männer in seinen Klöstern 
haben.

Der erste Grad von Bestrafung w «  
«lso, daß der Fehlende in Geheim von 
ftinem Obern zweymal ermahnet wurde: 
fchlte er dann wieder, so bekam er in dev 
ganzen Versammlung einen Verweis; bef- 
serre er sich noch nicht, so wurde er vom 
gemeinen Tisch, dann auch von der A r
beit und vom Gebets) ausgeschlossen: 
Half auch dieß nicht, so versuchte man 
seinen moralischen Wandel durch Karbatsch-- 
streiche zu bestem; und wenn man end
lich auch dieses Extremum fruchtlos sah, 
schickte man das Subjekt, das so wenig 
Anlage zum Mönch hatte, wieder in die 
W elt zurück.

Allein diese Kriminalverordnung taugt 
so wenig für die itzigen Mönche, als die 
römischen Rechte für die deutsche Nation; 
daher reduzirt sich ihr ganzer gegenwärti
ger Kodex auf Kapitelverweis, und ( kaum 

L 4 ge-
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getrauen w ir  uns  das  von M önchen  zu 
sa g e n )  a u f —  G e f a n g n i ß

W ie  sollte auch für L eute , wie unsre 
M önche  im Durchschnitt  sind, Ausschljes, 
sung v o m  Gebeth und Arbeit eine S t r a 
f t  seyn, da sie es sür eine W o h lth a t  has
ten , wenn sie nicht a r b e i te n  und nicht 
bethen dürfen?  E ben  so wenig ließ sich 
von den O b ern  ( w ir meynen den P r ä l a 
t e n )  bey der itzigen Verfassung sod em , 
daß sie die fehlenden B rü d e r  in geheim 
ermahnten, da sie nicht mehr unter ihnen 
wohnen, und also bey H o f  nicht wissen 
können, wie es in der Klausur zugeht.

Karbatschstreiche sind ebenfalls nicht 
mehr anzuwenden, denn die M önche  find 
keine gemeine S o l d a t e n ,  das  ist ,  keine 
Layenbrüder m e h r , und haben sich durch 
Las an sich gerissene Priesteramt zu O ffi
ziers hinaufgeschwungen; und diese ste
hen nicht unter dem S t o c k e .

S i e  haben also für die geringer» Klo« 
fkcr»erbrechen ganz andere S t r a f e n  a u s

gedacht,
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gedacht/ und weil sie selbst äußerst diel 
auf das poinr ä'konneur Hallen, so su
chen sie ihre Untergebne ebenfalls durch 
blosses pvinr 6'konneur zu bessern.

Solche poinr Z'konneur- Strafen 
sind also: Bey Tischzeit auf dem Boden 
sitzen; statt Wein Wasser trinken; öffent
lich von sich selbst gestehen, daß man ein 
Taugenichts ist; die Matraze mit ins Ka
pitel bringen, wenn man sich verschlafen 
hat; Disziplin machen u. s. w. In  Bet
telklöstern müssen die Verbrecher wohl auch 
durch Stunden auf der Nase liegen; im 
Speisesaal den Speichel auflecken; den 
kor 6e cksmbre an einer Schnur nm 
den Hals tragen ; statt des Betts in einer 
Todtentruhe schlafen, und dergleichen.

Wie gern verzeihen wir ihnen alle 
diese lächerliche, alberne, zwecklose, und 
kindische Strasen! aber welche Furie gab 
ihnen ein, ihre Mitbrüder um den Rest 
von Freyhrit zu bringen, und sie in fin
stere Kerker / >vo sie vor Verzweiflung 

L s um-
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ümkommen müssen, lebenslänglich ein;u- 
sperrcn?

L̂s mag sich wohl hie und da ein 
Mönch eines Verbrechens schuldig machen, 
das eine strenge Ahndung verdient, und 
da möchte es wohl nöthig seyn, sich seiner 
Person zu versichern, bis von der weltli
chen Obrigkeit weitere Verfügung getrof
fen wird; allein das hieß für Mönche zu 
menschlich gehandelt. D ie weltliche O» 
brigkeit sollte und durfte von ihrem eigen
mächtigen Verfahren nicht wissen ( denn 
sie machen ja einen eigenen Staat aus) 
und so waren sie zugleich Kläger und Rich
ter, und so wurden die Opfer ihrer Ra
che, ihres Privathasses und des Fanatis
mus in geheim geschlachtet.

Hatte der Unglückliche vielleicht mach« 
tige Verwandte, so ließ man diesen hin
terbringen, daß ihr Vetter wichtiger Ver
richtungen wegen in etne andere Provinz 
verreiset sey, und war er zum ewigen Ge- 
fangniß 'bestimmt, so folgten aus dieser

Pro-
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Provinz bald fiirgirte Briefe nach, die den 
Anverwandten seinen schnellen Tod berich
teten. Die Missionen nach Indien muß? 
ten ihnen aber an, öftesten ;ur Ausflucht 
dienen/ und so glaubt noch itzt manch be- 
trogner Vater, daß sein Sohn in Indien 
zum Martirer geworden, indessen ihn seine 
eigene Mitbrüder hingerich et haben; im 
Grunde ist es doch eins, vb ich dem Un
glücklichen den Dolch ins Herz stosse, oder 
ihm durch Verzweiflung seine Tage ver
kürze, oder ihn wohl gar, wie den armen 
unschuldigen s) Nonos, zwinge, sein 
eigner Mörder zu seyn.

W ir wollen über diesen mehr als un
menschlichen Klosterdespotismus in keine 
Deklamationen ausbrechen; aber man den

ke

*  ) Man lese d!e in Wien htrausgcko!n.'iie A» 
nekdotcn zur TodesgesHl'Hte des ver
folgten P . llonos Dschall :c. die, wenn 
sie auch in einigen Nebenuinstande" un
richtig seyn sollten, doch in der Haupt
sache bloS Wahrheit sind.
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ke sich das Wort Mönch und Bettel- 
mönch in seiner wahren Bedeutung, stelle 
cs dann »eben Haß, Neid, Rache und 
KloArrkkr^er hin, und reime alles vieß 
zusammen, wenn man kann.

In  Oesterreichs Provinzen, wo es 
(trotz dem, daß Mönche und Efuwnche 
mit ihren Kutten und Mäntel» vor das 
Licht der Aufklärung hinjlehen, und es 
wohl gar, bald mit ihren eigenen u!ld bald 
mit Berlinerblasbalqen auszulöschen su
chen) täglich Heller wird, sind sreylich die 
Riegel der Klosterkerker gesprengt; aber 
in wie vilen ändern Provinzen Deutschlan- 
de>» herrscht nicht der Mönchsgeist noch; 
und wie mancher junge vielleicht auch ge
schickte Mann wird nicht noch, vielleicht 
eines geringen menschlichen Fehltrittes we
gen, sein junges Leben in diesen Behält
nissen des Schreckens endigen müssen ?

Die Geschichte der unglücklichen Non
ne in München mag dieses Kapitel be- 
schliessen. Sie führt nebstbey zur trau«

rigen



rigcn Bemerkung, daß Fanatismus und 
Klostergeist auch die sanftere Hälfte deS 
Menschengeschlechts gefühllos und tiran- 
nisch mache.

W ir bürgen für ihre Richtigkeit, und 
erzählen sie dem braven wahrheitliebenden 
Verfasser der Briefe aus dem Noviziat 
fast wörtlich nach :

„  Dieses unglückliche Geschöpf wae 
von Jugend auf zum Schleyer bestimmt, 
und verlegte sich, eines Akords mit dem 
Kloster zufolge, auf die Apothekerkunst. 
S ie ward ringekleidet, hielt das Probjahr 
aus, und ward dann als Frau Apotheke
rinn angestellt. „

„  An diesem Posten that sie, ohne 
eben allezeit positive Erlaubnis zu haben, 
den Armen durch unentgeltliche Mitthei- 
lung einiger simplen Arzneyen von Zeit zu 
Zeit viel Gutes, ward darüber hart ge
straft, ihrer Stelle entsetzt, und ohne Un
terlaß auf die kränkendste A rt einige Jah
re lM urch  schikaniert. „

„ Das



„  Das gute Mädchen unterlag endlich 
der ewigen Verfolgung, und in einem 
Taumel von Bewußtseyn gekränkter Un
schuld entstand in ihr der unglückliche Ge
danke zur Flucht. Noch in den Anstal
ten dazu wurde sie überrascht, und nun 
konnten die erboßten, runzlichten Strun- 
seln kaum eine hinreichende S tra ft für ei
ne solche Masse von Sünden erdenken. „

„  Nach dielen Kapitelhalten, und heim« 
lichen Äonftrenzen ward endlich das arnie 
Kind mit Einstimmung und Gutheissung 
eines wohlehrwürdigen Franziskaners, des 
Klosterbeichtdaters, zum ewigen Kerker 
verdammt. Nun mußte die Elende in ein 
Loch wandern, wo^och Sonne noch Mond 
hinkam; in ein Loch, das gerade so breit 
war, daß ein Mensch Platz hatte, aber 
so niedrig, daß sie immer gebückt sitzen 
mußte. Sie bekam etwas Nahrung, aber 
niemal frifche Kleider. Keinem Menschen 
konnte sie ihr? unmenschliche Behandlung

klagen,
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klagen, denn die ganze W e l t  wußte nichts 
u m  sie. „

„  N u n  denke m an  sich ein r 6  jäh riges  
M ä d c h e n  voll G e f ü h l ,  voll jugendlicher 
Hitze über das  noch u n a u s g e fü h r te , viel
leicht n u r  eben ,so  lang a ls  d a s  gereizte 
Unfchuldgefiihl daurende V o rh ab en  zu ent
fliehen, verdam m t, vergessen, ohne H o ff 
n un g  zur Erlösung  hingeworfen in ein 
H u n d l o c h , wo  sie mit krummgebognen 
Nacken slhen m u ß t e , versenkt in die n a 
türlichen Unreinigkeiten, preisgegeben ei
nem  S c h w a r m  von Ungeziefer, halberstickt 
von  gährendem  F a u lg e ru c h ,  genagt vom 
H u n g e r  und  der gänzlichen Verzweif
lun g  - - - - - - -

„  A n  die zehn J a h r e  hatte die u n a u s 
sprechlich Leidende schon so gesessen, hatte 
vor schneidenden J a m m e r  ihre L r u f t  zer
schlagen, und  vergeblich jede M in u te  den 
H im m e l  u m  ihren T od  angefleht und be> '
schworen. „

„  E in
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„  Ein Schcrsteinfeger kam endlich zu

fälligerweise bey seiner Arbeit in einen 
nicht weit von diesem Loch vorbeylaufen- 
den Kamin: er hörte das gebrochene Wim
mern einer Verzweifelten; er stutzt, lauscht 
wieder; das Jammern wird eindringender, 
und durchbohrt ihm das Innerste seines 
Marks. „

„  Run klopft er mit seiner Haue an 
die Mauer, ruft, was die Stimme bedeu
te, und ob ihr zu helfen sey. Die win
selnde Nonne erklärt ihm kurz ihren Zu- 
ttand: er eilt sogleich zur Polizey; man 
schickt eine Kommission, findet die bis an 
die Lenden im Unflath steckende Unselige, 
holt sie heraus, sekularisirt sie, und giebt 
ihr eine Pension — und die Oberiirn, 
und der Barbar von Beichtvater wer
den nicht gestraft - - ,

Hören Sie es , liebe Christen, und 
hör du es o Nachwelt: Die ObeniM 
und Ver Barbar von Beichtvaler wur

den
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dm nicht gestraft! Und das geschah im 
i8tei, im pl-ilosvpi-rschen Jahrhun
dert. * )

k k -

DieS ist seit vielen Jahren das einzige 
Beispiel» das auf diese A rt an Tag ge- 
kommen ist. Aber wie viele Austritte 
find im despotischen Dunkel gesp'elr wor
den. P. D  *  * im Kloster * * *  war 
»8 Jahre eingekerkert, weil er von einem 
Konventualen, der aus einer reich,-n Fa
milie war, und von dem daö Kloster eine 
fette Erbschaft hoffte, eine boshafte That 
entdeckte, und wäre jener Pr-iiat nicht 
gestorben, fo hätte er noch i z Jahre si
tzen mögen. Püter * *  tn * *  war >0 
Jahre eingesperrt, weil er seinem Präla
ten mit muem Grunde in etnem auözu- 
führenden Projekte widersprach.

Patex F * *  auS dem W  *  *  *  saß 
über 16 Jahre in einem elenden koch, 
«nd wäre auch darin verstorben, wenn 
ihm nicht der Brnder der ihm seine N ah, 
rung brachte, zur Flucht bebülflich gewe
sen wäre, Dieser Pater F *  *  ist frey- 

M lich,
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Erklärung des allegorischen Kupfers.

