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Bildergalerie
katholischer

M i s b r ä u ch c.
Don Obermayr.

M » Kupfern und anpaffenden Disnetten.

Frankfurt und Leipzig. 1784»

I n h a l t -er Kapitel,
Erstes Kapitel.

Von der Armenseelenandckcht, »nd de»
vorige» M isb rä u c h e n / sic a u f G otteS acktrtt
ju halten, ncbst einer getreum S childerung

d er sich dabei) ereigneten A u ftritte.

Zweytes Kapitel.

Von dem aewühnlichen Räucherngehen
a n dem V orabend des C h ristta g s, des neuen
J a h r s , und der H . z K ö n ig e , nebst G e 
danken ü b er die E ntstehung dieses unnützen
G ebrauches.

D rittes Kapitel.
K o n der Weihnachrmette , den ärgerlichen
A u stritten , zu Venen sie A n laß g ie b t, nebst
B em erkungen über die Nochlvendiakelk dec
nächtlichen A ndachten bcy den ersten Lyri.«
flen , und B ew eisen, daß sie in gegenw ärtig
üeu Zeiten u n m 'th ig und schädlich seyen.

AL

Viett

Viertes Kapitel.
Ueber dic Fasten, und den Ursprung der ec?
stcn Fasten. Beweise , daß sie unter dcn
Aposteln freywillig war. Unsre gegenwärtige
Art zu fasten. Wunsch/ daß sie wieder auf
den Geist der ersten Kirche möge zurückge*
führet werden.

Fünftes Kapitel.
Ueber die vorigen Büfferprvzessionkn nach
Hernals. Wie es dabey zugieng. Bemer
kungen über die sogenannten Leidenchristikomödien. Ueber die itzige Art in Hernals
seine Andacht zu verrichten ; und etwaüber die um den Kalvarienberg ausgestell
ten Fraßbuden.

Sechstes Kapitel.
Don der Kirchenmusik überhaupt. Gedan
ken über ihre unmaßgebliche Entstehung un»
Ausartung. Beweis« ihrer Schädlichkeit
auf reine Andacht. Dann ein paar Worre
über die Caciliavesper, Kastrattnstimmen,
und Bravurarien von Operistinnen in Got
teshäusern.

Siebentes Kapitel.
Ueber die Obrenbeichr. W ird von der K ir
che entschieden. Die LeichlvÄer werden

alS

als Geelenarztt betrachitt, und dann unter
such« , ob ihre Anzahl für die ungeheure
Menge Patienten binceichc, nebst Beweisen,
Laß viele auö ihnen die nothwendigen Ei
genschaften so eines Seelenarztes nicht besi
tzen, woraus die Nochwendigk.lt flieffct, sie
durch bessern Unterricht in Priesterhausern
zu diesemschweren Amte geschickter zu machen.

Achtes Kapitel.
Ueber die Begräbnisse , und den groffen Esitozoll, den wir der Geistlichkeit beym Aus
gang aus der Welt entrichten müssen. Be
weis, daß die Eitelkeit der Menschen selbst
an diesen kostbaren Taxen Schuld sey. Et
was über das Gratisbegraben, und die M i
ne, die die Pfarrer dabey machen. Gründe
zur Hoffnung, daß wir, da wir nun uncmgeltlich zur Welt eingehen dürfen, einst auch
ohne Manch werden hinausgehen können.

Neuntes KapitelVon Abendandachten üderkaupt — »ortüglich von den Hausandachien zum H . J o hann von Nepomuck, und den HanS,
müttern. Sie geben Anlaß zu ärgerlichen
Ausschweifungen, und dienen großtencheils
d«n Verliebte» zum k.enäcs-vou!.

A z

Zehn-

Zehntes Kapitel.
Ue^er V o llf a h r t k N rach den so genannt«,
Gnadcn'rtt'rn. MaNfahrren find sehr alt,
Vergleich unsrer Wallfahrten mit jenen der
ersten Christen. Schädlicher Einfluß dieser
W allfahrten auf Religion und Staat. Lob
ihrer Einschränkung.
Gänzliche Einstel
lung ist nur von der Zeit und bessern Un
terricht zu erwarten,

Eilftes Kapitel.
Ueber die sogenannten Missivllspredlger,
und ihren Eingriffen in die R<-chte der B ischöffe und Pfarrer. Die meisten von ih ,
nen sind blosse Marktschreyer, die den Aber
glauben und irrige Meynungen unter daS
Volk ausstreuen. Ein Vergleich zwischen
ihnen und den Aposteln, deren Nachfolger
sie sich nennen. Hoffnung, daß nun dir
Bischvffe und Seelsorger nie wieder solch?
falsche Hirten unter chre Heerde lasseq
werden.

Zwölftes Kapitel.
Dom Läuten der Glocken. Ihrem End
zweck, und ihrer Ausartung. Aergerlicher
Gebrauch fie zu laufen und zu weihen. S K
sin!»

snd schädlich r«y Gtwitttt» — stören die
Andächtig«» im Gcbeth — und die Schla
fenden in ihrer Ruhe. Wunsch, sie wie
der auf ihren Endzweck zurück zu führen,

Dreyzehntes Kapitel.
Ueber Opfer. Id" vom Ursprung deBrandypfers. L>pstr der Heid n Chri
stus schafft alle Opfer ab. Sinnliche Opfer
wurden erst in später« Jahrhunderten in
die Kirche duvch Misbräuche eingeführet.
Eckelhafter Anblick unsrer Opferaltäre — >
und dann ein paar Worte über den schänd
lichen Wucher, den Mönche mit den sogeriannlen wächsernen Opsermännchen treiben.

Vierzehntes Kapitel.
^

Ueber N ation-und Patronfeste. Das
Löbliche und Unanständige dabey.
Sie
unterbrechen den zewöhnlichen Unterricht,
und verleiten zu falschen Andachten. Feu
ersbrunst/ die einst durch so ein Nativnfest
entstand. Einfall einer gewissen Nation,
sich einen Prediger aus ihrem Darerlande
zu verschreiben.

A 4
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Fünfzehntes Kapitel.
Ueltt H. Gräber, Auferstehung und
L>iMMklftchlk.
Di« dabey gttricbcne
Misbr.'uche. KomKdi« und Nachspiel Key
dcr Himmelfahrt. Die damit bereits vor,
genommene S-efvrmatiori, und was sich in
diesem Punkte noch ferner hojftn laßt.

Sechzehntes Kapitel.
Ablässe, und insonderheit über den
Porziunkulaal'laß. Erzählung seine«

lieber

Ursprungs nach der verbesserten Legende.
Ablässe sind blosse Nachlässe der KirchensLussen; was also von Hunden,ähngcn Ab
lässen zu halten sey.

Siebenzehntes Kapitel.
Ueber dir Bruderschaften.
Die ersten
Christen wußten nichts von ihnen. Ihre
Entstehung war löblich. Ih re AuSartung,
nebst Beweisen, daß sie, wo nicht schäd
lich, wenigstens unnütz sind. Vorüberge
hende Bemerkungen über die Revenuen, die
die Geistlichkeit jährlich von den Bruder
schaften zieht. Und endlich eine sehr mässige Berechnung ihrer Kapitalien.

Acht-

Achtzehntes Kapitel.
Weihung der Palmbuschen
andrer leblosen Dinge Etwas

Ukber

und
»vm
Eselritt, der in vorigen Zeiren in den K ir
chen gebalten wurde.
Aberglaube, der
mit dem Palmbuschen getrieben wird.
Pa'mkatzchen werden alS c>n Präservativ*
Mittel wider das Fieber eingenommen. D «
Fleischweihe am Ostertag — Dadu' ch ent
stehen durch übermässigen Genuß Indige
stionen und öfters der Tod. Meynu»g,
daß du ch eine,Reformation der Fasten die
se Misbrciuche von selbst aufhören werde».

Neunzehntes Kapitel.
Ueker Frollleichnamsumganae, Pro,es,
sionen sind sehr alt, und deswegen wenig
stens als Antique ehrwürdig. Wie sie be
schaffen seyn müssen, um nicht unter die
Misbräuche zu gehören. Beweis, daß die
vormaligen Fronleichnamsiimgänge nichtü
weniger als anstandig Ware». Schilde
rung der Zunftfahne, und der Maskeraden,
Lie dabey üblich waren. Es war unschick
lich, diese Prozession durch acht Tage fort»usetzen, und noch unschicklicher sie in den
Kvrstädtt» wohl durch Wochen auszudehA 5
ne».

»len.

-v,> g«se«waVt!ge Beschaffenheit die»

ft« Um ganges ist löblich.