( l )  E in  sehr dunkles G e w ö lb e ,  zu dem eiK 
schmaler eben so dunkler G a n g  fü h r t .

( 4 )  E ine junge Nonne w ird  durch zwey G »  
richlspersoncn auS einem Loch, d i s  in der 
M a u e r  ist' hervorgezogen. I h r  Gesicht 
ist abgehärmt und leichenblaß, und ihr G »  
w and  halb vom Lcibe gefault.

(3) Der

lich, so weit w ir  ihn kennen , ein abge
nütztes ziemlich lockeres L a p i i z t n e r t i i c h ,  
der nichts weniger a l s  Klosterfleisch ha t
te ; indessen bleibt seine S t r a f e  in V e r 
gleich mit seinen Fehltr i t ten immer g r a u 
sam u n d  schrecklich. W e r  Gelegcicheit 
h a t ,  a u f  Klöstern herumzureisen, d a r f  

n u r  die alten Klosterbedientön mit etwaS 
Trinkgeld offenherzig machen, und er w ird  
W u n d e r  hören. Aber wie weil ist die 
Menschheit noch von ihren Rechten weg, 
in solang es Klosterkerker u n d  eine I n 
quisition in der W e l t  giel>s?
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(z ) Der Beichtvater nimmt mit einer verstell
ten heuchlerischen Freundlichkeit Theil an 
ihrer Erlösung.

(4) Der landeöfürstliche Kommissar sieht ihn 
mit einer ernsthaften, strafenden Mine an, 
und weiset auf den elenden Zustand dec 
Nonne.

(s )  Die Oberinn fteht ganz betroffen da, und 
sucht sich bey den übrigen Herren der Kom, 
Mission zu entschuldigen, die sie aber nicht 
anhören, sondern ganz in bedaurendem 
Erstaunen da stehen.

(6) Im  Hintergrund stehen einige Gericht-- 
persvnen mit Fackeln.

( f )  Einige Nonnen sehen zur Kerkerrhütt 
herein.

M » Etlf.



Eilftcs Kapitel.
Ueber Lloste^eicht, und Klostersegen.

/L »  ist zwar ein Lehrsatz der Kirche, daß 
^  Menschen vor Menschen hinknien, 
und der sündige Druder dem ändern sün
digen Bruder, der an Gottes (§tatt da 
sitzt, die innersten Gebrechen seines Her
zens aufdecke; allein die Kirche, die eine 
gute Mutter ist, hat dieses an sich so stren
ge Gesetz dadurch zu mildern gesucht, daß 
sie diesen Akt der Demuth nur einmal im 
Jahr unter einer Sünde befahl, und da« 
bey jedem die Auswahl des Beichtvaters 
freystellte.

W ir haben schon aus den wenigen 
Gemälden dieser Galerie gesehen, daß die 
Mönche wahre Gesehverdreher smd, und 
st ist leicht ju  vermmhen, daß sie auch







Lkr Punkt der Beicht der Vorschrift der 
Kirche nicht werden getreu geblieben seyn.

Ls gehört wirklich schon ein hoher 
Grad von Selbstderläugnung dazu, einem 
Mann, den ich nicht kenne, und der mich 
nicht kennt, die Schwachheiten meine» 
Herzens;u entdecken; aber müßte man 
nicht alles Schamgesühl aus der Seele 
verbannen, um einem Vorgesetzten, der 
täglich um uns ist, und der uns nühen 
und schaden kann, allx die Fehltritte zu 
bekennen, die wir uns selbst kaum ohne 
Echamröthe einzestehen dürfen?

Und doch muß jeder Novi; seinem 
Vorgesetzten Nobizenmeister, und das nicht 
nur etwa» einmal im Jahr, sondern wohl 
zwey-und dreymal die Woche seine Sün
den beichten; aber vielleicht liegt gerade 
in dieser Gewisseustirauney der G rund, 
daß es so viele Heuchler unter den Mön
chen giebk. Wer wird auch in Hinkunft 
Mehr so offenherzig seine Wunden her
weis «n, wenn er füh lt, daß man ihm fo 

M  z schmer-
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schmerzende Pflaster auflegt, «nd ihn 
vev Fehler wegen entweder heimlich neckt, 
oder wohl gar öffentlich durchzieht?

Es giebt Klöster und wohl auch Pra> 
laturen, wo sich selbst die Patres diesem 
Joche unterziehen, und den von ihren 
Obern eigends ernannten Lon»entb?icht- 
datern beichten müssen,

Liese Konventbeichtväter sind aber 
fast immer alte, bigorische, und unwissen
de Patre«, die das Vertrauen ihrer V it -  
brüdcr noch schändlicher misbrauchen kön
nen, als der Novize»meister. Sie brx- 
then zwar das Siegel der Deicht eigent
lich nicht, aber die Obern machen aus 
sehr vielen Sünden einen cskim refer- 
vswm. Kömmt nun ein Pater mit so 
einem calug rc1?rv!rrun angestochen, so 
absolvirt ihn dcx Konventbeichtväter nur 
bedingnißweise, und hinterbringt dann die 
Sünde dem Prälaten oder Obern,

Den Sünder darf er zwar nicht nen
nen; inzwischen kann es dem Vorgesetz

ten,



kcn, der seine Leute kennt, und weiß, wel
che diesem Pater beichten, nicht allzuschwee 
werden, ihn zu errathen.

Dadurch kann es nun leicht gesche
hen, daß viele in ihre Beichtväter ein 
Mistrauen sehen, und manches verschwei
gen.

Wenn wir nun als achte Katholiken 
annehmen, daß jede vorsehliche Verschwei
gung eines Hauptverbrechens die Beicht 
ungiltiz mache, und eine schwere Sünde 
fty, so muß man über diese Einrichtung 
erschrecken, welche das Seelenheil der 
Mönche so groffen Gefahren ausseht. A l
lein man muß auf Abwege gerathen, so
bald man sich vom Geiste der Kirche ent
fernt.

Schon das zu häufige Beichtgehen 
ist ein sträflicher Misbrauch, und eine 
Profamrung des.Sakraments ; aber es 
ist mehr als Tiranney, jemanden einen 

M  4 Cr««



Teelenar;t borschreiben, zu dem man kem 
Vertrauen bat. H)

Ein Misbrauch, der weniger schä'd* 
sich, aber um so komischer ist, sind die 
dielen Segnungen in den Klöstern.

Jeder vernünftiqe Mensch weiß, daß 
ein Mensch den ändern aus eigner Kraft 
nicht seinen könne, und daß das Segnen 
ein blc>ffrr srommer Akt sey, durch den 
w-r den Himmel bitten, seinen Segen 
über den oder die, die wir gern gesegnet 
saben, ausjugiessen. Alles kömmt hiev 
aus das Her; des Segnenden an. Wenn 
al'o der zärtliche Vater seinen geliebten 
Sobn, der vielleicht den Feinden des Va
terlandes entgegen zieht, mit thränenden 
zum Schöpfer emporgerichteten Augen 
segnet, so möchte lein Segen wohl bald 
so wirksam seyn, als der Segen irgend

eines

* )  Ausweisen müssen die Manche sogar dem 
T rudcr beichten, den sie b.'y sich haben, 
w'>,n sie auch wie Hund und Katze zu* 
sainmen leben.
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»>nk< Pabsts, der eine ganze Nation seg
net, die er nicht kennt.

Aber wie sollte bey den häufigen Klo« 
stersegnimgen ein wahrer Segen seyn, da 
das Hrrz des Segnenden und des Ge« 
segnete» so wenig daran Theil nimmt, und 
auch nicht nehmen kann.

Daß die Prioren und Guardianen 
ihre Untergebne segnen, wenn sie ausge
hen, ist nicht nur löblich, sondern noch- 
wendig. W ir wissen, wie sehr der böse 
Feind den Klofterleaten nachste!le; sie be
dürfen also, um seinen Schlingen zu ent
gehen, reichlichen Segen von oben; aber 
man kann sich des Lachens nicht enthal- 
ten, wenn man ihre übrigen Segen be
trachtet.

Da giebt es einen wenn der
Mönch nach Haus kömmt, wenn er auch 
gleich den J o h a n n e s s e g m  mitbringt; 
Segen, wein er irgend wohin einen 
B rie f schicket, und Segen, wenn er ei« 
nen erhält; Segen, wenn er ein g ilttt 

.  M  5. , Werk
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Werk verrichten will, und Segen, wenn 
er eines verrichtet hat ; Segen, ehe er 
in einer öffentlichen Disputation zanken 
rv il l; S egen, wenn er zum Schmaus 
geht; Segen, wenn man ihm eine Ra
rität (Extraspeischen) aufsetzt; und S e 
gen, wenn er sich statt seines Tischwkins 
V ier oder Wasser * )  einschenken läßt; 
Segen, wenn ihm ein Freund oder An
verwandte ein kleines Geschenk macht; 
Segen, vorn Schlafengehn, und Segen 
beym Erwachen; und also ( wie der lie
benswürdige Verfasser der Briefe über die 
Vencdiktincrbriefe sich ausdrückt)  S e 
gen mündlich, Segen schriftlich; S e 
gen hinten , Segen vorne ; S e 
gen allezeit; und in der Hauptsache doch 
keinen wahren ernstlichen wirksamen S e- 
_____________________ gen;

* )  Den ökonomischen Pralaten und Pnorcn 
ist Vicse SegcnauSspenvung noch am cr- 
stcn zu verleihen; d-nn cin Religiös, der 
steil des T>ichweinS Wasser trinkt, ver> 
Licut allerdings ihren StLen.



T s Ä  187

Keil; denn mit aller der täglich tausend
mal wiederholten Segensausspendung ge
wöhnet man sich endlich so sehr daran, 
daß sich weder der, welcher den S egM  
giebt, noch die ihn empfangen, nur mit 
einem Gedanken erinnern, was da eigent
lich gegeben und begehret werde.

Doch vielleicht liegt dem Obern nicht 
einmal daran, ihre Untergebene im Ernst 
zu segnen; ,  vielleich ist diese Segenerthei- 
lung ein blosser Kunstgriff, von jedem 
Schritt und jeder Handlung ihrer Reli
giösen genau Nachricht zu haben; dann 
können wir aber nichts darauf sagen , als 
daß es abscheulich sey, sich zum S p io - 
niren so einer frommen Handlung zu be
dienen, und noch abscheulicher, durch die 
Lslus relervscos ihre Untergebene in die 
unglückliche Lage zu fetzen, das Sakra
ment der Buße unwürdig zu empfangen.

Doch es ist und bleibt ja eine ewige 
Wahrheit: Die Möilche scheuen nichts, 
wenn sie nur ju ihrem Zweck gelangen.

Er-



Erklärung des allcgorischrn Kupftrs.

Der obere Theil stellt vor :

( t )  Ein mciiblirteS Fimmer, das einen ver, 
mailichen Privatmann vcrräch. Auf ei
nem Seitemisch liegt des SohnS Säbel 
und Hut.

(r) E-n zärtlicher Dater sitzt in einem Arm
stuhl, un) segnet mit thronenden gen Him
mel empor gerichteten Augen seinen gelieb
ten Soi-n, der ihn kniend um seinen Se, 
gen bittet.

(z ) Oie Murrer und seine Geschwister sehen 
dieser Handlung gerührt und weinend zu.

(4) Ein alter graubärtiger Wachtmeister/ der 
dem Sohn ^gegeben ist, wischt sich eine 
Thräne aus dem Auge.

(z ) Ein Lichtstral fällt vom Himmel auf den 
Segnenden und den Gesegneten herab.

(6) Durch die Hauptfenster sieht man einen 
grossen Platz, worauf eine ungeheure Men
ge Äolrs oersa!nm.lr ist, du eben von ei
nem geistlichen Oberhirtc» gesegnet wird.

Der



Dek kichtstral vom Himmkl laßt sch in 
der Ferne nicht ausncl-men.

Der nnrcre Theil des Lupfcrs zeigt :

( I )  Eine Gaststube auf einem Dorf.
( r )  Ein Kapuziner sitzt auf eincm S tuh l.
(z ) Sein Kompaqnion kniet sich eben zur 

Beicht vor ihn hin.
(4) Der Wirih geht mit abgezogenen Häub

chen gegen die Thüre,und winkt der Magd, 
die eben mit dem Kind herelntreten w ill , 
aussen zu bleiben.

(§) Auf dem Tisch sind: die Mantel und S ta
be der Kapuziner ; Breviere ; eine halbe 
Ochsenzunge; ein Stück Kaß; eine Rv o- 
lioflasche/ und eine bleyerne Tobackbüchse.

(6) Nicht weit vom Ofen sieht man eine Katze 
und einen Hund auS einer Cchüsiel zusam
men fressen.

Zwölf.



Zwölftes Kapitel.
Ucber Klosterasylen.

H sls der heilige Benedikt seine Klöster siif- 
^  tete, hatte er unter ändern die wohl-- 
thätige Absicht, der gedrückten Mensch
heit einen Zufluchtsort oder Asylmn zu 
eröffnen.

D ie barbarischen Völker zerstörten da- 
mal das römische Reich ; Krieg, Hungev 
und Pest verwüsteten die Lände»; die eig
nen abentheuerlichen Kaiser tobten ausdeni 
Throne gleich wilder Thieren, und mach
ten sich ihren Untergebnen nur durch Er
pressungen und Gewaltthätigkeiten kennbar.

Wie sehr segnete man also in diesem 
traurigen Zeitpunkt die Vorsicht, daß eS 
sriedsame Freystätte gab, wo man von deit 
Verfolgungen sicher war. Jeder Unglück

liche







T-KZ '9 t

tiche sehnte sich nach so einer Wohnung 
der Ruhe; es war also nicht sowohl Fa
natismus, als Armuth, Elend und Ver
zweiflung, die so schnell die Klöster be
völkerten.

D ie Zeiten haben sich nun sreplich 
sehr geändert; indessen giebt es noch hie 
vnd da einen Diedermann, dem Privat- 
Verfolgungen die Welt zum Eckel mache», 
lind der sich nach so einer Freystätte seh- 
tiet — W o soll er sie finden?

Die Klöster sind sreylich noch immer 
Asylen; aber sie sind es nicht mehr 
für die gedrückte Menschheit, nicht mehr 
für den Martirer der Wahrheit, und den 
abgelebten, harmvollen Greise.,

Diesen sind ihre Thüren verschlossen; 
aber sie össnen sie ( wir erröthen statt ih
nen , indem wir dieses schreiben)  sie öff
nen sie dem Störer der össentlrchen Si« 
cherheit — dem Ausrührer — dem Räu
ber — und dem Meuchelmörder.

Wem»



Wenn ein Verbrecher den Händen 
der strafenden Gerechtigkeit entkam, fand 
er ein s-.cheres Asylum in den Klöstern, 
die ihn nicht nur liebreich aufnahmen, 
sondern ihm wohl gar das heilige Ordens- 
kleid anzogen, und Spihbuben in der Ge
stalt eines Franziskaners oder Dominika« 
mrs zur Flucht verhalfen. Hiedurch abe« 
griffen sie nicht pur der Gerechtigkeit m 
den Arm, sondern versündigten sich auch 
an ihrem Mitbürger, dessen Sicherheit sie 
durch die Unterstützung deö Raub"Sund 
Meuchelmörders «bermal in Gefahr 
selten.

Diefe Asylen hatten aber eine andere 
noch weit schrecklichere Folge für drn 
S taat; sie gaben AnlaS zu den abscheu
lichsten Verbrechen und A.ordlhaten, die 
ohne sie me waren verübet worden. Ita« 
lim liefert uns häufige Beyspiele, und 
selbst Deutschland ist nicht leer davon, 
^cbalo das Laster eine Freystarte weiß, 
;ch!^chl e§ nicht mehr im Dunkeln ein

her;
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her; rs tritt öffentlich mit unverschämter 
Stirne auf — und so sah man manchen 
Löscwicht am Eingang der Kirche oder 
deS Klosters auf seinen Feind lauren, ihm 
in Angesicht des Aolks den Dolch in die 
Brust stoffen, und dann an der nämlichen 
heiligen Stätte der Gerechtigkeit trotzen, 
die ihn zur Strafe ziehen wollte.

Daß also die Mönche auch in Anse
hung der Asylen von ihrem Ordensstifter 
«bgiengen, bedarf wohl keine« ferner» Be« 
weises; aber wiffen möchten wir doch, 
wie diese Herren ihre Abweichung, oder 
lieber ihre Diebs - und Mörderpatro
nanz entschuldigen?

Sie sperren ihre eignen Mitbrüdek 
oft kleiner Fehltritte wegen in ewige Ge
fängnisse — und geben dem wirklichen 
Verbrecher und Bösewicht eine s>che< 
re Zuflucht in ihren Klöstern; sie schreien 
Kber Eingriffe in ihre heilige Rechte, wenn 
per Monarch irgend einen ihrer leidenden 
Prüder aus den Banden der Klosterver«

N  fol-ung
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folguttg erkofet, und ihm die Welt zu sei-» 
riem Asylum eröffnet — und tragen doch 
kein Bedenken, dem Monarchen in sein« 
heilige Rechte zu greifen, indem sie die 
tlebrrtreter und Verächter seiner Gesetze 
in Schutz nehmen.

Bey diesen auffallenden Widersprü
chen können wir also unmöalich Mitlei
den und allgemeine Menschenliebe als 
«in, Entschuldigung gelten lassen, wenn 
wir auch annehmen wollten, daß Men
schenliebe rin Attribut der Mönche im 
Durchschnitt seyn könne.

Ihre Asylen scheinen uns also bloß 
eine Geburt ihrer angemaßten Im m u
nität zu seyn, durch dir sie den Monar
chen beweisen wollten, daß sie einen be
sonder» Staat ausmachen, auf dessen Ter
ritorium jeder Dieb und Mörder sicher 
ist-

W ir wissen zwar, daß schon die gro^ 
se Theresie diesem krankenden Eingriff in 
ihre Rechte Schranken zu setzen suchte»

allein



allein wir wissen auch, daß die Klöster, 
wo sie nur immer können, so unbequem 
auch ihre Lutten zum Voltigiren sind, ü- 
ber diese Schranken hinwegspringen, und 
wir dürsen nicht weit nach einem Beyspiel 
langen, um unö ganz zu überzeugen, daß 
sie keinen Verbrecher, den der weltliche 
Arm der Gerechtigkeit verfolgt, zweymal 
an ihre Psorte klopsen lassen.

Aber eben deswegen konnten wir un« 
nicht enthalten, dieses Klosterbild in unsree 
Galerie auszustrllen,

Erklärung des allegorischen Kupfer-,

( l )  Ein Kloster. daS um uud um mit Wache 
umgeben.

( , )  Die Mönche skhcn zu den Fcnstcrn her
aus, und lachcn.

(z )  Der Pater Prior geht mir dem Meuchel
mörder, der ebenfalls die Kune anhat, 

N  » müren
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mitt«« durch die Wache und bas versam* 
melte Volk durch.

<4) Der Meuchelmörder hat die Kapuze «t* 
was über den K opf gezogen.

(z ) Verschiedene Herren ziehen vor beyden 
Mönchen den Hut ab.

(6) Tine Dechsthwester küßt dem Meuchelmör
der die Hand, der ihr auch mit der an, 
dern Hand den Segen ertheilt.

<7) Die Kommissare und die SicherheitSwa- 
che durchsuchen das Kloster Zwey von 
der Wache sehen zum Bodenfenster her
aus, ob der Verbrecher sich nicht etwan 
auf da« Dach geflüchtet habe.
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Dreyzehntes Kapitel.
Ueber Klosterbuchdruckereyeir und 

Apotheken.

reich werden w ill, sucht so vir! 
al< möglich einzunehmen, und so 

wenig als möglich auSjugeben. In  der 
praktischen Anwendung dieses Satzes sind 
die Mönche, die das Gelübd der Armuth 
geschworen haben, wahre Meister; denn 
sie sorgen dafür, daß von den Schätzen, 
die sic durch verschiedene offene und gedeck
te Kanäle in ihre Reservoire zu leiten wis
sen, ja nicht mehr in die allgemeine Masse 
wieder zurücklaufe , als die liebe Noth- 
«vendigkeit fordert. Das heißt im unfi- 
girlichen Verstands: die Mönche lassen 
sich ihre Messen, ihr Gebet.), und sogar 

^  N  z ihre



ihre geistlichen Schnickschnacke * )  von 
den Layen reichlich bezahlen, wollen aber 
im Gegentheil von den Layen alles gratis 
haben.

Daher hat jedes Kloster unter seinen 
Layenbrüdern einen eignen Schneider, der 
die Kutten zusammenflickt; einen Schu
ster, der ihre Schuhe und Sandalien ver
fertiget; einen eignen Klosterschreiner; ei
nen eignen Küfer; einen eignen Glaser; 
und m einigen Ländern fabriziren wohl 
auch die Kapuziner sogar das Tuch zu ih« 
ren Kutten.

Sind es endlich Bedürfnisse, die sir 
unumgänglich von denWcltleute» nehmen 
müssen, so wenden sie sich an ihre soge, 
nannte geistliche Väter, Key denen sie öf
ter« mit rinrm vso Lrslias, oder men»

es

* )  Unter dies-Schnickschnack, zählen wir ih
re Blaslussegen, Hexenrauchwerk, Filian- 
zen, Fieberbrode, Teufelspeitschen, Pau- 
lauerwachs u. f. w.
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«s doch baar Geld seyn muß, ungleich 
wohlfeiler, als bey Fremden durchkommen.

Es giebt wenig Mönchs-und schon 
gar kein Bettelmönchkloster, wo sich nicht 
der Sohn eines Schmieds, eines Gold- 
arbeiters, oder andrer nothwenhiger Hand
werker und Künstler befände. Is t nun 
irgend ein Ornat zu verfertigen, oder sonst 
etwas im Kloster auszubessern, so läßt mai, 
die Arbeit diesen geistlichen Vätern zukom
men, die dann, wenn ihnen ander« darai, 
gelegen, ihre Söhne heut oder morgen als 
eine Klosterobrigkeit zu erblicken, kaum ih
re eignen Kosten in Rechnung bringen dür
fen; manche sind wohl auch so galant, 
poch au« ihrem eignen Beutel darauf zu 
bezahlen, s)

N  4 Doch

*  ) Kurzsichtige keutc glaudtn, wie viel dem 
Bürger durch Aufhebung der Klöster ent
zogen werde. Bey einigen entbehrlichen 
Klassen j. B  bey Stickern, Vergoldern, 
Mahlern, u. d. g. mag eö wohl zutreffen;



Doch lassen wir die guten Leute ihre 
Kutten und Sandalien selbst verfertigen;

ihre

aber die übrigen scheinen nur dadurch zu 
gewinnen. Als eine Wahrheit angenom
men, dag man in Kommunität wohlfei
ler lebe, ist eS ja bewiesen, daß die Zn« 
dividuen nun mehr verzehren, als im Klo
ster. LS ist nun kein Layenbruder, der 
ihnen ihr Kleid und ihre Schuhe verfer
tiget, sondern der Bürgersmann. Die 
Revenüe»/ die sie nun vom Ttaat ziehen, 
stieffen nun auch wieöer dem Staat zu
rück. Tie haben nun Bedürfnisse, die 
sie im Kloster nicht kannten, und die ih
nen nun kein geistlicher Varer mehr gra
tis befriediget. Ih re  Aufhebung ist al
so auch von dieser Seite betrachtet, ein« 
Wohlthat für daS gemeine Wesen. DaS 
Kloster, daS vorhin einen einzigen Fischer 
»der Metzger ernährte, giebt nun durch 
ftine aufgehobene Glieder, die noch im
mer Fische und Fleisch essen, mehrern 
Mitbürgern zu leben; und das ist doch 
ungleich besser für den Staat, alS wenn 
sich zwey oder drey Bürger bereichern. 
die ander» aber darben müssen.
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ihre Fenster, durch die sie in die Weit gu. 
cken, selbst einschneiden; unsertwegen mö
gen sie auch ihre Fische selbst erzieleii, 
und ihre eignen Ochsen schlachten; denn 
wir wollten ja in gegenwärtigem Kapitel 
nur von ihren Buchdruckereyen und Apo
theken reden.

In  Oesterreichs Provinzen gehören 
nun zwar die eignen Klo^erdruckereym 
un te r die bereit» ausgrhobene Miübräuche; 
indessen existirt noch manch anders katho
lische- Land, wo die Klöster bis diese 
Stunde ihre Kathalogen, Direktorien, Bre
viere, Antiphonarien, Musikalien, Psalm- 
Gebeth-und Meßbücher drucken. Wer 
aber dergleichen Bücher drucket, kann ja 
auch in diesen Winkeldruckereyen dem 
Staat schädliche und aufrührische Bro
schüren verfertigen, wodurch die allgemei
ne Sicherheit untergraben wird?

Es geräth also nicht nur der nöthige 
Geldumlauf ins Stocken, sondern eS wer
den auch die Rechte des Landesfürsten da- 

N  s durch
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Lurch gekrankt, und unsre Nachkömmsin«- 
ge werden abermal rin derwunderungövol« 
les Gesicht machen, daß noch im töten 
Jahrhundert dre weltlichen Fürsten un« 
ahndend Zusehen konnten, wie die Mönche 
ihnen, den Bischöfen, und ihren aufge
stellten Büchercensoren mit ihren W ill- 
kelbuchdruckereyen alle diese feine Strei
che spielten.