Letztes Kapitel.
sogenannte grvsie KlNderlehtt-^-

U e te r die
J h r schädlicher Einfluß aus die Gesundheit
der K inder. W a r eine E rfindung der Je*
sui'ken. I m Vorbeygehen ein p aar W orte
über Kontraversprediqten, D isputa-

zionen in Kirchen, geistliche Exerzizien u. s. w. Urcheile, die über diese G a 
lerie werden gefallet werden. Wunsch, d-A
sich die B ild e r darin me verm ehren möch»

ttn.

Vor r e de .
an liefert hier dem Publikum ein W erk
in die H ände, d as für unsere Zeitgenossen und
fü r die Nachwelt gleich interessant seyn muß.
D e r lebende ächte Katholik wird mit Abscheu
au s die M sbräuch e »origer Zeiten zurücksehen,
«nd sich freuen in seinem H erzen , daß unsere
heilige Religio» sich nun endlich wieder ihrer
«rsten E infalt n ä h e rt; unsere Nachkömmlinge
«ber werden diese G alttle katholischer
Mißbrauche mit Erstaunen ansehen / «nd

dik

die Vorsicht segnen, daß sie in Feiten lebe«,
Ivo man diese abergläubisch?, Gott und die
Verminst entehrende Gebrauche, als blosse
Denkmäler barbarischer Jahrhunderte zu be
trachten pflegt.
Man har diesem Merke den Namen: G a»

lerie gegeben, weil die katholischen Misbräuche gleichsam als Bilder aufgesiellet sind, durch
die der Lcscr in kurjen Kapiteln bald in ern<
sten Betrachtungen, bald an der Hand der
Satire geführt wird.
Kein achter Katholik wird e< dem Ver<
fasser verdenken, daß er über diese M s brauche mehr in einem muntern, scherzenden,
als in einem ernsthaften Tone geschrieben ha
be — Es war ihm unmöglich, bey so viele»
komischen Auftritten immer «ine ernsthafte
Mine beyzubehalten. Eben so wenig befürch
tet er von achten Katholiken den Vorwurf,
daß er durch diese Schrift die Religion selbst
habe wolle» lächerlich machen. Der achte
Katholik weiS zu gm die Religion von de«

Ms-
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Mißbrauchen zu unterschkiden; s» er >veiS, daß
der Religion ein wahrer Dienst geschieht, wenn
man lächerlich zu machen sucht, waS nicht zu
ihr gehört, und ihr die Lappen vom Leibe nimmt,
die Aberglauben und Gleißnerey ihr umgehan-Sen haben.
Gewisse schwarze und braune Herren, de
nen zu sehr an Beibehaltung dieser süc sie s»
einträglichen Msbräuche gelegen seyn muß,
werden sreylich diese Schrift zu verschreyen
trachten — aber ihr Geschrey wird die Stim 
me der Wahrheit nicht unterdrücken können.
Der Verfasser tröstet sich mit dem Bervußtseyn seiner guten Absicht, und mit der
UeberzeuAung, daß nicht nur der ächte katholische
Laye, sonder> auch der würdige katholische
Priester sein Werk aus dem wahren Gesichts
punkte beurtheilen, und ihm Gerechtigkeit wer
ten widerfahren lassen.
Die jedem Kapitel beygefügte allegori
schen Kupfer sind nach der Natur entworfen.
Sie dienen vorzüglich dazu, um unfern Rachkömin-
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kömmüng«« einen anschaulichern Degnf «kl«t
dieser Misbrauche zu geben. Der Künstler
hat sich bemüht, die Gruppen, so viel es die
Dercheilung des Raumes erlaubte, zusammen
zu drangen. — Um alle diese Misbrauche i»
Bildern vorzustellen, waren freylich für jedeS
Kapitel mehrere Kupser erforderlich gewesen;
allein dann wäre dieses M r k für da« lesend«
Publikum viel »u kostbar ausgefallen, und der
Endzweck, solches gemeinnützig zu machen, und
auch in die Hand« der Mittelklasse zu bring««,
»«fehlet worden.

Erstes Kapitel.
Arme - Seelen Andacht.

dem Anfänge des Kirchen,
jahres fangen auch dieKirchenmisbräüche an. Das erste Bild
unserer Galerie soll also die Andacht für
di» armen Seelen seyn. Die katholi
sch» Kirche befiehlt für unsere verstorben»
Mit«
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Mitbrüder zu bethen; aber sie befiehlt
nicht, für sie eine so grosse Menge voi,
Messen lesen zu lassen— Das Opfer der
heiligen Meß wird zwar Gott immer
höchst gefällig seyn; allein das Gebeth
des Laye» , der unbezahlt für die Erlö
sung seines Bruders bittet, muß doch auch
Gnade vor ihm finden können. Die Mön
che wissen das genau; weil ihnen aber
nicht fo fehr um die Erlösung der armen
Seelen als um ihr zeitliches Interesse zu
thun war, so haben sie das Privatgebeth
der srommen Christen verdächtig zu ma
chen gesucht, und ihnenHas Meßopfer
(wenn sie es nämlich gut bezahlen) beynahe als den einzigen und sichersten Weg
zu ihrer und ihrer Brüder Seligkeit em
pfohlen.
Jeder Mensch will gern die Peine»
des FegseuerS 'vermeiden oder lindern,
keiner sieht es gern, daß jemand aus sei
ner Familie dort leide; es war also narürlich, daß sie gutwillig ihr Geld zu ih
rer

D sS

17

rer und ihrer Brüder Seligkeit an die
Mönche Hingaben. Dadurch wurde die
heiligste Handlung zu einer Goldgrube,
aus der die schlauen Mönche, besonders
am Armen - Seelentage, die reichste Aus
beute machen.
/
D er wurde für keinen acht katholi
schen Christen gehalten, der nicht an die
sem Tage flir seine verstorbene Eltern,
oder Verwandte, oder auch als ein Prä
servativmittel für seine eigene arme Seele,
so viel er konnte, und öfters mehr als er
konnte, auf Messen hintrug. Daher gli
chen auch an diesem Tage die Sakristeyen
dem Steueramte, nur mit dem Unter
schied, daß die Steuereinnehmer sehr höf
lich mit den Leuten umgiengen, und die
Kontribuenten viel williger ihreAbgaben hier
doppelt entrichteten, als sie ihrem Landes»
Herrn die Halste davon abtrügen. S o
schwach ist der menschliche Geist, wenn ihn
einmal die Bande des Aberglaubens um
schlungen haben! Viele Vater entzogen
B
ihren

,
,8
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chrcn Kindern das liebe B ro d, um det
M u tte r, die sie schlecht erzogen hat, a„
diesem Tage eine Messe lesen zu lassen —
Hier versetzte ein armes Weib ihren Rock,
um den M ann, der ihr die W elt zu»
H ö llr gemacht hatte, aus dem Fegfeuer
ru erlösen — D o rt sparte sich eine Kü
chenmagd vom Marktgeld einen halbe«»
Gulden auf eine Meß für die Seele ei
nes verstorbenen Grenadiers zusammen,
und glaubte eben ein so gute« Werk da
durch zu thun, als der heilige Schuster
Krispin, der das Leder stahl, um arme»
Leuten Schuhe gratis zu machen.
D ie Mönche suchten diese frommen
Triebe durch verschiedene sinnliche Gegen 
stände und geistliche Gaukelspiele lebhaft
zu erhalten. Mahler und Bildhaper muß
ten auf einige Zeit die übrigen Heiligen
und Mutter-GotteS Bilder bey Seite le^>
gen, und arme Seelen machen. Die
meisten fielen auch fo aus, daß sie M it
leiden erregen mußten. Diese Bilder wur
den

den sodann in allen Kirchen und Kreuzgan
gen ausgestellt, und die mitleidigen Chri
sten durch eine in das Aug sollende Geld
büchse, und die W orte: Erbarmet euch
unser, zu einem DonUm gratuitum ausgefordert. I n dielen Kirchen wurden den
armen Seelen sogar Altäre errichtet. D a
man nur Heilige zur Verehrung aus die
Mrare stellt, die armen Seelen aber, eben
weil sie im Fcgseuer sind, Sünder scyn
müssen, so werden e>r unsre Nachkommen
«»glaublich sinden, daß wenigstens die
Herren Qrdinarii diesen die Religion entichrenden Msbrauchen nicht Einhalt thalen —
Vorzüglich aber wurde die Sache im
mer am Armen-Seelentage übertrieben;
denn dieser Tag war de» Mönchen, was
ungefähr den Hausherren Georgi und
Michaeli seyn mag — Die Kirchen und
Altäre wurden mit schwarzen Tapete» be
hängen — in der Mitte prangte eine mit
schwarzem Tuch ü!>erzoger>e Lodtemruhe
V 2
auf
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auf einem erhabenen Gerüste zwischen
Waxfackcln — Die Priester waren in
schwarzes Gewand gchüllet, und lasen
kürzere Messen ; dann wurde auf der
schwarzen Kanzel eine eben fo schwarze
Predigt gehalten. Die Zuhörer sahen
handgreiflich die Peinen des Fegftuers abgewählt, sahen hier die Geliebte im feu
rigen Hemd herumfpringen, ,dort ihre theu«e Ehehälfte aus einem glüenden Kessel gu
cken — kur; die Prediger suchten alle B il
der hervor, die die Einbildungskraft er
hitzt, das Gemüth weich, den Geist furcht
sam, und die Hand freygebig machen konn
ten; denn der Hauptinhalt aller Predig
ten w a r : Lasset Messen lesen, wenn
ihr wollt selig werden.
Nicht minder ungereimt war, was
an dem nämlichen Tage auch unter dem
freyen Himmel vorgieng. — Kein Ort
schien ihrer Absicht geschickter als die Got
tesacker, die Einbildungskraft der Andäch
tigen zu erschüttern/ weil hier gleichsam
schon

schon die Gräber zu de» Lebendigen re
den. Die Menschen versammelten sich
da zu taufenden, um eine schlechte Pre
digt zu hören, von der kaum hundert waS
»erstehen konnten. Es ist schon an sich
selbst unschicklich, den Gottesdienst unter
dem srcyen Himmel zu halten, wenn man
geräumige Kirchen hat; aber unverzeihlich
ist es, und der strengsten Ahndung wür
dig, eine christliche Gemeinde auf Gräbern
zu versammeln, deren giftige Ausdünstung
mit der Ausdünstung so vieler Lebendigen
vermischet, leicht die Pest über die ganze
Nation bringen könnte — gleich als wäre
die Absicht dieser Herren gewesen, dem
Fegseuer einen Nachwuchs von armen
Seelen zu verschaffen?
Aus dem allegorischen Kupferstiche
können sich unsre Nachkömmlinge eine
Idee von fo einem geistlichen Schaufpiele
machen.
D ie Gruppen siud nach dem
Leben gezeichnet — nur hat man, um FromV Z
men
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men Aergcrniß Zu ersparen, gewisse an- ^
zügliche Szenen hinweggelassen.
Ein Theil dieser Misbräuche ist nun
aufgehoben — aber es scheint nur der
'Nachwelt Vorbehalten, zu sagen: W i r

leben glücklich — unser Gottesdienst
ist rein — unsre Priester dienen Gott
mit ihren Herzen — Sie bethen für
ihre und unsere verstorbene Mttbrüder;
aber sie bethen nicht mehr für Gelb.

Erklärung des allegorischen Rupfers^
( i ) Ein groffer Gottesacker, von einer Mauer
umfangen, mit Kreuzen und Epitaphien
besetzt.

( ,) Das Fwntispitz einer Kapelle.
(z) Eine Kanjcl mit schwarzem Tuch überzo
gen *). Der Wind nimmt dem Geistlichen
die
Auch diese Grupv« Ist nach der Natur. Eil«
iäflgst verstorbener B * * wollt« durch eine Prodigk

2

,

die gcschriebtne Predtgt und die J n fu l —
Viele emporgehoben« Hände langen dar,
nach.
Ein Dieb, der eine Uhr gesioblen, wird
gehabt. Zwey andachtige Christen halten
ihn bey den Haaren; andere schlagen mit
spanischen Röhre» nach ihm.
(s ) Das BeinhauS, aus dem die Todtenkspfe
' in einer schönen Symen-ie durch ein G ir
ier berauSgucke». Es sind eine Menge
B 4
!>ch-

digt diese« Fest verherrlichen. W eil aber Pre
digen „ich! -In-« i-vcn Obcrbirkcn» Sache ist,
und dieser sein Gedächtnis! mil solchen unnütze,,
Dingen nicht beschweren wollte, begnügt- er
sich, die Predigt, die ihm ein dritter für -in - ,
boa'ren Dukaten verfaßt batte, den Lebendigen
und V-rstorbenM von d-r Kanzel berabzulest«.
A ll-in ,,un Unglücke führt- ihm der W ind, -b->»
er mit d-m Eingänge fertig g-w-f-n , den
trüen Ti>«il f-!n-r geschriebenen Rtde v»n der
Kanzel weg. Der fromme Mann ließ sich aber
nicht au« der Falstmg bringen, fond-rn fl-ng
feine Predigt, nachdem »r die Jnful wieder auf
dem Kopf b-f-stig-1 batte, bevm ,w-vt-n T b -il
» n , und erbielr wegen brr Gegenwart seiue«
«üeiste« viele kobsprüche.

»4
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Lichter aufgesteckt — Einige Schafsköpfe
knien vor den Todtenköpfen »nd betheu.

(6) Ein Frauenzimmer kommt mit dem C-ignion dem kichtstock zu nahe. Er gerach
in Brand — I h r Liebhaber trachtet zu lö
schen. Die Umstehenden klatschen in die
Hände-,
(7 ) Lin Grabhügel, auf dem ein Paar Ver
liebte sitzen.
(z ) Die Boutique deS AerzelweibS, das alle
Hände voll zu thun hat.
( - ) Einige Bettler, die sich mit ihren Krücken
herumschlagen, um einige Kreuzer aufzu
raffen, die ihnen ein Herr ausgeworfen
hat. Der Kirchendiener schlagt mit dem
Karbatsch unter sie.
(lv
) Einige Weiber schreyen das Armeseelen-

büchcl aus — das sie den Lebendigen un
ter die Rase stosscn.
( n ) Ein groffes Monument mitten im Got
tesacker,

Zwcytcs Kapitel.
Ueber das Räuchmrgehcn.
schwache menschliche Geist ist
schon von Äatur für das Wun
derbare geneigt. Wenn sich nun außer
ordentliche Fälle ereignen, von denen er
die geheime Triebfeder nicht gleich ergrün
den kann, so können und müssen sie in
seinen Augen nichts anders, als Wirkun
gen einer übernatürlichen Macht seyn, da
her so viele Mirakel, daher die Teufeln,
Hexen, Kobolde u.s.w. Die Kuh giebt
verdorbene Milch — gleich muß sie ver
hext seyn. — Der Hagel zerschlagt die
Felder — das hat der böse Feind gethan.
— Die Thüre kracht— es wird also je
mand aus der Familie sterben. Die Mön
che, die wohl wissen, zu was der Teufel
B s
ihnen
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ihnen gut seyn mag, haben nicht ermain
gelt, diesen Hang zum Wunderbaren durch
ihre Hexengeschichten, Exorzismen, und
falsche Wunderwerke noch mehr zu näh
ren ; aber sie haben sich auch das Ver
trauen der Layen dadurch zu gewinnen
gesucht, daß sie sich zugleich als Befehls
haber über die Teufel aufwarfen. Wenn
in irgend einem Schloß der Schreiber in
rin weißes Leintuch gehüllet, der schönen
DerwalterStochter zu Nachts einen Be
such machte , oder sich im Kühstall der
Knecht bey der Magd als Gespenst sehen
ließ, wurde alsogleich ein ehrwürdiger Ka
puziner geholt — der bespritzte dann die
Wände mit Weihwasser— räucherte den
stinkenden Stall mit einem ebenfalls stin
kenden Rauch aus, und las seinen larei»lischen Exorzismus (denn der ärgste Teu
fel soll das Mönchlatein nicht eine M i
nute aushalten können.) Erschien das Ge
spenst nach der Hand wieder, so warS
kein Teufel mehr, sondern eine arme See
le ,