Die Klosterapotheken würden wir 
vicht so ganz unter die Bilder dieser Ga» 
lerie zahlen, wenn sich uns nicht zwey 
schädliche Seiten an ihnen entdeckten.

Es ist doch eine Unmöglichkeit, daß 
ein Kloster, das die Medizinen nur für 
ihre eigene Bewohner verfertigt, ihre 
Apotheke im guten Stand erhalten könne. 
Sehr viele Arzncyen fodern eine vorläu- 
sige Zubereitung, und doch sind sie zu
gleich von einer Natur, daß sie sich nur 
wenige Tage ausbewahren lassen. Ereig
net sich also der Fall, daß der Pazienk 
plötzlich so eines Mittels bedarf, so muß
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<r desselben entweder gänzlich entbehren, 
oder er muß veraltete unbrauchbare Arz- 
neyen zu sich nehmen; wodurch aber im 
ersten Fall das Uebel nicht gehoben, und 
im zweyten noch ärger werden kann.

Die Mönche sehen dieß wohl ein, da
her treiben sie, um frische Waare zu ha» 
ben, wider alle landesfürstliche Befehle 
kin öffentliche- Gewerbe mit ihren Ar;^ 
neyen, und das zum wahren Nachtheil 
der übrigen weltlichen Apotheker.

Diese Herren haben noch den Vor
theil voraus, daß einmal der gemeine 
Mann in allem, was aus Klöstern kömmt, 
eine geheime Wunderkraft zu finden glaubt, 
und daß sie ihre Arzneyen auch wirklich 
wohlfeiler geben können, weil sie dem 
Staat keine Abgabe davon entrichten 
dürfen.

DaS Schlimmste bey der Sache ist 
endlich, daß man das eine Loch nicht zu
machen könne, ohne das andere zu öffnen. 
Schränkt may den Klöstern den Privat«

er-»



verkauf ein, so bleibt ihre Apotheke im 
schlechten Zustand, und der kranke Mönch 
bekömmt G ift statt Arzney : erlaubt man 
ihn aber, so leidet nicht nur der arbeitsa
me Bürger des Staats, sondern wohl 
selbst die allgemeine Sicherheit darunter, 
weil die Klosterapotheken, so viel uns be» 
rvußt ist, keiner medizinischen Untersuchung 
unterliegen, und also auch hier mancher 
den Tod in de« Arzney kaufen könnte.

Anstatt also den Klöstern, wie es bis 
itzt geschah, den Verkauf zu verbieten, soll
te man unserS Erachtens lieber ihre Apo« 
theken gänzlich zuschlieffen.

DaS Volk, der Adel, und selbst der 
Monarch bedient sich bey Krankheiten der 
öffentlichen approbirten Apotheken , und 
die Mönche wollen sich derselben nicht be
dienen ; wollen sogar im Purgiren Son
derlinge seyn?

Die Mönche, und auch die Bettel
mönche, die Geld führen, können sich die 
Mrdijin so gut als die Weltleute kaufe»;

Kapu»
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Kapuziner und ihre Konsorten aber sollte,, 
sie auf das Attestat des Klostörmedikus in 
der Armenleutapotheke gratis bekom
men.

Krebsaugen oder andere die Wein 
säure verschluckende M itte l mögen sie im
mer zur guten Vorsicht im Kloster haben; 
auch dürfte sie ihr itziger Frater Apothe
ker im Nothfall mit Klistiren bedienen; 
aber alle übrigen Arzneyen müßten sie uns 
aus den öffentlichen Stadtaporheken ho
len ; denn wir sehen nicht, warum die 
Mönche bey ihrer angelobten Mäßigkeit 
und Enthaltsamkeit Bedenken tragen soll
ten, die Gebrechen ihrer Körper in den 
weltlichen Apotheken bekannt ju  ma
chen.

. E rk lö
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Erklärung des allegorischen Kupfers.

Der obere Tjreil.

( l )  Eine Winkclbuchdluckercy in rincm dunk» 
len Gemache.

( , )  Sin weltlicher Duchdruckergesellc, der in 
Eid und Pflicht genommen ist, setzt an der 
letzten Seite eives Manuskripts.

(z ) Ibm  gegenüber legt ein alter Pater die 
Lettern ab.

(4) Die eine Presse quiescirt, an der ander» 
schwitzet ein alter Layenbruder.

(s ) An einem Seitentisch stehen die Kloster, 
obrigkeittn. S ic haben einige eben abge
druckte Dogen vor sich liegen, und lachen 
herzlich; weil sich aber ein dicker Pater 
vor den Tisch hingepflanzt hat, kann man 
vom Titelbogen bloß die Worte: W ide r
legung der gottlosest S c h r i f t : Neue 
L e g : lestn.

per
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Der untere Theil des Lupfers.

< l) Eine Klosterapoiheke in iicmlich guter 
Ordnung.

<») Der Frater Apotheker greift einem jungen 
Frauenzimmer, das den HalS eingebunden 
hat/ den Puls.

(z) Ein andrer Frater verkauft an verschie
dene Weltleute Medizinen für Geld.

(q) Ein Bettler bittet um Gotteswillen um 
Hilfe für seinen Zustand. Der Kloster, 
hauöknecht wirft ihn M  Thür« hinaus»
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Vierzehntes Kapitel.
Ueber Klosterfasten.

eigentlich Fasten sey, und was 
wir Fasten nennen, haben wir in 

der Bildergalerie katholischer Misbräuche, 
so viel wir uns erinnern, deutlich genug 
aus einander gesetzt. Wenn wir Layen 
also in diesem Punkte schon so weit vom 
Geist der Kirche abgewichen, so haben 
ihn die Mönche, die die geschwornen An
tagonisten dieses Geistes sind, gewiß 
gänzlich aus dem Gesichte verloren.

Cie haben ;war dem Namen nach ei
ne W enge Fasttage; aber im Grund sa- 
sten sie weniger, als wir — und selbst 
dasjenige, was sie Koüatwn nennen, 
wäre für manchen Bauer und Bürgers« 
mann ein prächtiger Schmaus; denn in

den







den meisten Mönchsklöstern bekommen die 
Patres zur Kollation ihre gute Portion 
Wein; eine kraftvolle Suppe; ei» paar 
tveichgesottene Eyer, oder Karpfeneinge« 
weide in einer stark gewürzten Brühe, 
und ein Stück Schweizer-oder wotzl gar 
Parmesankäs.

Den armen Novizen wird es freylich 
schmaler zugeschnitten. Diese müssen sich 
mit einer elenden Suppe, oft auch mit 
gesottnen Zwetschen und etwas Brod und 
Wein begnügen, und also, weil sie iiü 
Wachsen sind, und doppelt Hunger haben, 
im Ernst für das ganze Konvent fasten; 
aber es ist billig, daß s,e ihre Mägen als 
Novizen aushünflern, damit sie solche alt 
Patres desto mehr anfüllen können.

Wenn aber auch wirklich don dem 
sammtlichen Konvent Abends die strenge 
D iä t der Novizen beobachtet würde, so 
könnten sie doch nicht sagen, daß sie fa
sten; denn sie giessen zu Mittag so eine 
Quantität von blähenden in Milch Schmalz 
und Butter gekochten Mehlspeisen, von 

Q Ly er,



2 10

Syer, Fische», Krebsen, Schildkröten, 
Schnecken, Rohrhühnern und dergleichen 
auf ihre Mühlen, daß sogar ein hungriger 
kandboth oder Drescher für den ganzen 
Tag daran zu verdaue» hätte.

Und doch giebt es MönchSniä'gen, die 
Lurch diesen Faltenschlllauö nicht ganz 
auSgesüllet werden. Daher hat man in 
den Klöstern die feine Distinktion erfunden: 
daß man jlch nie proprie satt esse, wenn 
man nicht die Tafel förmlich beschlossen, 
das ist, nach dem Tisch gebethtt habe.

Wer also noch so eine leere Falte in 
seinem Magen entdecket, erbittet sich vom 
Prior die Erlaubniß, ohne Gebeth vom 
5isch weggehn zu dürfen, um in der Welt 
Key seinem geistlichen Vater, oder Vetter, 
oder Muhme, oder auch seinem gutherzi
gen Leichtkinde die leere Falte auszusüllen.

Viele laden einige gute Freunde za 
sich auf die Zelle, und dehnen so den Nach
tisch bis zum Nachtessen aus, ohne im ge« 
ringsten ividrr daöWessentliche des S a tt-  
rsse ns zu sündigen; denn die Tafel ist

nicht



nicht beschsossen/ wenn man nicht gebe- 
thet hat.

Die A r t , wie i» Prälaturen gefastet 
wird, verdiente wohl ein eignes Kapitel; 
weil aber im Wesentlichen zwischen einer 
Prälaturabstlnenz, oder Fasttag und 
einem Pralaturschmauö so ein unmerkll» 
cher Unterschied ist, haben wir beydes in  
folgenden Kapitel zusammen gesaßt, um die 
Anzahl der Kapitel nicht unnül-ermeise zu 
vermehren.

W ir mögen also von der spitzigen Ka
puze bis zum goldenen oder mit Brillian
ten besetzten Pecktorale hinaufsteigen, so 
finden wir in Ansehung der Fasten nicht 
eine Spur vom achten Geist der Kirchii. 
Wer nun dann erst nuf die Qualität der 
Speisen, die die A.önche bey ihrem Fa- 
stfir so häufig zu fich nehmen, einen nur 
halb philosophischen Blick wirft, und über
legt, welche Rebellen die blähenden Mehl« 
tind Et"-speisen, Fische, Schildkröten u. 
f. w. i» >̂en Säften der vollblütigen müin- 
gen Mönche anrichten müsse», kann sich 

2



2 1 2

unmöglich eines ändern bereden, als daß 
die Mönche dem Teufel förmlich den Krieg 
ankünden, und ihn muchwillig hersuöfo- 
dern wollen. Wenn sie aber dann boi, 
dem alten Fuchse trotz der errungenen 
Lorberreifer endlich auf das Haupt gefchla- 
gen werden, so ist es ihre eigene Schuld; 
denn das Sprichwort sagt:

Wer sich in die Gefahr begiebt, 
kömmt in der Gefahr um.

  Er-
*) Gcrarduo Lelga sagt m c. «4. Keß. zpuci 

Kurei: „  Knn Mcisch wür>e sich wundem, 
,, daß kin Mönch oft ticfcr falle, als selbst 
,, die Weltleute, wenn i'ederinann wüßte, daß 
„  der Teufel oft feinere Künste anwende/ 
.. einen einzigen Mönch zu stürzen, als die 
„  ganze Welk zu überwältigen, und daß oft 
„  die ganze Holle sich zum Untergang eineö 
„  einzigen solchen verschwöre; daß es als» 
„  gleichsam ein immerwährendes Wunder, 
„  irenn der Mönch umer so viel Fallstricken 
„  sich erhalten kann.

wenn cr uns weltlemcn nicht so sehr 
im Nacken ist, setzt der Verfasser der Briefe 
a. d. Rvv. dazu, so kömmt cs daher, weil 
« ir  ihm ohnehin gewiß sind



Erklcining des allegorischen K upftrS .

(1) Ein gi-offcs Klostcrrcfcktorium. Die Mön
che sitzen in der Runde.

(2) Zwischen den Klosterobriqkeuen sitzen vec  ̂
schiedene weltliche Gafte, die auf den Fasi-

zum Schmaus eingeladen worden.
tz ) Der Tisch ist rund herum tüchtig mit Spei, 

sen besetzt, und mit grossen dickleibigen 
Weinkrügen garniret.

H )  Drey FratreS tragen Speisen auf. Man 
erblickt auf der Scheibe Fische und Rohr- 
bühncr.

<z) Ei» andrer geht mit einer ungeheuren Kan
ne die Runde umher, und füllt die Krüge.

<§) Lin Pmer (vermuihlich ein Definitor * )  
laßt sich ausser dem Krug noch die Schake 
voll füllen.

(7) Ein Noviz liest auf der Kanzel dem Kon
vent und den Gasten aus der ReliAions« 
hlstorie des Gelasiua Hieber vor.

(z) Vor dem P. Pr!or steht ein Todtenkopf; 
aber gleich »eben den Todtenkopf die Wein^ 
flasche, die man auch vor den übrigen Ga- 

O  z  stcn

Is t  di« Benennung « i n e r  gciftltchk» »Ic
sich gar nicht dkfiniren ljH .
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f e n  ,rbl>cktt ,  d-e N a c h b a rn ,  weil 
E -i lcn l ium  ist, i n s  O h r  rcdcn.

( 9 )  F w .c n  a rm e Novizen sitzen bey Wasser und 
D r o b  a u f  der  E rd e ,  und faste«, f ü r  d a -  
ganze K onvent ,

( i ^ )  E i n  weltlicher H e r r  n i rd  ha lb  betrunken 
von ei, ein P a t e r  zum Refektorium heraus»  
ge füh r t .







Fünfzehntes Kapitel.
Uebcr Klojjerschmairse, und Prälaten- 

tafeln.

/L s  steht zwar von Schmausereyen kein 
^  W ort in den Ordensregeln; da die 
Mönche nun aber schon einmal in der 
Hauptsache von der Vorschrift ihrer S tif
ter abgewichen sind, so wollen wir ihnen 
auch diesen Absprung gern verzeihen. ES 
wäre wohl auch fruchtlose Arbeit, sie wie
der auf ihr erstes frugales Leben zurück
führen wollen; denn die meisten Mönche  ̂
liessen sich gleich so lieb die Kutte, als ih. ' 
re Tafeln nehmen.

So lang sie also noch die eine am Lei
be tragen, wollen wir ihnen gern auch die 
ändern gönnen. ES geschieht auch gar 
nicht aus Neid, oder ändern unedeln Ab
sichten, daß wir dieses Bild hier aufstellen, 
sondern bloß um unfere Nachkömmlinge 

O 4 turch
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durch ein M on um en t zu überzeugen, wie 
prächtig in unfern Zeiten die armen Leute 
geschmauset haben.

D a s  G em älde einer P rä la te iita fe l m ag 
hinlänglich seyn. M a n  kann au s  dieser 
a u f  alle übrige Kloflertafeln fchliessen; dennl 
d er ganze Unterschied m ag etw a» darin  
bestehen, daß m an in  P rä la tu re n  die F a s  
sanen, R ebhühner u . s. w . a u f  G o ld  und 
C ilb e r  a ß ;  in Bettelm önchsklöstern aber 
a u f  E rde  oder Ainn dam it bedienet w urde, 
und  den W e in  siat kostbarer Pokale au s  
irdenen S uppenfchalen  zu sich nahm . Ue- 
te rh a u p t ist in der W e lt  nichts einsörmi- 
g er a ls  Klosterschmäuse. D a s  H a u p tau 
genmerk ist, wie bey allen starken Esser» 
und  ungesitteten V ölkern , die V ielheit der 
S p e is e n ;  daher guckt sogar au s  der Z ube
reitung  ihrer sogenannten Leckerbissen der 
rohe geschmacklose M ön ch  h eraus . D o c h  
rvir versprachen ja  d as  B ild  einer P rä la 
tentafel !

S o b a ld  es zur T afel Zeit ist, werden 
die G äste  vom Liebling des P rä la ten , der

sie



sie unterhalte» und fondiren mußte/ in 
die Wohnzimmer des Prälaten geführet, 
um ihn von dannen in den Speisesaal zu 
begleiten.

Die Klosterbeamten, und die wenigen 
Kapitularen, die das Glück haben, zur 
Tafel gezogen zu werden, siehen im Vor
zimmer, bis der Pater Küchenmeister mit 
vorunter geschlagenen Augen, und nach 
Morgenlandexart bis zum Bauch geneig
ten Haupte dem Prälaten andeutet, daß 
die Tafel bereitet fey; wo sie dann zu bey- 
den Seiten Spalier machen.

Is t das Etiquette im S tift  mittelmä's- 
sig, so geht der Prälat mitten unter seinen 
Gästen, damit er ja nichts von seiner Ho
heit vergebe; hält aber das Stift.aufgros- 
ses Etiquette, so treten die mindern Be
amten vor; darauf folgen Seine Hochwür
den und Gnaden 2) mit ihren Gästen, und 

O 5 dann

Der Nachkömmlinge wegen müssen wir an» 
merken/ daß unter diese» präcbliqen Titeln nie-- 
man verstanden werde/ als rer Herr Prälat.



dann erst di< übrigen Geistlichen und Be
amten.

Beym Eintritt des Prälaten stehen 
drey Beamte mit gebognen Knien da. Der 
kine hä!c eine silberne oder goldene Tasse, 
der andere ein eben so kostbares Wasch
becken, und der dritte ein mit den feinsten 
Spitzen besetztes Handtuch. Der Prälat 
tvascht sich die Hände, und giebt dann 
nach im Stillen herumgemurmelten Tisch- 
grbeth mit der gewaschenen Hand den Se
gen über die Speisen.

Nun sitzt man. Der Prälat wie na
türlich oben an, und zwar in einein Pon- 
tisikal oder Armstuhl, sonst möchte man 
nicht wissen, daß er der Prälat ist. Sein 
Kouvert ist gan; von G o ld ; er nimmt 
auch mch sein S a lz , wo es die ändern 
nehmen, sondern hat eine besondere gol
dene Salzbüchse vor sich stehen. Hinter 
seinem Stuhl stehen der Kammerdiener mit 
einer silbernen Kredenze, zwey oder drey 
Kammerlackeyen (o  heiliger Benedikt!) 
und in einigen Reichsprälaturen wohl anch

ein



rin Heilepardier, ein Husar oder ein Mohr. 
Die übrigen Gaste werden von in Liverey 
gekleideten Schneidern, Schustern, Kut
schern, Stallputzern und dergleichen be
dienet, deren Geruch freylich manchem 
Fremden allen Appetit benimmt.

Is t es gerade eine Aderlaßtafel, so 
werden die im sechshundertjährigen Kuchel- 
büchchen eingeschriebene Speisen ausgetra
gen, sonst aber findet man, was die Iahrs- 
zeit giebt.

Es geschehen gemeiniglich drey Trach
ten, deren jede wenigstens in sechs Schüs
seln ohne die Teller und Prälatenspeischen 
besteht. Sobald die erste Tracht hinun
ter gearbeitet ist, »n'issen sich die Trenschir- 
meister vom Tisch erheben, und vom Prä
laten den Wink erwarten, bis sie wieder 
sitzen dürfen.

Das Gesundheittrinken ist zwar in den 
meisten Mönchsklöstern aufgehoben i  in
dessen wird doch bey H o f, hie und da 
wohl auch unter Trompeten - und Paucken-

schall und Abseurung der Böller, drey-
mal
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mal auf die Gesundheit Sp. Hochwürd?» 
und Gnaden getrunken; zwar im Grunde 
nur einmal auf Gcsuildheit und frisches 
B lu t ;  denn das zweytemal trinkt man 
auf eine langwierige beglückte Regierung, 
wozu zwar auch Gesundheit gehört, und 
am Ende der Tafel endlich zur UNtertha- 
mgst- gehorsamst- devotest -  schuldigsten 
Danksagung.

Die Gläser und Flasche«, die man 
zwischen diesen drey Gesundheiten ohne 
Trompeten - und Pauckenschall leert, gehen 
auf eigne Gesundheit.

Hat man nun so durch zwo Stunden 
unter verschiedenen auferbaulichen Gesprä
chen über böseö Wetter und »och bösere 
Aeiten, über Unterdrückung der Geistlich
keit, gottlose Broschüren, künftige Aernd- 
te und Weinlese, und dergleichen wichtige 
Gegenstände, im heiligen Klostereifer i H 
bis i6  Speisen zu sich genommen, so 
laßr der Prälat endlich bey der dritten 
Tracht seine Hoftonkünstler austreten, die 
aus den braven Konventualen bestehen,

vo>r
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bön ihrem hochwürdigen Gebieter aber 
oft kaum eines gnädigen Blicks gewürdi« 
get werden, wenn sie sich gleich alle Mühe ge
ben durch oft wirklich gut exekutirte Sym
phonien, Konzerte, Solo und Kantaten 
das Herz, oder wenigstens die hochwür
digen Ohren zu vergnügen.

Nach der dritten Tracht kömmt end
lich ein eben so prächtiger Nachtisch von 
allen möglichen Gattungen Obstes, Ge
frornen, Zuckerbackereycn, und fünf bis 
sechserlei) fremden Weinen.

Hat nun die Musik eine Stunde ge
währt, und man durch drei) bis vier S tu»  
den den Bauch, so viel nur ein menschli
cher Körper vermag, von unten bis oben 
vollgestopft, so hebt man sich endlich, um 
in einem besondern Zimmer in Gesellschaft 
des Herrn Prälaten durch einige Schalen 
levantischen Kaffe oder einige Gläschen 
Drosoglio dem arnien Magen beym Der- 
dauungswerke zu Hilfe zu kommen. Bev 
manchen wartet der Magen die Hilfe nick',: 
ab, und hilft sich selbst, wo dann von, Sei«
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Seiten der Mönche herrlich gelacht w ird; 
denn diese A rt Herren scheinet sichs zum 
Gesetz gemacht zu haben, uns Layen um 
den Verstand zu bringen, und können cs 
nicht einmal lassen, wenn sie uns Wein 
versehen.

Dergleichen Schmausereyen giebt es 
aber nicht etwan eine im Jahr; man könn
te in manchen Klöster» wohl drcyßig und 
vierzig zählen, und in den meistert Prala» 
turen ist, wenigstens sür dn« Prälaten, 
jeder T ag  ein Festtag

Die Hauptkiichensestt aber begeht man 
in den übrigen Klöstern : akn Fest des hei
ligen Ordensstifters, der ihnen die streng
ste Abstinenz empfahl; am JahrStag der 
glücklichen Wahl der Kiosterobrigkeiten, 
und ihren Namensfesten, und fogar an 
dem Äamensfest des L .m rsh e rrn ; bald 
geben die verschiedenen Bruderschaften ei
nen SchmauS; balv traktirt man die Gut- 
thäter für ihr eignes Geld — doch wer 
mag die Freßräge alle herznhlen, und wel
cher vernünftige Mann wird die guttu

Mon-
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Mönche im Ernst um ihre Tafeln benei
den, wo nichts als Zwang herrscht, und 
die trefflichsten Weine vergebens arbeiten, 
das Herz zu erfreuen?

Bey der ungeheuren Menge von Spei
sen fehlt den Mönchen die beste Würze: 
Witz und Scherz. Ohne diese ist selbst 
des Fürsten Tafel geschmacklos und tobt; 
und nur der fühlt den wohlthatigen Ein
fluß des erheiternde» Rebensafts , der ihn 
mit Verstand trinkt.

Erklärung des allegorischen Kupfers. *)

( ! )  Ein grssscr prächtiger Speistsaal mit Lu
ster» behängen,

(2 )  D ie  Gesellschaft sitzt an «iner lange» Tafel. 
<Z) D er P ra lar sitzt oben a n ; dann kömmt ihm 

zur Rechten ein landctfürstlicher Kommiis«-'
rius

W ir  haben schon einmal erinnert, daß wir 
die Züge zu unsern Gemälden von der gröse 
sern Zahl hernchnicn, und so wird wohl tem 
vernünftiger Leser so unbillig scyn, auch m

de»
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rius, mbcn diesem ein Offi;i'cr,Vann ein Ka
puziner, darauf der Pater Prior, weiters 
«in Amtmann, und endlich verschiedene Kon- 
ventualen. Zur Linker sitzen ihm die Ge>> 
niahlmn des Offiziers, der Liebling des Prä, 
lacen, ein benachbarter Edelmann, die Frau 
des Amtmanns, ein Braumeister, ein Petri«» 
ner, und abecmal verschiedene Konventpatres: 

(4) Hinter dem Armstuhl des Prälaten steheit 
die Kammerdiener, zween Kamme, lackeyen, 
ein Husar und ein Mohr. Die übrigen Gä
ste werden von dtn als Bediente gekleideten 
Schneidern, Schustern, Kutschern und Stall
jungen bedient.

(s) Sieben Kapitularen, die die Tafelmusik ge
macht, neiqen sich tief, und sind eben im Be
griff mit ihren Instrumenten abzugehen.

(6) Vier Trompeter blasen zum Fenster hin
aus, und werden von Paucken sekundirt.

(7) Die ganze Gesellschaft trinkt zur unter« 
thänigst - gehorsamst - devotest -- schuldigsten 
Danksagung. Die Kapitularen stehen da,

bey

den rvürdigen Prälaten das Original auf- 
suchen zu wollen. Diese muß das Bewußt- 
seyn ihres eignen Werches überzeugen, daß 
w ir sie nicht meynten, und auch nie meynen 
konnten.



bey auf; die übrige« neigen sich verhälmiK» 
massig.

(») Der Pralat greift nach dem Häubchen, und 
thut, als wenn er sich neigen wollte.

(2) Dem Pralaren gegenüber bangt das Por
trat des heiligen Benedikts in Lebensgrösse. 
Der Mahler, der eine Kreatur des Klosters 
war, hat ihm ein prächtiges Pcckwral um- 
gehangen, und seine Augen geĝ n Hunmel 
gerichtet, damit er den Schmaus nicht sehe.

P  Sechzehn-
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Sechzehntes Kapitel.
Ueber Klosterkarneval.