O
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lk/ für di, ;u wenig Messen qelesen wur
den — gemeiniglich aber blieb das Ge
spenst auf die erste Citatwn weg. Der
verliebte Schreiber entdeckte dem guten
Pater seine Liebe zur Derwalterstochter.—
Der Pater, dem darcm lag, daß sein KloPer nicht das Renommee des Teufelban«ens verlor, mußte ( öfters that ers gern)
in dieser kitzlichen Sache noch den Unter.
Händler machen, und das Gespenst wur
de lebenslänglich in die Arme der schönen
Derwaltersrochter grbcrnnt.
W ir mußten diese kleine Einleitung
»orauSschicken. weil das Rauchern, von
dem wir in diesem Kapitel reden wollen,
seinen Ursprung aus dieser Hexen - und
LeuselSperiode herschreibt.
Freylich weis man nun nichts mehr
»on dergleichen Erscheinungen, und nach
dem man angefangendie Teufel mit
Stockschlägen auSzutreiben, müßte der
nwhl cm narrischer Teufel seyn, der sich
bey uns sehen ließ. — Es scheint also das
Räu'
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Rauchern schon bloß in dieser Rücksicht
überflüssig. — M e in wenn eck schon keine
Teufel und Gespenster mehr unter uns
gicbt, so giebt es doch noch hübsche Thaler, die den H erren in die A ugen stechen.—
E s dürfte also dieser M isbrauch so bald
kein Ende nehmen.
D ie Tage, wo dieser öffentliche A ktus
vor sich g e h t, sind die Vorabende des
Christtags, neuen J a h r s , und der H . drey
Könige. — A n diesen Tagen lausen die
Geistlichen in einem weißen Chorhemd
über die Gassen von H au s zu H a u s.
— H inter ihnen wackeln zwey Kirchendie
ner her, denen dermuthlich der W eihrauch
( die W iener sagen Weilirauch ) in den
Kops muß gestiegen seyn. D e r eine trägt
das Rauchsaß, und der andere einen B u n d
H . z Königezettel und die geweihte Kreide.
W a s man diesen Räuchern zum R uh
me nachsagen m uß, ist, daß sie sich mit
ihrem Rauchfaß Niemanden aufdringen,
sondern nur in diejenigen Häuser eintreten,

/
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ten, wo sie a u f gute Einnahm en rechnen
dürfen.
Freylich ließ sich dagegen einwenden,
daß, wenn es, wie die M önche noch im 
m er behaupten, Gespenster und Teufel ge
be , es unbillig, und wider alle christliche
Liebe sey, diefe ungebetene In w o h n e r nu r
a u s den reichen H äusern zu vertreiben, in
den arm en aber ungestört logiren zu kaf
fen ; allein eben dadurch wollen sie un«
zu verstehen geben, um w a s es ihnen ei
gentlich zu thun fty — und daß sie sich
m it keinem armen Teufel m ehr abgebei»
«vollen.
W ir müssen also diese ganze Cerem onie als einen blossen H andlungszw eig des
geistlichen Kommerzes an feh en , der m it
so vielen wesentlichen V ortheilen fü r die
lieben H erren verbunden ist, daß diefer
M isb ra u c h , wenn nicht ein höherer M a c h t,
spruch ihm E inh alt thut, w ohl noch lan
ge fortdauren dürft».

Möch-
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Möchten wir doch irren! möchte doch
noch in diLem Jahrhundert die Religion
von diesem unschuldig scheinenden, aber
gewiß schädlichen Gaukelspiel gereinigt
werde»! ! >

Erklärung de« allegorischen Rupfer»<k) Ein grvffes Zimmcr Nli« «incr Haupr-und
zwcy Seitenchürcn.
< r) Ein A liar in einer Nilsche mit überladen
nrn Bildern und Zierachcn.
(Z) Di« Mutier GotteS in einer zrossen Pe,
rücke steht in der Mitte.

( 4 ) Ein Beihscheinmel/ auf dem eine groff«
Katze sitzr.
(5) Das Ehebett mit eine« Pavillon.

-

(6) Der Mann neben seiner Frau steht in an
dächtiger Stellung hinter dem Geistlichen,
und wickelt eben Gew in em Papier.
(?) Di«

Ts2>
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(7) dic Nagd tragt e nc grvsse Flasche Wein
und andere Erfrischungen auf —
<8) Der eine Kirchendiener hat seine Blicke
starr auf die Flasche gerichtet, und klebt
daher den H. z Kvnigzettel schief an die
Thüre —
(9) Der andere schielt ebenfalls nach der
Magd/ und setzt, indem er mit der Kreide
an die Thüre schreibt, den Laspar zuletzt,
«nd den Lalkhalar zuerst.

'S
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Drittes Kapitel.
Ueber die Christnacht/ und die da'bey vorsehende Mlöbräuche.
jed e rm a n n weis, welchen Widersprüdie Lehre Christi, bey ihrer Ent
stehung ausgesetzt war , und wesche
Verfolgungen die Anhänger dieser göttli
chen Lehre von den Ungläubigen ertragen
mußten.
S ie waren also gezwungen, um den
Nachstellungen ihrer Feinde zu entgehen,
sich im Finstern zu dersammeln, und in
verborgnen entlegenen Gemächern ihren
Gottesdienst zu feyern.
.W as aber bey den ersten Christen
Nothwendigkeit w ar, ist bey uns nicht
nur überflüssig, sondern wird durch di»
Unordnungen, die unumgänglich mit sol
chen

O sH
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chen Nachtandachten verbunden sind, z„
kinem tadelhaften Misbcauch, und unsre
Nachkömmlinge werden es ebenfalls unter
die unglaublichen Dinge zählen, wie Chri
sten , die frey und ungehindert, so viel
und so oft sie wollen, ihre Andacht Key
Hellem Tage verrichten können, sich dazu
die dunkle Mitternacht wählen mochten.
Daß von diesen Nachtandachten Un
ordnung und ärgerliche Auftritte unzer
trennlich seyen, wird wohl Niemand in
Abrede stellen, der in seinem Leben auch
nur einmal der Mette beygewohnet hat.
Auserbaulich ist es wenigsten nicht, wenn
Leute, die sich Christen nennen, gleich
betrunknen Bachanten in die Kirche tau
meln, und (verm M ich weil sie hörten,
daß Christus in einem S ta ll gebohren
wurde) auch auä dem Bethhaus einen
S tall machen wollen.
Um unftrn Nachkommen eine Idee
von so einer Nachtandacht zu hinterlassen,
wollen wir versuchen, di« Ecenen, die sich
^7

am
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am heiligen Abend und zur Zeit der M et
te ereignen, so viel es der Raum erlaubt,
in ein Gemälde zu bringen.
Kaum kehrt uns die Sonne den Rücken, so suchet jeder seine Geschaffte vom
Hals zu kriegen.
Der Schuster verläßt
seinen Dreysuß — der Schneider die Na
del — der Kaufmann seine B o u tik t, und
der Beamte endigt mit dem Schlag 6 Uhr
seinen Bericht Key dem K s rn m a , und
läßt das Punctum aus morgen.
D ie Gästen wimmeln von Ständchen.
Nüsse und Aepsel, die schon Makulatur
sind, werden hier für kurrente Waare ver
kauft. D o rt stehen Krippen, Christkind«
chen, Hanswurste und Pantalons neben
einander ; gleich neben ihnen eine Heerd«
von kleinen Ochs-und Eselein, die die
Grossen ihren Kindern nach Haus brin
gen.
Kaffee-und Methhäuser, Wein-und
Dierschenken strotzen von andächtigen Chri
sten , die sich, jeder nach sein»er A r t , zu

Zs
der Mette vorbereiten. Diese spielen B il
lard , andre ein Woyta ; die gemeinere
Klasse branoelt oder trapelltt — Einige
spielen um Nüsse, andere um Geld, zah
len aber gemeiniglich mit s) Nüssen aus.
I n den Privathausern und seiner»
Gesellschaften unterhalt man sich ebenfalls
mit einem Kvmmcrrspiel, wobey (wie
es überhaupt beym Kommerz zu gefchehen
P f l e g t ) oft die spekulativsten KöpfeLankrut machen.
Die lungere Welt spielt um Pfänder,
die gewiß pünktlicher eingelöfet werden,
als die Pfänder im Versatzamt. Ein Theil
beschädiget sich mit Wachs-und Lleygießen. Brennend« Herzen bedeuten eins
glückliche Liebe. — Sieht der Bleyklumpen einem Baum oder einer Laube äh»«
________________

lich,

») M it Nüssen «usz-chlcn, ist
Red-n«ar-. die
«n.cr d,m g.mcinen Volk sebr gang und s-b,
»st, und cbktt sl> viel bedeu.el, «I» Schta,»

«vskhciltn.

E-»

Z6.

lich, so ist es ein Zeichen, daß bald ein
junger Landedelmann um die schöne Bleygießerinn anhalten wird — Sind Schwer
ter, Flinten und Spieße dabey, so ist es
ein hübscher Hauptmann, mit einer noch
hübschern Kompagnie; finden sich endlich
zerstückle Hände und Füsse darunter, so
gilt es für einen Beweis, daß der Herr
Hauptmann zum Feldmarschall avanzirt.
Die jungen Stutzer sind bey dieser Ge
legenheit sehr erfinderisch, aus jedem un
förmlichen Bleybrocken die Gestalt eines
Kindchens in der Wiege heraus zu brin
gen — Da wird nun zwar von dev
Gegenseite protestirt; aber doch im S til
len der Wunsch gethan, daß der Ausle
ger doch wahr reden, und bald einen Heu
rathsantrag machen möge.
Indessen diese Austritte in den innern
Zimmern Vorgehen, sind die Bedienten
in den Antichambern, und die Mägde
in der Küche ebenfalls mit Lksseln beschäf
tiget. Ein vielbedeutendes Spie! der letz
teren

teren ist besonders das Schuhwerfen.
Die Magde sitzen mit dem Rücken gegen
die Thüre, und werfen ihren Schuh
über den Kopf weg. Steht die Spitze
der Thüre zu, so ist es ein Zeichen, daß
sie noch in diesem Jahr als Bräute hin
auskommen — ES trist auch diese Prophezeyung manchmal im Hauptpunkt ein,
und sie müssen oft früher zum Haus hin
aus, als ihnen lieb ist.
Diese Spiele und Freuden gehen nun
ihren Gang fort, bis in den Kirchen das
Zeichen zur Mette gegeben wird — Da
rast sich dann alles auf — Die Chapeaus
langen um ihre H ü te v die Mädchen um
ihre Pelzchen; man hängt sich Arm in
Arm, neckt sich auf den Treppen, treibt
Spasse, hüpft trillernd über die Gasse,
wirft sich mit Schneebrillen, und langt
endlich vor Lachen halb ausser Athem,
aufdem B a ll
nein! in der Kirche an.
Da geht eS aber eben fo lustig her
als zu Haus.
Die Lebensgeister sind
nun
C I
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nun rinm al durch M cin und <?piel e«-hißt. M a n drangt und kneipt sich, macht
sich durch di< andächtige Gemeinde mit
dem Ellbogen Platz, und stüstcrt im V c rbeygehen den M äd chen , die man kennt
und nicht kennt, Zotten ins O h r. D o r t
pflanzt sich einer an den Meihbrunnkessel
h in , und macht sich das V ergnügen die
Dorbeygehende reichlich mit W asser zu
segnen. E in andrer taum elt, unbew ußt,
daß ihm seine Freunde beym Pfandfpiek
einen B a r t mit Kork angeschmiert haben,
zwischen den B änken herum , und erregt
lautes G e lä c h te r— H ier übersieht einer,
von vielen Lichtern geblendet, die A ltarfkuffe, und fällt zur Freude der versam
m elten C hristen, so schwer und lang er
ist, die E rde hin. — Kömmt dann endlich
die zum Tanz einladende M usik dazu, so
geht es vollends unter und über. D ie
Füsse gerathen in B ew egung, und treten
den Takt; einige wiehern laut die A rie
m it, und es sehlte n ur noch, daß m a»
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die Banke auf die Seite schäfte, ,-m das
Gotteshaus augenblicklich in einen Tanz
saal zu verwandeln.
Die Kirchenmusik, sobald sie über
die Schranken des ernsten Feyerlichen
hinausgeht, ist tadelhaft. Opcrnarien und
Trios sind unanständig und ärgerlich; aber
wie es den Kirchenvorstehern einfallen
konnte, das Hayda - popayda aus dev
Kinderstube in die Kirche zu bringen, und
der christliche» Gemeinde Hirten - und
Hüterstücke vorzuspielen, läßt sich nicht
begreifen, oder wir müßten nur annehmen,
daß sie uns würklich selbst sür eine Heer
de Schafe, Kühe, oder Böcke halten.
Die Scherze, die dann im Nachhausgehen getrieben werden, wollen wir lie«
l>er errathen lasten, als erzählen------Soviel ist gewiß, daß die Mette bey
Mancher ein Notabene zurückläßt.
AuK diesem kleinen Gemälde werden
die lebenden und nachkommenden katholi
sche Christen das unschickliche dieser Nachtb 4
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andacht selbst einsehei, , und uns den
Wunsch, daß sie eingestellt werden möge,
gerne verzeihen. Das Gemäld ist freylich nicht sehr reizend ausgefallen; allein
wir mahlten nach der Natur.
Es giebt schon iht manch braven ka
tholischen Hausvater, der es ungern sieht,
daß seine Töchttr um Mitternacht aus
dem HauS gehen; allein die M utter ist
selbst eine Freundin» nächtlicher Andach
ten — Um also keine M e tte im Haus zu
bekommen, muß er sie wohl zur Mette
gehen lassen.
D ie Geburt des Heilands kann freylich nicht anders als sreudenreich sür uns
seyn, und der orthodoxeste Theolog kann
rS nicht misbilligen, wenn wir durch un
schuldige Spiele und Unterhaltungen un
sre Freude auszudrücken suchen.
Schon in den frühesten Zeiten der
Kirche wurde die Geburt Jesu Christi
als der Anfang eines neuen goldenen
Zeitalters angesehen; aber warum müssen

wir dieses Freudenfest, wobey statt Milch
Und Honig, Champaqner und Burgun
der geflossen ist/ mit einer nächtlichen Kirchenceremonie beschließen, und, so zu sa
gen, eine Komödie, die wir zu Haus anfiengen, in der Kirche ausspielen? ?

Erklärung de« allegorischen Rupfers.

Auf der obcrn Hälfte deS KupferS
erscheint
( l ) Tin gut mcublirtes Zimmer — im Hin
tergrund wird an einem Tisch Karten ge
spielt.
(») Sin Geitentisch , worauf ein Frauenzim- ^
mer Blcy gießr —
(Z) Gegenüber wird um Pfänder gespielt - Eine Mannsperson sitze auf der Erde, ei
nen Abstauber »wischen den Beinen, und
jündet zwey Lichter an.
C s
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A uf der umern Hälfte ist
( i ) Eine Kirche.
( r ) Eine Reihe MannS - und FrauenSperso«
nen, die sich bin und her ziehen — I h r
Dorleuchter fällt mit der Laterne über ei
nen Schneehauffen.
(z ) Ein Herr in einer Wildschure w irft mit
einem Gchmeballen nach ihnen.
(4) An der Kirchenthüre lehnt eine Manns«
person. Aus seiner Stellung läßt sich
schließen, daß er es für eine Sünde hält,
mit vollgeladenen Magcn der Mette bey«>
zuwohnev.

(§) Ein Nachtwächter, der die Stunde a»,-,
ruft.

M e r-
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Viertes Kapitel.
» ) Uebcr den Aschernntwoch und
die Fasten.
wie in der Natur sich die außersten Punkte von Licht und Schat
ten, Hih und Kälte u. s. w. berühren, so
gränzct auch die Zeit des Muthwillens
und der Zerstreuung, an die Zeit der An
dacht und ernster Betrachtungen.
Kaum hat der lachende Faschingdienst»
tag mit einem lustigen K ih ra u s seinen
Ab» ) D - r »ernünft,,« Katholik wird von s-lbst degrtlffcn, daß b i» nichi v°n dcr Zastrn , son
dern von den M M rä u c h e n , die au« der u n 
recht vcrKandcncnzaffkn -mstcd-n, die Rede
s-y. D ie« finden w ir für die übrigen KachoUken nötbig ,u erinnern, um cbenfall«
nnxkcht »crk«ndkn ju werde».

nicht
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Abschied genommen, so erscheint der fin
stre Aschermitwoch. D ie Masken flie
hen bey seinem Anblick aus den Tanzsalen — die Instrumente verstummen — und
die losen Amoretten und Scherze verkrie
chen sich unter die leeren Bänke.
An diesem Tag pflegen sich viele ka
tholische Christen zur Erinnerung, daß
sie Staub und Asche sind, in der Kirche,
ebenfalls von Asche, ein Kreuz an die
Stirne zeichnen zu lassen.
I n vorigen
Aeiten sah man auch Dominos, Venezianermäntel, und Harlekins in der Reihe
knien; seitdem aber diese durch den An
blick des leeren Beutels schon zu sehr an
ihr N ich ts erinnert werden, lassen sie
diese Ceremonie dem Pöbel über.
M it dem Aschermitwoch tritt aber
auch die Fasten ein. W ir wissen, daß
Christus 40 Tage gefastet hat.
D as
konnte er aber nicht als Mensch gethan
haben; denn kein gesunder Mensch kann
ohne Speis und Trank 42 Tage ausdau»en.