HtHanch katholischer Christ würde noch 
bis diese Stunde nicht wisse,,, daß 

der Karneval heidnischen Ursprunges ist, 
wenn eS ihm die Mönche nicht gesagt hät- 
ren, und noch alle Jahre von der Kanzel 
herab wiederholten.

Aber da wird es üuch schon m<inchett 
Katholiken befremdet haben, wie dann die 
Mönche diesen heidnischen Gebrauch selbst 
mitmachen können, da sie seinen gottlose« 
Ursprung wissen, und sonst von allem, was 
slch von Heiden und Ketzern herschreibt, 
abgesagte Feinde sind.

W ir selbst wüßten das W ort Kar
neval nicht wohl auf Kloster zu reimen, 
ivenn wir nicht überzeugt waren, daß die 
Mönche alle Handlungen, worin sie uns

sündi-
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fündige W eltleu te  n achahm en , au f eine 
re lig iö se  A r t  zu verrichten pflegen.

S i e  reiten und fahren a u f  eine reli
giöse A r t ; fchmaufen, spielen und betrin
ken sich a u f  eine religiöse A r t ;  die J e 
suiten machten sogar im  J a h r  1 6 4 4 .  in  
S e v il la  a u f ke lig iöseA rt einen B a n k ru t, der 
hundert Fam ilien  an den B ette lstab  brachte, 
und  so existirt alfo auch in der O rd en s- 
p rax is ein eigner P a ra g ra p h , der den k a -  
tfiolischen M önchen  befiehlt, die heidni
sche Fastnacht religiös zuzubringen. H) 

W a s  es abet eigentlich fagen w o lle : 
eine heidnische H an d lu ng  religiös »er
richten, haben tvir ungeachtet aller M ü h e  
noch nicht entdecken können. E s  scheint, 
a ls  w aren unsre unheiligeN A ugen  gar 
n icht dazu g e m a c h t, d as  Religiöse in 
diesen H andlungen  zu fehen.

W e r  G elegenheit hatte  in Klöstern 
den Karneval m itzumachen, w ird gefunden 
haben, daß die M önche gleich u ns M u n -  

P  2 danen

*) S .  Bcief.a. d. N o v ir- l  T H .S . 204 .
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»anen ihr Narrnkäppchen zu tragen wis
sen, und ( wenn's anders nicht ein Blend
werk des Teufels ist) wohl manche Schel« 
le daran hangen, die man noch nie an 
der Narrnkappe eines Layen erblickt hat.

Kein Wunder wärä auch nicht, wen» 
Leute, die das ganze Jahr so kurz an der 
Kette liegen, beym geringsten Anlaß von 
Freyheit und Belustigung über die Schnur 
hauen.

S o etwas liegt in der Natur de- 
Menschen, und den können die Mönche 
doch nicht ganz unter ihren Kutten ver
stecken. '

Freylich lassen sie zur Fastnachtzeit, 
besonders in einigen- Bettelmönchklöstern, 
den Menschen zu stark hervorgucken, und 
daS wird ihnen dann von den kritischen 
Weltleuttn übel genommen.

Man will es unanständig, und wider 
alle religiöse Cittsamkeit finden, daß Mön
che, die die Enthaltsamkeit predigen, durch 
die ganze Fastnacht sich nur mit Essen und 
Trinken beschäfftige»; daß sie ihr heiliges

Or-



OrdenEeid auSziehen, und sich in welt« 
lichen Masken mit Plumsäcken herum- 
schlaqkii, oder sich wohl gar in die Ge
sichter spucken H). Auch an ihren un- 
schuldigern Spiesen ärgern sich einige. 
Nach ihrer Mcynung sollen Mönche durch
aus nicht um Geld spielen, und die Ka
puziner aus ihren Mänteln sür die welt
lichen Gäste keinen Würfeltisch machen. 
Selbst die Klosterkomö'-ien, die noch hir 
und da ausgesühret werden, sind sür diele 
ei» Stein des Anstosses. Sie ärgern sich, 
daß der Pater Sonntagprediger in der 
bürgerlichen Dame als Hanswurst aus 
dem Theater herumspringt ^ ) ,  und die 
übrigen Patres, gleich den Kastraten in 
Rom al« Frauenzimmer austreten. Nach 

P Z der

* )  Bricfübcr d.MöiichSwcscn 4. Band S . 8-

* * )  Der Verfasser dicfcr Galerie war Augen
zeuge, wie man in einem Mönchskloster die 
bürgerliche Dame vom Hafner travestin auf- 
fübrte, und der P. Prediger als Hanswurst 
tViftrat, —



2 Z 0  AKH

der Meynung dieser zu strengen Weltlcute 
ist dem Gelübde der Keuschheit nichts ge
fährlicher, als so eine Travestirung.

Doch wir sür unsern Theil denken 
nicht so sauertöpfisch,um den armenMön- 
chen, bcy ihren vielen trüben Tagen, die 
wenigen heitern Stunden, und ihre, un- 
serthalben auch etwas ausgelassene, Freu
den zu miSgönnen; und wenn wir ihnen 
manchmal in dieser Galerie den Spiegel 
so brüderlich vorS Gesicht hielten, so ge
schah es bloß, um sie menschlicher und 
toleranter gegen unsre Thorheiten und 
Schwachheiten zu machen. W ir zeigten 
ihnen den Balken in ihren Augen, damit 
sie mit unsern Splittern Nachsicht haben.

Und so mögen sie immerhin in ihrer 
Fastnacht nur auf Küche und Keller den
ken, sich mit Plumsäcken herumprügeln, 
Komödien spielen, mitunter auch kleine Po- 
lissonerien treiben, und sich recht viel auf 
ihre Schellen zu gut thun, nur muß dann 
ihr Pater Prediger den ändern Morgen

nicht
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nicbt gegen die heidnischen Gebrauche der 
Fastnacht losziehen, und sich fein hübsch 
erinnern, daß er Tags zuvor selbst mitge
halten habe.

Crkl.irung des allegorischen Kupfers.

( r )  Ein Klosterthkatcr, das ans verschiedenen 
Astardekoraiionen zusammen gesetzt ist.

(2) Das Theater stellt ein groffes Zimmer 
vor. Auf dem Tisch stehet eine ungeheure 
Flasche Wei», ein Kalbsschle§e< und ein Ka
paun, die für den bürgerlichen Sobn und 
seinen Diener den Hanswurst zum Früh
stück bestimmt sind.

(z )  I>n Hintergrund stehen zwey Pavillon- 
betten-

(4) Der tunge Herr spielt im Be» auf der 
Violin, und ruft eben seinen Bedienten.

(z ) Der Pater Prediger als Hanswurst ist 
eben im Begriff aufzustehen.

(6^ Ein andrer Patcx ttitt alS Hausirerinn 
zur Thürc herein.

P 4 (?) Der
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(7 )  Der.Pater Prior, uud di« übrigen Obriz, 
kcnen und Gaste möchten vor Lachen zer
springen.

(8 )  Ein weltlicher Herr ist vor Lachen vom 
Stuhl gefallen, und lacht noch immer auf 
der Erde liegend aus vollem Hals fort.

<9) Das Orchester besteht aus jungen Patres, 
die, weil sie keine Obrigkeiten/ und jung sind, 
vi»l sittsamer lachen.

Sieben-
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Siebenzehntes Kapitel.
Ueber die Klosterkeller.

« tte n n  man gleich den Geist der guten 
Ordnung sehr selten mehr in den 

Klöstern antrifft, so hat er sich doch in 
Ansehung der Klosterkeller in seiner gan
zen Reinigkeit erhalten.

Kein Wunder ist es zwar nicht, da 
alle Klosterobrigkeiten mit recht väterlicher 
Liebe für dieses unentbehrliche Lieblings- 
bedürsniß sorgen, denn sie wissen, daß an 
dem Weinkeller das Leben ihrer Unter
gebnen, und wohl auch ihr eignes hänge.

Der Wein ist den Mönchen, was den 
Soldaten der Sold ist. Fehlt es daran, 
so entstehet Murren im Heer, und die 
Subordination hinkt.

Daher bestreben sich Prälaten und 
Prioren diesen Grundpseiler der klösterli
chen Ruhe immer im guten Zustand zu er- 

P s hak-
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hastrn, und sogar die Bcttelmö'nche legeir 
sich für die Zukunft ganz artige Weinsamm- 
lungen an, wenn es gseich etwas auffällt, 
daß Bettler volle Mcmkeller haben; 
oder wohl gar, wie es in einigen Klöstern 
geschieht, den Wein wieder verkaufen, dm 
ihnen der gutherzige arme Bauer zu ih
rem Gebrauch geschenkt hat,

Wer in Klöstern das Glück hatte, die 
Weinkeller und die Bibliotheken zu besu
chen, wird sreylich über den wunderlichen 
Kontrast groffe Augen gemacht haben, und 
vollends erstaunt seyn, wenn er den Prä
laten oder Prior, der von der ganzen B ib 
liothek kaum ein paar Bücher zu nennen 
wußte, das Jahr und Gewächs aller der 
unzahlichen Wemsässer wie das Vaterun
ser erklären hörte; allein um über so etwas 
nicht zu erstaunen, gehört nur ein wenig 
Philosophie und die kleine Ueberlkgung 
dazu: daß Mönche ohne Bücher, aber 
nicht ohne W ein, oder wenn ein B ier
land ist, nicht ohne Bier leben können.

Auffcr
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Ausser dem, daß die Weinkeller die 

Grundfcsien der Klöster ausmachen, ge
ben sie zugleich der Abtey oder auch dem 
Bettclklojler das Ansehen von Reichthum, 
oder dienen wohl gar zur Lockspeise uner» 
sahrner Klosterrekruten; denn wenn Offen
herzigkeit eine Tugend der Mönche wäre, 
so würden es uns wohl manche bekennen 
müsse», daß sie keinen ändern Berus hat
ten, als den Weinkeller.

W ir werden uns also wohl hüten, ih
re kostbare Sammlungen von alten Grin- 
-ingern, Nußdorfern, Brunnern, Pi- 
sambergern, nebst den vollständigen Kol
lektionen von Tockayern, Champagnern, , 
Burgundern, Kap-und Rheinweinen 
unter die klösterlichen Misbräuche zu zäh
len; wohl aber haben wir in Ansehung 
der Kellerbenennungen eine brüderliche Er
innerung zu machen.

D a nun schon einmal die Klosterkel
ler in verschiedene Fächer abgetheilet smd, 
und man es nochwendig gesunden hat, von

den
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den vorräthi'gen Weinfässern förmliche Aa- 
thaloge zu verfertigen, so ist freylich 
nichls natürlicher, als daß man für diese 
Facher und Abtheilungen besondere Be
nennungen erfunden habe. Sie mögen 
alfo ihre Fässer nach Belieben taufen, und 
sogar dem Pralatenfäßchen den Namen des 
Prälaten selbst beylegen, auch mögen sie 
ihre Abteilungen: Johalltleskkller, The- 
rcsiekellei-, Xaverikeller und dergleichen 
nennen; denn im Grund sind es doch 
nur Namen von Menschen, die heilig ge
sprochen wurden; nur wünschten wir die 
ärgerlichen Benennungen Gottvater« 
krller, Gnttsohnkcllcr, Gottheilrger- 
geistkeller und Muttergotteskeller au«

ihren

* )  M an darf wohl einen guten Theil der Klo-> 
sterbiblioiheken durchgehn, dis man irgend 
einen auch, nur -albvollstandige» Karkalog 
findet; aber es ist nicht leicht ein Kloster/ 
das nicht ein vollständiges Vcrjeichniß seiner 
LLcine hatte.
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ihren Weinlisten weg. Solche Benen
nungen sind ärgerlich s ) , und verröchelt 
von Seiten der Benenner entweder einen 
hohen Grad vdn Unverschämtheit, oder 
eine gewaltige Ignoranz. Oder haben die 
guten Mönche diese Benennungen gejlis»

sent- .

* )  Ek'cn so ärgerlich scheint cs uns, wenn inan 
«in Wirrhshaus zur heilige» L-reyfalrig« 
kcit. oder ein anderS Haus wohl gar zum 
blauen H errgort nennt. Dem Sraat gilt 
es freylich gleich viel, ob sich der gemeine 
M ann, wenn er nur übrigens rechtschaffen 
handelt, Gott in der Person eines a/te» oder 
eines jungen ManneS denkt; nur müssen die
se Begriffe in der menschlichen Natur, auS 
der sie abstrahi« sind, nicht unanständig 
seyn. So lang es also keine blaue Men
schen giebt, wird die Benennung blauer 
Herrgott immer ärgerlich bleiben, so wie cs 
in dem Geh rne des gemeinen ManneS und 
b, sonders der Jugend schiefe Ideen vom 
höchsten Wesen erzeugen m^ß, wenn man er
zählt : min habe bey der heiligen Dceysal- 
tigkeit gesch äsen, oder sich bey der heilige» 
Dreysaitigkeit einen Rausch getrunken.
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sentlich ansgedacht, um etwan die weltli
che Macht dadurch zu warnen, daß sie 
sich ja nicht an einem Weinkeller vergreü 
f t ,  der Gott Vater gehört?