»en. Es also Christo in dieseck Punkte
nachmachen wollen, und so fasten, wie er
gefastet hat, wäre für Menschen, deren
erste Pflicht die Erhaltung ihres Leben«
ist, ein unbesonnenes Unternehmen.
Indessen haben wir doch ebenfalls
dem Namen nach eine 42 tägige Fasten,
»vorn, wir aber eben so wenig Christo
nachahmen, als die Kreuzzieher, die ein
hohles Kreuz nach dem Kalvarienberg
schleppten.
Wann diese 42 tägige Fasten, so wie
sie ist, eigentlich ihren Anfang genommen
habe, läßt sich so genau nicht bestimmen;
so viel wissen wir indessen aus der G»schichte, daß die Apostel öfters Fasttage
hielten, und auch andere fromme Chri
sten sie darinn nachahmten. Aber diefe
Fasten war bey ihrem Ursprung WlllkührUch; in der Folge wurde sie unter ver
schiedenen Gemeinden zur Gewohnheit,
die endlich, wie es mit vielen Gewohn
heiten zienz, zum Gesetz anwuchs.
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Fasten hieß Key den Aposteln und
ersten Christen, kein Mittagmahl ein neh
men, und sich blos mit dein Vesperbrod
begnügen; sie fasteten aus Andacht, und
um sich desto besser zum Gebeth vorjubereiten.
Daß wir sehr vom Geist der ersten
Kirche abgewichen sind, wird wohl Nie
mand läugneii,, der einen unpartepischen
Blick auf unsre A rt zu fasten wirft.
W ir können unmöglich etwas Treffenders über unsre A rt zu fasten sagen,
als was bereits ein berühmter Gottesge-lehrter darüber gesagt hat.
„ D ir alte Kirche, sagte er, machte
„ keine Fastengesetze. Sic überließ alles
„ dem sreyen W illen, und es wurde
„ wahrhaft gefastet
Die neue
„ Kirche machte Fastengesehe — verviel„ faltigte die Fasttäg» — verordnete die
„ Enthaltung von gewissen Speisen, und
„ nun wird von bürgerlichen Leuten bür«
„ gerlich, von Vornehmen vornehm, von

,, Bi-

», Bischöfen und Prälaten prächtig dabey

ächte

„

gegessen, und hierdurch zwar der

„

Geist der Fasten, nicht aber die heu-

„

tige A r t zu fasten übertretten.

„

diese erlaubt ein gutes Frühstück, er-

Denn

„

laubt zu M itta g sich satt zu essen, am

„

Abend wieder eine Erfrischung zu neh-

„

m en, und im Trinken ( w kil stÜfsigL

die Fasten nicht brechen )

„

D in g «

„

überhaupt schon gar nicht skrupelhast

„

zu seyn.

Gemeiniglich werden in

,, der Fasten dir prächtigsten Traktamente

O

„ gege-

* ) ,/ Nach Inbalk te« IV l!i» . c in . a. sollte mar,
„ zwar nlchl glauben, daß Menschen dem Fasten„ gebolhe genugrbun , wenn ftk nur einmal de,
„ Tags zur rechten Zell fpelsen, und sich vom
"

dafür aber unter dem B ° r wände, al« gäben diese Spelsen weniger N ab-

r.:;.«"Anmcrkunz der Lhe»l»gen.

„
„
„
„
„
„

gegeben, und wer immer die Ehre hakte, solchen herrlichen Traktamenten in
der Fasten beyzuwohnen, wird mit mir
gestehen müssen, daß er in der Fasten
treflich gespeiset, und in der Fasten
recht gut getrunken habe.
M ein alle diese ärgerlichen Misbra'vche scheinen uns unter ändern auch eine
Folge des Zwangs, den die Kirche in dieftm Punkt den Gläubigen auflegte. Es
/ gehört zum Fasten eine gewisse Diüposinon des Gemüths, wie zum Gebech, und
gezwungene Fasten ist wie gezwunge
nes Gebeth : beydes kann G ott nicht
anders als misfällig seyn —
Es ist also zu vermuthen, daß die
Monarchen als Beschützer des reinen G ot
tesdienstes auch im Punkt der Fasten eine
Resorme vornehmen werden, um so mehr,
da es keinen wesentlichen Artikel der Reli
gion, sondern nur eineDisciplinsache betritt.
Religion und Sitten müssen gewinnen,
wenn man wieder hie Fasten auf den er*
ste»

sie» Geist der Kirche zurückführt, und nur
die fasten läßt, die gerne fasten wol

len. -----------Die meisten Misbräuch?, die nun un
umgänglich mit unsrer A rt zu fasten ver
bunden sind, werden verschwinden. W ir
werden zwar, wie bis iht, kostbare Fische,
Rohrhühner und Arsenalaustern essen, aber
wir werde» nicht sagen, baß vtr festen,
und wenn dann auch die Medici einige
Pralaten und Mönche an einer Jndige.
siwn kuriren, so wird eä doch weniger är
gerlich seyn, als wenn solches in der hei
ligen Fastenzeit geschieht.
Man wird
zwar auch noch dann Prälaten, Mönche
und andere katholische Christen wohlge
füttert und beleibt herumwandeln sehen aber Niemand wird ihnen — wie es leider
cht geschieht, übel nachreden, und sagen,
dop sie m.t chren dicken angefMen Bäu-

A "

E r 4 0 tägigen Fasten ein
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Der erste Schritt zur Reforme der
Faste» scheint uns schon dadurch gesche«
hen zu seyn, daß nun die A r t , wie die
Fasten durch diese 40 Tage zu beobach
ten ist, gleich von der Kanzel herab be
kannt gemacht wird, und man nicht mehr
nöthig hat, in der Pfarr um eine besoipdere Erlaubniß anzuhalten.
Diese Erlaubniß war ohnehin nichts
anders als eine Demüthigung vor dev
Kirche; denn sie wurde immer dem Sup
plikanten auf sein Gewissen gegeben. Aber
sonderbar war es immer, daß diesem da«
Fleischessen bis auf den schwarzen Sonn
tag, jenem aber, mit den nämlichm Be
weggründen , bis Palmsonntag erlaubt
wurde. Hier durfte ein Frauenzimmer
drey Schalen Koffee zum Frühstück neh
men, indessen einem ändern, das mit dem
nämlichen Gewissen vi?r hätte trinken kön
nen, nur eine Schale gestattet wurde.
Alles kam hier auf die Laune des
Herr» Pfarrers, Herrn Kapellans, oder
der

der Herren Seelsorger a n ; vieles aber
auch auf die Art, mit der man um die

Dispens ansuchte.----------Rom, das überall sein Netz auswirst,
rvo etwas zu fischen ist, hatte auch hier
die H.inde im S piel, und unsere Nach
kommen werden cs vielleicht sür ein Mährchen kalten, wenn sie hier lesen, daß ei
ne Zeit war, in der die Bischöfe so wenig
auf ihre Rechte hielten, daß sie unahndcnd zusehen konnten, wie die Christen
aus ihrer Gemeind.' vom Portier der
Nunziatur
die Dispens zum Fleisch
essen für 17 kr. einlöseten. Doch diese
Zeit ist vorüber, uid wir hoffen zu Gott,
daß sie für die christkatholische Kirche nie
wieder kommen werde.

W ir sagen ml- R-cht vom
: denn man
gab dlkscm odn.B'ysatz dc« B-W,qgr..nd.s, dcn
bi°ss.n Namen, und nach M ittag hatte » „n
v,n «bin dicDt«pen«.
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Erklärung des allegorischen Rupfers»
< l) Ein langer G ang in einem grossen P fa rrHause.
(L ) V or der ersten Thu're steht ein K apellan
oder P f a r r e r , der den kcm en, die die
Treppe heraufkom m en, die D isp en s zum
Fleischeffen zuwinkt.
<z) E in andrer Kapellan öffnet einem Fraueniimm.-r, das ihm die H and käßr, die Thüre,
und heißt sie eintreten.
(4 ) Ein dritter Seelsorger fahre mit Ungestüm
über einen B ürgersm ann her, der in demüchiger S tellu ng vor ihm steht.
( ; ) Ein Ju n g e tragt eine Schüssel durch den
G ang — D e r Deckel fallt herab, und man
sieht einen K apaun au f der Schüssel, und
natürlich müssen einige, die die Dispenck
verlangen, über diesen A uftritt lachen.

Fünf-

Fünftes Kapitel.
Ueber den Kalvarienberg in Her
nals—Kreuzzieher, und andere
Faftenprozessronen.

b>aum hatten die Faschingslustbarkeiten
und Mummereyen ihr Ende errei
chet, so nahmen die geistlichen Spektakel
und Maskeraden ihren Ansang. Man
finde ja diesen Ausdruck nicht gotteslä
sterisch ! Sie waren noch mehr als Mas
keraden, sie waren ärgerliche der Religion
und dem Staate schädliche Gaukelspiele,
Key denen das Volk betrogen , die Im 
presarien aber reich wurden.
Viele schwache und schlecht unterrich
tete Christen hörten, daß man, um die
ewige Seligkeit zu erlangen, dem Stifter
«nsrer heiligen Religion nachsolgen müsse;
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ollem sie nahmen diese Nachahmung blo<
allein im körperlichen Verstand, und weil
sich unsre damaligen Prediger mehr Key
dem Leiden unsers Erlösers, als bey sei
ner göttlichen Lehre aufhielten, so glaub
ten sie, die Nachfolge Christi bestünde
in nichts ändern, als daß sie sich geißel
ten , und ein Kreuz auf ihren Rücken lü
den.
ES wäre freylich die Pflicht der Seel
sorger gewesen, dieser unrechtverstandenen
Nuckfolge Christi eine andere Richtung
zu geben: aber theils wußten sie selbst
nicht, was das sagen wolle,' Christo Nach
folgen , theils fanden sie zu sehr ihren
zeitlichen Vortheii dabey, um dem Volks
achte Begriffe beyzubringen. Daher such
ten sie vielmehr die anvertrautm Schafe
aufdieser Distelweide herumzuführen, und
gaben sich alle Mühe dieses Possenspiel
in seinem Flor zu erhalten.
Sie lieferten den Schauspielern die
Kleider, schäften die Dekorationen und an
dere
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dere Theaterbedürfnisse herbey, hatten ei
ne prächtige Garderobe von Büsserkutten,
Kapuzen, Geißeln, Stricken und Kreuzen
von jedem Kalibre, suchten die Akteurs
durch kraftvolle Missionspredigen im Feuer
zu erhalten, zeigten ihnen gewisse V or
theile und Handgriffe, und zogen endlich
mit ihrer wohl abgerichteten Truppe durch
die Stadt nach dem Kalvarienberg. Die
Auftritte, die dann Key diesen Fasten-oder
vielmehr Faschingöprozessioiren vorfielen,
waren so komisch-ärgerlich, daß es unser»
Nachkömmlingen, und selbst uns ein Räthsel seyn muß, wie sie eine gesunde Polizey toleriren konnte.
Hätte nicht unter diesen ärgerlichen
Misbräuchen die Religion, und mit ihr
die Sitten gelitten, so könnte man sagen,
daß es gewiß der lustigste Anblick war,
zu sehen, wie hier ein Nachfolger Christi
von feinen Lehrjungen betrunken nach
Haus geführt wurde,dort derBruder Kreuzzieher sich mit dem Bruder Geißler hesD 4
«m-

umschlug; an einem ander» Tisch der
Schulmeister als Christus mit den Juden
Bruderschaft trank.
Doch wir wollen dieses lacherlicheckelhafte B ild nicht vollenden.
Unsre
Nachkömmlinge können sich aus diesen
wenigen Zügen die übrigen Scenen hin
zudenken — Genug, wenn wir ihnen sa
gen, daß die Folgen dieser Farzen endlich
die Aufmerksamkeit der Regierung aufsich
zogen. AH eukjlk/ die viele andere kirch»
liche Misbräuche abschafte, machte auch
diesem Possenspiele ein Ende. M e diese
Maskeraden, Kreuzzieher - und Geißlerprozesiwnen, Missionsharlekinaden, Lei
denchristikomödien
u. s. w. wurden einge* ) Schon In dem W o rt selb«? liegt alle mögliche
Acrgernlß. Einc Aomödie vom Leiden C h ri
sti. Und doch existirte dieser Mitbrauch durch
eine grossk Rkibe von Jahren. Wenn stch eine
Bande lüderlicher Komödianten nicht« zu v»rtienen wußte, so zog ile lm Land berum, und

stielte da« Leidrn eb risti.

Biele batten ihr

Tbea»
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gestellt — Die Mönche murrten darüber;
aber es blieb, wie befohlen wurde.
Die Geißler, bey denen Llutvergiessen nun fast schon einmal zur Nothwendigkeit geworden, ließen sich dafür entwe
der fchrepfen, oder zur Ader; die Magdalenen kehrten entweder in ihre BierD s
häuT h-attr «n drr Hauptstadt aufgrfchlagen ; aber
statt ihren D a M -n zu kreuzigen, krcuzigtkn
fte die Zuschauer. Nach »nd nach gesellle «ich
auch Nettelvolk und Diebtgrstnd zu thn'n, und
da geschah k< denn öfter«, daß derjenige, den
ste heute pro forinr kreuzigten, nach einigen
Wochen in vxri'm- fm m- gehenkt wurde. I h 
re Magdalenen waren gemeiniglich ^ie größ
ten Sünderinnen, und In diesem Pxnkte blieben
fle der Geschichte getreu. Diel weniger gkwissenbaft waren i>- in Ansehung der M aria, der
Martha, und der übrigen heiligen Frauen, de
nen ihre gesegneten LeibeSmnstände °f, kaum
ihre Rolle vollenden ließen. Man denke sich
nun die übrigen Scenen hinzu, die sich natürli
cherweise unter den Gliedern dieser heiligen
Gesellschaft ereignen mußten, und verzeih' e«
un«, wenn wir für »nsern Theil die Kortine
vor diestr A»msdik hkrablassen,
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Häuser zurück, oder übernahmen koy ir
gend einem Marionettentheater die Rolle
der Kolombine / und die Kreuzzieher be
gnügten sich mit — ihrem Hauskreuz.
S o sehr auch der ächte Katholik die
vortrefliche T h e re sia für die Abschaffung
dieser Misbräuche in seinem Herzen segnen
muß, so bleibt ihm doch der Wunsch zu
zück, daß Jo sep h das Werk vollende«
möge.
W ir haben zwar keine Maskenpro»
zeffioneil, keine Geißler und Kreuzzieher
mehr; aber der Ort, wo diese Possenspiele
aufPführet wurden, existirt noch bis auf
diese Stunde, und die Akteurs scheinen
sich nur umgekleidet zu haben.
S ta tt ein hölzernes Kreuz auf feinen
Schultern nach Hernals zu schleppen,
führt man nun fein geputztes Mädchen am
Arm dahin.
Man sieht zwar keine al«
Juden maskirte Christen mehr beym Zug,
aber um so mehr als Christen gekleidete
Juden, die dem Feste beywohnen. D er
furch-

fürchterliche Retter Longinus hat sich nun
in artige Kavaliers und gcputzteKaufmannsdiener verwandelt, die sich auf ihren Rap
pen herumtummeln, und sich wenig um
Seltenwunden bekümmern — Und wenn
noch jemand dabey gegeißelt w ird, so
sind es die armen Pferde — — oder
auch mancher arme Chri>t, der den ra
schen Pferden nicht fchnell genug aus dem
Weg tritt.
Was im Sommer der Augarten und
Prater ist, das ist Hernals in der Fasten
— Man sieht hier die ganze schöne Welt
beysammen — daher wird Hernals von
einigen Spöttern auch die kleine Redoute
genannt. Fremde, die diesen O rt zum
erstenmal besuchen, müssen sich nicht we
nig wundern, wenn s,e oben am Kalva
rienberg Christus am Kreu; erblicken, und
dann die unzählichen Boutiken von W ür
sten, Zuckerwerk, Hrrnalserkipseln, wat
schen Salamien, Käß und andere Viktualien am Fuß des geheiligten Berges s»hen
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hen— Wenn
hier ein altes Weib ru
fen hören: Das Lied zum Leiden Christi
UM » kr. , und gleich neben diesem ein
anderes Weib r u f t : Meine Linwt ien,
meine Feigen UM I kr.; werden sie nicht
glauben, daß auf dem Kalvarienberg Christen , am Fuß des Berges aber Heiden
wohnen?
Wenn sie dann erst tiefer in dar
D o r f hinein kommen, oder das neue Ler
chenfeld besuchen, und ihnen aus allen
Bierfchenken das Geklirre der Gläser,
und lautes Jauchzen entgegen schallt, wer
den sie sich wohl bereden, daß sie unter
Christen seyen, die eben ihre Andacht
zum Leiden Christi verrichtet haben, oder
müssen sie nicht vielinehr auf den Gedan
ken kommen, daß sie sich unter jügellosen
Bachanten befinden?
Es wäre unbillig den Menschen zu
verbieten, daß sie sich durch einen ange
nehmen Spaziergang wahrend der Fasten
vergnügen. Körper und Geist wollen

Cr.
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Erholung.
Allein warum »,uß gerade
der Spaziergang nach dem Kalvarienberg
gehxn — oder warum müssen wir einen
Kalvarienberg haben?