Erklärung des allegorischen Kupfers. -

( , )  Ein gross-r Klosterkellcr mit verschieden  ̂
Scuengangen, die alle voll Weinfässer liege». 

( , )  Oer Prälat führt einige vornehme Gaste 
herum, die ihr Erstaunen über den unge
heuren Keller und die schöne Ordnung der 
Weinfässer ausdrücken.

(z )  Oer Kellerwarter sitzt aus dem Pralaten- 
fäßchcn, Vas über die übrigen Fässer heraus- 
ragt/ und zieht Wein ;Ur Kost herauö.

( 4)  Der Pater Kellermeister hilft einem Mau- 
enzimmer über eine kleine Treppe auf ein un
geheures Faß , auf dem eine Galerie ange
bracht ist, in der bereits ein anders Frauen
zimmer mit einem Herrn sitzt.

(A) 3n einem Seitengang sieht man einen Pa
ter einem Frauenzimmer mit einer grossen 
Katze nachlaufen.

(6) Lin
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(6) Ein dicker dicker Herr halt ein volles Glas 
in der Hand, und giedt mit andächtiger Mi^ 
ne den Segen über die vollen Fässer.

(7 ) Die Kammerdiener deS Prälaten bieten den 
Ga^en auf silbernen Tassen Wein und Brot» 
an.

(8) Die übrigen Klosterbedienten leuchten mit 
feinen Wachsfackeln, wenn gleich die Gange 
»hneüm durch Wandlaternen beleuchtet sind«

Achjehrr-



Achtzehntes Kapitel.
Ueber Wirthschafterinnen und Köchin

nen in Prälaturen«

A l> ir  hüben mit einem besonder» Fleiß 
olie 7 z Kapitel saMmt den Erklä

rungen, und also die ganze Regel des hei
ligen Benedikts durchgelesen, konnten abtt 
nirgends eine Spur vott Wirhtschaftr- 
rinnen und KöHinnen finden; wohl 
aber sagt das z s te Kapitel ausdrücklich' 
daß kein Bruder von dem Küchendienst 
soll ausgenommrn seyn Es ist also 
ziemlich bewiesen, daß Man zu Zeiten des 
l-eiligen Ordensstisters die Weiber keine 
Wirthschaft in den Mönchsklöstern trei
ben ließ.

Man hatte auch dazumal nachtheili- 
a?re Begriffe von der schönen Hälfte der 
Menschen. Der heilige Hieronymus
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«rnnct das Weib : die Pforte des Teu
fels , die Strasse des Lasters, rinn, 
Gkorpivnstich, und ein giftiges Insekt. 
An einem ändern Ort sagt der nämliche 
Heilige: daß er überall herum suchte, aber 
auf der ganzen Welt kein braves Weib 
finden konnte, und der heilige Chrisosto- 
Mus behauptet wohl gar, daß die wesentli
che Leidenschaft der Weiber — l.lnzucht sey.

Wären beyde Heilige nicht Heilige 
vom ersten Rang, und zugleich Kirchen- 
»äter, so würden wir alles, was sie hier 
ron Weibern Böses sagen, für blosse 
Verläumdung halten , so aber müssen wir 
ihnen leider aufs Wort glauben; nur 
nimmt es uns dann Wunder, wie die 
Herren Prälaten, die doch auch diese Kir« 
chenväter sollen gelesen haben, fünf bis 
sechs dergleichen giftige Infekten in ih
ren Prälaturen behalten können.

Sie mögen sich immer mit dem Pan
zer der Keuschheit umgürten, so ist und 
bleibt es immer gefährlich, so nahe bey 
der Pforte des Teufels »u seyn: den» 

Q als



»42

«ls Feldherren im geistlichen Krieg sollen 
sie ja die bekannte Regel wissen, daß man 
gegen den Fleilchteufel nie Fronte machen, 
sondern ihn durch die Flucht ermüden müsse.

Wenn auch sie, als erfahrne Krieger, 
mit dem Erbfeinde der Mönche eö aufneh
men können, so giebt es doch unter den 
Patern Küchenmeistern, Kämmerern u. s. 
w. immer einige, die weniger im Streit 
geübt sind, und durch deren schwächere 
Panzer leicht der SEorpionstlch dringen 
dürfte.

Aber vielleicht hat sich daS ganze 
Weibsgefchlecht seit ChrysoftvMUs und 
Hieronymus Zeiten geändert, vielleicht 
besitzt man auch in Klöstern das Geheim- 
niß, ihnen das G ift zu benehmen ? So 
viel ist wenigstens gewiß, daß man weder 
die Prälaten noch die Hofpaters über die
se Insekten klagen hört; vielmehr scheinen 
sie sich recht wohl dabey zu befinden.

O Mönche! o Wciber! o Cälibat!

Er-'
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Erklärung des allegorischen KupferS.

( 1 )  Eine grosse Küche in einer Pralatur. F a , 
<anen und Rebhühner drehen am Spieß  sich 
,mi das Feuer herum.

( 2 )  D ie Prcilatenköchinn arbeitet eben an ei, 
ner Pastctte für den Prälaten. D er Pater 
Schaffner sieht zu.

( ; )  D ie Küchenmagd zieht den B rater auf.
( 4 )  Ein anderer Parer umechäit sich im G e , 

sprach mit der Wirthschafterinn.
( 5 )  An einem Seitentischchen sitzt der P ater 

Kellermeister, der ganz ruhig bcy einer F la , 
scbe Wein sein Frühstück zu sich nimmt. E i^  
»e grosse Katze leistet ihm Gesellschaft.

( 6 )  D er Küchcmräqer fängt au s dem Wasser, 
behälter, der im Hintergrund d tr Küche « « -  
gebracht ist, Fische -erauS .

Q  -» Neun«
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Neunzehntes Kapitel.
Ueber Klostervisitationm.

würde besser thun, wenn man die- 
se Klosterdisttationcn, Klostervisi- 

ten nennte; denn im Grunde sind es doch 
blosse Besuche, die die Prälaten, und die 
Provinzialenden verschiedenen Prioren und 
Guardianen geben.

Freylich giebt es in Klöstern hundert 
Tinge, die eine Visitation, das ist, eine 

. Untersuchung verdienten; aber Niemand 
läßt sich gern das cur» re iplum sagen, 
und hat je eine Katze der ändern es übel 
genommen, daß sie Mause sängt? Der 
Provinzial muß immer besorgen, daß de» 
P rio r, den er nach allen Rechten wegen 
häufigen Misbräuchen zur Verantwortung 
Ziehen sollte, wohl auch Provinzial werden 
könnte, wo er es ihm dann würde entgel

ten







ten lassen; denn ixese Ä rt Herren hält 
gar zu viel auf das jug^slionis, und sie 
kennen einander zu gut, um unter sich 
Ilnparteylichkeic zu erwarten.

Was der Provinzial in Ansehung deck 
Priors besorgt, muß der Prälat noch mit 
mehrerm Recht in Ansehung des Präla
ten befürchten; denn erstens sind sie sich 
schon itzt an Würden gleich, und dann än
dert sich gemeiniglich in wenigen Wochen 
die Scene, wo der Richter zum Beklag
ten wird.

Man macht also gleich bestochene!« 
Mauthbeschauern Key allem, was anstös- 
sig wäre, fein hübsch die Augen zu, und 
visitirt nur da, wo nichts zu visitiren ist.

So untersucht man z. V . ob das Was
ser im Taufstein sauber filtrirt sey; ob sich 
am Taüernackel nicht etwan Staub ange
legt; ob der heilige Opferstein nicht et« 
wan Schaden gelitten habe u. s. w.

Hat das Kloster Schüler, so frag* 
M ii die Kinder, wessen Glauben sie sind?

^  Q  Z und



und wohin die Ketzer und Heiden nach 
dem Tod kommen?

Endlich läßt man die Konventtialc» 
vor sich kommen, fragt, ob sie keine Kla
gen wider ihren Prälaten, Prior oder Guar
dian borzubringen haben, und verspricht 
alles sä nolarn zu nehmen; und man 
nimmt e» auch »6 nörgln, aber nicht um 
dem Kläger Recht zu verschaffen, sondern 
um seinen Namen dem verklagten Präla
ten oder Prior zu hinterbringen, der dann 
den Unvorsichtigen seine Offenherzigkeit be
reuen läßt.

Für dieses galante Betragen srndk 
aber auch der Herr Visitator täglich die 
Tafel mit den ausgesuchtesten Speisen und 
Weinen gedeckt, und noch zum Ueberfluß 
seinen Reiswagen mit kostbaren Braten 
und Backereyen, und seinen Flaschenkel
ler mit köstlichen Magentropfen angefüllt.

Man sieht^also, daß diese geistlichen 
Visitationen, wenigstens so lang sie so be
schaffen sind, nichts taugen, und schon 
gar nicht Visitationen heiffe» sollen, weil

doch,
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-och, ausser der Speiskammer und dem 
W einkeller, nichts Wesentliches dabey
vlsttirt wird,

Bey einer menschenfreundlichen Staats- 
Verfassung , wo jeder, er fey Laye oder 
Mönch, sich bey Unterdrückung und Ver
folgung an den Landesfürsten wenden kann, 
scheinen uns überhaupt alle Arten von V i
sitationen überflüssg; aber wenn cs doch 
schon einmal Klostervisitationen geben soll, 
so wünschten w ir, daß solche von dem 
geistliche» Oberhirten in Begleitung eines 
weltlichen Kommissärs vorgenommen wür
den.

Von solchen Visitationen ließ sich doch 
ein und anderer negativer Nutzen ewarten, 
besonders, wenn der Oberhirt (wie es 
auch nicht anders zu vermuthen ist) mit 
den Provinzialen und Prälaten nicht auf 
zu vertrantem Fuße sieht; mit letztem 
nicht zu oft auf die Jagd fährt, und ih
nen ihre Dukaten nicht abgewinnt.

Er
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Erklärun.g des allegorischen Kupfers.

( i )  Ein Kloster. Vor der Pforte sieht man 
den Rciswagen des Pater Visitators.

( » )  Einige Klosterdicncr sind beschäftiget die 
Fächer des Wagens mit Braten und Dacke- 
reyen auszufüLen. Ein Frater bindet rück
wärts einen ungeheuren Flaschenkeller auf. 

( z )  Der Pater Visiwtor wird von seinem Pa
ter Sckretarius halb betrunken zur Pforte 
bcransgeführt.

(4 ) Oec Prior des Klosters und die übrigen 
Obrigkeiten begleiten ihn. Sie sind voll 
Submission, können aber das Lachen nicht 
verbalten.

( z )  Der P. Wsitü'or giebt ihnen, so gut eck 
seine Umstände zulasien/ den Segen, und 
bezciqtihnen seine Zufriedenheit über dir gu
te Lerv irth iinF .

ketztrs
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Letztes Kapitel.
Von den Sammlungen der 

Bettelmönche.

jeder Bildergalerie, die zum allge- 
<>) meinen Genuß bestimmt ist, hängt 
man diejenigen Gemälde, die an sich- 
schlüpfrig, sind, oder zu häßliche Gegen
stände enthalten, fast immer in dunkle 
Winkel hin, wo sie nicht leicht in die Au
gen fallen. Das ist die Ursache, warum 
auch wir dieseö Bild am äufferstm Ende 
unsrer Galerie aufstellen.

W ir hätten uns zwar die Mühe er
sparen können, dieses Gemälde zu ent
werfen , da man den Mönchen schon so 
manches Kapitel über die Ausschweisun
gen ihrer Terminanten gelesen hat, und 
ihre Bauernplündereyen ohnehin vom Va
ter zum Sohn, und also durch Tradition 

Q  s auf
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auf unsre Nachkömmlinge kommen wer
den.

Allein man hatte uns borwerfen kön- 
,,«n / daß wir nur nach Spazenköpfen 
zielten, und der Raubvögel verschonten, 
und fo wollen wir also, so sehr uns vor dem 
Gegenstand eckelt, die Farben austragen.

Daß die armen Kapuziner und Fran
ziskaner, die nicht arbeiten können, und 
nicht stehlen dürfen, ihre Sammler auö- 
schicken, und die Layen um Allmosen an- 
flehen lassen, ist ihnen zu verzeihen, oder 
der Staat müßte sie nur, so lang sie noch 
eMiren, wie in Oesterreich, aus seinem 
Säckel nähren, oder die reichen Prälatu
ren müßten sich entfchliessen, sie von dem 
Ueberfiuß ihrer Einkünfte, bis sie näm
lich abgestorben sind, anständig zu erhal
ten. Es hat zwar auch das B ild  eines 
Kopuzinrr-Terminanten, fo wie jedes Bett
lers, schon etwas Anstößiges an sich, be
sonders wenn man ihn in der Stellung 
rrblickt, wir er einem fast eben so arme»

Bauer
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Bauer durch ein Amulet niit Gansbein- 
chen gefüllt, seine lebendigen Hühner her
auslockt. Aber nichts geht über den An
blick eines ausgefütterten Karmeliter - oder 
Servitenfammlers, die dem dürftigen Land- 
iuannn durch füffe Worte, oder wohl auch 
durch Drohungen für ihre im Müffig- 
gang lebende Brüder den im Schweis 
seines Angesichts erzeugten Wein abdrin
gen, und ihm das Fett von der Suppe 
wegschöpfeu.

Es giebt freylich hie und da einen 
Bauer, der lieber die Spitze ihrer Kapu
zen als ihrer Nasen sieht, allein um nicht 
in der Gemeinde für eine» Ketzer ausge- 
schrien zu werden, muß er sich von diesen 
Wainpiren schon gleich den übrigen etwas 
B lu t aussaugeir lassen, und das ist eine 
von den Hauptursachen mit, warum ihre 
Sammlungen noch immer so guten Fort
gang nehmen.

Denn die Kutte hat leider für den ge
meinen Mann noch fo viel Blendendes, 
haß er weder die -ollen rochen Backen,

noch



Ls2

noch den Schmeerbauch sieht, sondern 
wirklich eine» armen, dürftigen Bettler, 
der für feine eben fo arme Micbrüder 
den nöthigen Unterhalt sammelt, in der 
Person des Terminanten zu erblicken 
glaubt.

Sollte sich der gute Dorsbewohner 
auch nur bon Ferne die Idee machen, 
daß Leute, die ihn um Gotteswillen um 
Allmosen ansprechen, zu Haus bolle Spei
sekammern und Weinkeller haben, grosse 
Kapitalien besitzen, und wohl gar öffent
liche Wechselbänke halten?

Es gehörte ein grösser Grad von 
Mistrauen gegen Menschen dazu, um so 
etwas zu vermuthen, so wie ein hoher 
Grad von Unverschämtheit erfodert wird, 
,»n im Schoos des UeberflusseS betteln 
zu gehen.

Ausser dem geheimen Zauber der 
Kutte, besitzen die Terminanten aber auch 
noch andere Kunstgriffe, durch die sie un
ter dem Titel des Allmosens dem treu
herzig«, Bauer/ Eyer, Schmalz, Butter,

Holz,



2sZ

Holz, Kerzen, Wein, Getreid, Filche, 
Obst u. s. w. wegzukappern willen.

Viele von ihnen haben die Kunst zu 
betteln in ein förmliches Sistem gebracht. 
Sie bedienen sich also niemal cinerley 
Mittel.

Ist der Bauer ein frommer Christ, 
das heißt ein Kuttenfreund, so reden sie 
von den ewigen Freuden, die auf dieje
nigen warten, die den armen Geistliche» 
Gutes thun, und versichern ihm in vor
aus den Himmel, an dem sie selbst viel
leicht nicht immer Theil haben werden, 
so wie die vormaligen Päbste ganze Län
der verschenkten, von denen ihnen kein 
Stein gehörte. Man weis, daß sich dev 
Bauer eben nicht am besten auf dieser 
Welt befindet, er begnügt sich also gern 
mit einer ungeschmalznen Suppe, und 
giebt willig die Frucht seiner Arbeit an 
den Sammler hin; denn der Himmel ist 
doch einige Eimer Wein, und emige Pfund 
Butter werth.
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Zeigt sich der Bauer als ein Stutz- 
köpf, oder merken sie wohl gar, daß er 
j „  seinem Her;cn die gan;e Legion der 
Bkttelmönche für MWggänger oder Blut« 
igel halte, so geht es aus einer ändern 
Melodie.

Man pralt mit der Patronanz der 
Herrschaft, redt vom Einfluß, den mm» 
auf das Schicksal der Unterthanen habe, 
und läßt mit unter etwas von den entsetz« 
lichen Strafen einfliessen, die in der Höl
le auf die Feinde der Geistlichkeit war
ten; und so müßte es wunderbar zuge
hen, wenn der Bauer, der gemeiniglich 
seine Herrfchaft f  besonders wenn es eine 
geistliche Herrschaft ist) und den Teufel 
gleich stark fürchtet, nicht trotz seiner Ab
neigung vor Kutte und Skapulier, dm 
Bettelsack anfüllte.

Am besten aber gelingt es diesen Her
ren, wenn sie die Weiber auf ihre Seite 
bringen können. Daher wählen einige 
mit vieler Vorsicht den Zeitpunkt, wann

die



die Bäurinn allein ist, wo sie dann auch 
immer so reichlich reqalirt werde», als 
es in Gegenwart de» Mannes nie gesch?' 
he» wäre.

Dafür aber lassen sie papierne B i l 
der , Agnusdei, Anmlette, Lukaszettel/ 
und andere Andenken zurück.

Es qiebt unter den Sammlern in
dessen auch einige Genies, die von dev 
Heerstrasse abweichen, und sich eine» 
eignen originellen Bettlerplan machen. 
S ie  mögen vielleicht bemerkt haben, daß 
Niemand leichter durch die W elt kömmt, 
«ls ein Lustigmacher, und weil sie schoir 
als 2) Novizen dazu gebildet werden, s» 
fällt es ihnen auch gar nicht schwer, diese 
Rolle zu spielen.

Daher suchen sie ihrer ohnehin et
was komischen Kutte noch eine komische
re Gestalt zu geben, hängen wohl auch 
rinige Lappen über den Kops, und ziehen

'sin-

*) Man sehe das 2te Kapitel Noviziat.



fingend mit ihren Trägern durch die 
Dörfer.

Sie leiden es geduldig, wenn die 
Jungen sie an der Kapuze zupfen, oder 
eine muthwillige Dirne ihnen Butter in 
den Bart fchmiert. Sie sind taub ge
gen alle Befchimpfungen, die ihnen von 
Bauern/ Bäuerinnen, Beamten und 
Pfarrern angethan werden; dafür ist aber 
kein Huhn in der Steige  ̂ kein Getreid 
auf dem Boden, kein Wein im Keller, 
und kein Ey unter der Heyne sicher vor 
ihnen. Sie begehren, was ihnen beliebt, 
und nehmen mit Gewalt, was man ih
nen nicht gutwillig giebt; denn sie wissen,
daß man einem Spaßmacher nichts 
übel nimmt.

Andere Sammler suchen die Leicht» 
gläubigkeit des Landvolkes auf andere Art 
zn benützen. Sie geben vor, daß ihr 
heiliger Orden ganz vorzügliche Mittel 
wider Hexerey und Teufeley besitze; sie 
verehren also der Bä'urinn mit der fchein«

barsten



barsten Uneigennützigkeit geweihten ^e» 
xenrauch, Teuftlspritschen und Lukaszet
tel , durchräuchern wohl auch den Stall 
selbst, und geben der kranken Kuh, die 
an Verstopfung leidet, eine unverdauliche 
Portion Lukaszettel in Weihwasser ein.

Geht auch das arme Vieh über die
se geistliche Arzney zu Grunde, so wei» 
der Bauer oder die Bäurinn schon selbst 
eine Entschuldigung für den Terminanten 
ju finden ; denn daß die arme Kuh an 
den Lukaszekteln gestorben sey, wird sie 
die ganze Welt nicht bereden.

Dieß sind ungefähr die Methoden, 
durch die dem dürftigen Laudmann di« 
Früchte seiner Iidustrie herausgezaubürr 
werden.

Es wäre aber unbillig, deswegen die 
Lerminantcn Bauernschinder zu nennen; 
denn sie sind in der grossen Äauern-

press-

») -löeiiiprcssen haben sreylich keine Äider, aber 
eine Bauernprrise kann immer Navec habe». 
Diese Anmerkung ist für sie litteranscken 
MückenfanM. R
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presse wirklich das letzte Rad, das nur 
deswegen drückt, weil es gedrückt wird. 
Rom, das immer Geld braucht, preßt die 
Ordensgeneräle ^), der General den Pro
vinzial, der Provinzial den Prior, der 
Prior den Sammler, und der Sammler 
den Bürger und Bauer.

W ill nun also der Terminant von 
seiner Obrigkeit ein freundliches Gesicht 
sehen, oder bey der Terminantentafel, 
wenn er nach Haus kömmt, nicht mit 
her S a u  essen, so muß er alles mensch
liche Gefühl ablegen, und so zu sagen, 
da« Kalb in Mutterleib nicht verscho
nen.

Bisher haben wir das Bild eines 
Sammlers nur im Profil betrachtet, und 
da scheint es, als wäre er nur für da-

zeitli-

* * )  I n  Oestcrrcich sind »im frcylich die Orden 
von ihren Generälen getrennt. Abcr solang 
noch Posten nach Rom gehen, und WechSr 
lcr eM ire», ist es frrylich schwer allen Ne
xus zu verhiiten.



zeitliche Vermögen des Bauers schädlich; 
wenn wir ihm aber gerade ins Gesicht 
sehen, so finden wir leider, daß er auch 
auf ihr ewiges Heil den nachtheiligsten 
Einfluß habe.

Ein Bauer, der denkt, ißt seine Hüh« 
ner und trinkt seine Weine selbst. Aber
glauben ist das sicherste Präservativmit« 
tel wider Aufklärung; daher suchen die 
Terminanten durch ihre Filianzen , ihre 
abergläubische Gebether, ihre Hexen - und 
Gespensterhistorien das Landvolk im Aber
glauben zu erhalten. Den Bauer machen 
sie durch Murren wider böse Zeiten und 
schlechtes Christenthum, halsstärrig gegen 
seine Obrigkeit, mistrauisch gegen seine» 
Seelsorger, und ungehorsam gegen den 
Landsfürste»; den Weibern und Töchtern 
verrücken sie die Köpfe durch ihre dritte 
Orden, Skapuliere und dergleichen. Sie 
mischen sich in alle häuslichen Angelegen
heiten, verleiten die Mütter, daß sie ih
nen ohne Dorwisse» des Mannes, und

die
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die Töchter, daß sie ihnen ohne Vorwis
sen der Mutter verschiedenes heimlich zu« 
st-^en, und machen also Andachtlerinnen, 
Heuchlerinnen, und wenn wir das Kind 
beym Namen nennen wollen, wohl auch 
kleine Diebinnen ans ihnen.

Da es unter dem Weibsbolk indes
sen auch manch verliebte Stalloirne, und 
unter den Terminanten manchen Pater 
Fr'lqentiuö giebr, so ist leicht zu ver- 
muchen, daß es auch manchmal in diesem 
Punkte nicht leer ablause; Wm, wir wüß
ten sonst wahrhaftig nicht, warum sich 
die jungen Patres so sehr darum beneiden, 
und sich wos.l in eimgen K östern das 
Bettelprivilegium um Geld abkausen ?

W ir mögen nun einen Sammler 
von hinten oder von rorn betrachten, wir 
mögen ihm die Kapuze ins Gesicht, oder, 
so,weit wir können, zurück ziehen, so 
macht er immer eine schlechte Figur.

Er

*) r§ei> ne Bricft über das Möucs)sweftn kcrm., 
wird auch den Pa,er FulFk„rius.kc»»<n.
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Er mag also, bis man ihn einst als 
eine Antique hervorzieht, hier im Winkel 
hängen. W ir aber legen Pinsel und Pa
let aus der Hand, und schlieffen unsere 
Galerie, sollen wir auch nicht beym be
sten Einfall abgebrochen haben.

Erklärung des allegorischen Kupfer-.

( i)  Ein Dorf, durch daS ein breiter Weg fübrt. 
Seitwärts steht man verschiedene Weinge-- 
Lirge.

( r )  Ein Karmeliter hangt vor einem Dauern
haus der Mutter ein Skapslicr um, indessen 
die Tochter seinem Träger Most in die Butte 
gießt.

(» ) Ein Kapuziner, dem die Dirne Butter an 
^ den Bart geschmiert hat lauft mit einer le

bendigen Gans zum Hausthor heraus.
(4) Sin Franziskaner droh, einem Bauer mit 

der Herrschaft und dem Teufel. Oer Bauer 
w irft seinem Diener mit saurer Mine ein 
Huhn in den Bettelsack.

R s (s) 3»
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( 5 )  I n  dcn DZem sartcn sicht man akle A :» !»  
von Kutten h>?rumst«igen.

(S) ?wey Tcriminanttn tanzen auf einer Wiest 
mit jungen kxscrinnen beym Oudelsack.

(7) Seitwärts laßt der Herr vom D orf «inen 
Kapuziner jipn Spaß pritschen,
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