W ir haben schon im Anfang dieser
Kapitels den Fehler der vormaligen Pre
diger gerüget, die aus gewinnsüchtigen
Absichten sich bloß bey dem Leiden Chri
sti aufhielten.
Von unsern dermaligen
aufgeklärter,, Predigern und Seelsorgern
haben wir Ursache zu hoffen, daß sie nicht
minder die Lehre Ehristi als sein Leiden
ihren Zuhörern zur Nachfolge vorstellen
werden.
Dann werden mit den richti
gen Begriffen unsrer heiligen Religion al
le diefe ärgerliche Mißbrauche von selbst
verschwinden — W ir werden gute Chri
sten seyn, ohne Stationen zu besuchen,
ohne Fastenprozessionen anzustellen, und
ohne einen Kalvarienberg zu haben.

6r
Erklärung des allegorischen Rupfer».
(1 ) E in grosses Gastzimmer mit verschiedenen
Tischen.
(2 ) D e r Schulm eister, a ls C hristus gekleidet,
sitzt mit dem J u d a s an einem T isch, und
trap lirt.
( z ) E in Kreuzzieber und ein G eißler haben
sich bey den H aaren.
(4 ) E n G eißler halt die Kellnerinn in seinem
A rm , die mit der G eißel tändelt.
( j ) D a s Kreuz, d as nach Queer a u f dem B o 
den liegt.
Zwey kleine B uben reiten
darauf.
(6 ) E in Seitentisch, unter dem der W irth ei
nen betrunkenen Kreuzzieher hervorzieht

Sech-
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Sechstes Kapitel.
Heber die Kirchenmusik/ und
Cäciliavesper.

k ^ e r Mensch, der sich von der Gott^
heit keine andere als sinnliche Be
griffe machen kann, sucht seine Verehrung
gegen das höchste Wesen auch größten»
theils durch ausserliche sinnliche Zeichen
und Ceremonien auszudrücken.
Er beleuchtet die Altäre mit unzahlichen Lichtern, streut Wohlgerüche um
her, schmücket die Kirchen mit Gold und
S ilb e r, und weil sein Herz an Gesang
und Musik ein besonders Wohlgefallen
findet, so glaubt er, daß Gott ebenfalls
ein groffes Vergnügen daran fi„he, und
daß ein lautes Gebeth in Versen, vo»
einer rauschenden Musik begleitet, viel
leich-
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leichter durch die Wolken dringe,
stille Herzensseufzer in Prosa.
Christus sa§t zwar: Bethct,

als

auf
daß ihr nicht in Versuchung fallct;
nirgends aber sagt er : singet und MUjltir t.
W eil wir indessen schon im
alten Testament einen Mann nach dem
Herzen Gottes, den königlichen Prophe
ten David vor uns haben, der mit seiner
Harfe singend und musicirend vor der
Arche tanzte, und überhaupt ein geisti
ger Gottesdienst nie ein Gottesdienst für
alle Menschen seyn w ird , so ist eben
die Kirchenmusik nicht aus den ge
heiligten Tempeln zu verbannen, nur
wünschten w ir, daß sie wieder in die
Schranken des Einfachen, und auf ihr»
Bestimmung zurückgeführet würde.
Als die Musik in der katholischen
Kirche eingeführet worden, diente sie ge
wiß bloß dazu, den Gesang dcr G laubt
gen zu begleiten, und diejenigen, die öf
ters im Singen ausglitschtrn, im Takt zu
exhal-
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rrhalten. Wie aber gemeiniglich die beßten Einrichtungen in Mißbrauche aus-rteten, so ergieng es auch mit der Kirchen
musik.
Man begnügte sich nicht mehr mit
einem einfachen Instrument. Eö kamen
bald mehrere dazu, bi-i sie endlich zu ei»
nem vollständigen Orchester anwuchsen.
Man schuf einen eignen Kirchenstik.
D a aber die Musik nicht ursprünglich in
der Kirche war, so wissen wir nicht, was
man durch den Krrchenstit eigentlich sa
gen wolle.
Dermuthlich versteht man
darunter ernste, erhabne, grosse Musik
stücke, und da müisen wir bekennen, daß
wirklich viele darunter sehr geschickt wa
ren, dos Herz gegen Gott zu erheben.
Allein auch dieser sogenannte Kirchenstil artete gar bald aus. Die Kapellmei
ster wollten es einander bevor thun; viel
leicht war das Volk selbst des ewigen
ernsthaften Einerley müde. Es schlichen
sich also unvermerkt bald ein Trio aur

E

einem

einem Minuete, bald ei» Trum einer
Simphome, nach und nach Fragmente
von einem Walzerischen, und endlich
halbe und ganze Opernarien in dx» Kir
chenstil über: ja man trug kein Beden
ken, durch das Gekrächz wälscher Kapau
ne die Kirche Gottes zu profaniren.
Die Sänger und Sängerinnen der
komischen Oper hatten öfter« wechselwei
se die Kirche und das Theater zu ver
sehen.
D er p rim o b u f f o , der im Karne
val den U a rc k e ic v illa n o spielte, über
nahm in der Fasten die Rolle des heiligen
Petrus, und die p rim a c lo n n a , die
uns vom Theater Liebe und Wollust in die
Seele sang, wollte nun durch ein rühren
des
M a /e /- ihre und unsre
Sünden wieder gut machen. Es sanken
sich auch bey diesem Bußgesang so viele
reumüthige Sünder ein, daß es nöthig
gewesen wäre, gleichwie bey Freybällen,
die Thüren mit Wachen zu besehen.
An,

Am buntesten aber gieng es her, wanir
das Fest irgend eines grossen Heiliger»
oder Kirchenpatrons gefeyert wurde. D a
Legnügte man sich nicht mit einem wohlbesetzten Orchester, sondern es wurden
auch auf Seitenchören Trompeter und
Pauker angebracht, die mit de, Trom
petern und Paukern des Hauptorchester
gleichsam eine Kontrovers halten muß
ten. S o wie es aber bey allen Kontro
versen hitzig zugeht, so war es auch hier
nicht rathsam den Kontroversisten zu nabe
am Leibe zu stehen.
Das Fest der heiligen Cäcilie zeich
nete sich unter allen übrigen Festen im
Punkt der Musik vorzüglich aus. An
diesem Tag giebt die Gesellschaft der Ton
künstler zu Ehren ihrer heiligen Musikpatroninn eine prächtige Serenade. Wer
rin Liebhaber von schönen Singstimmen,
oder von künstlicher Instrumentalmusik
'st, konnte sich nach Herzenslust daran
sättigen. Der Zulauf an diesem Tag war
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also so häufig, daß die grosse Kirche zu
klein wurde, und es gab gewiß mehr M u 
siker und M usikliebhaber im Tempel d er
H errn , als andächtige Christen.
D a über dies diese Feyerlichkeit noch
am A bend vor sich gieng, so ist leicht zu
verm uthen, daß es an ärgerlichen A ustrit
ten nicht mag gefehlt haben.
U eberhaupt verträgt sich eine lärmen
de M usik nicht mit dem einsachen G o tte s
dienst der christlichen G em einde.
Lär
mende M usik zerstreut, und ein zerstreuter
G eist kann sich nicht in A ndacht zu seinem
S chö p fer Hinaufschwingen.
Freylich findet m an es'bequem er ei
ner schönen M usik zuzuhören, als die
eigne Kehlen anzustrengen; allein m an
vergißt über die schöne M usik gar oft
das n o th w en d iq e G ebeth.
W ir dürsen mit Recht hoffen, daß
unser G ottesdienst, der sich immer mehr
und mehr seiner ersten Einsalt und Aus«
«rbaulichkeit n ähert/ auch m A nsehung
dir
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der Kirchenmusik eine wohlthLtige Reforme leiden werde.
Man wird gewiß die kriegerischen
Trompeten und Pauken dem Feld wieder
zurückgeben — die Jagdhörner in den
Wald verweisen, die Baßgeigen, Flöten,
und andere Instrumente auf Tanzsale ver
bannen , und von allen zur Begleitung
des auserbäulichen Kirchengesanges bloß
die ernste feyerliche Orgel beybehalten —
Und so wird man zwar auch den Ton
künstlern erlauben, ihre Patroninn mit
Musik zu ehren; aber man wird ihnen
sicher nicht gestatten, solches in der Kir
che zu thun.

Erklärung de» allegorischen Rupfer».
( ! ) Ein« Kirche — D e r Hochaltar ist von
oben bis uiitcn beleuchtet.
( , ) Links der Orchester —
schlagt den Takt —

E Z

D e r Rfgenschori

(z ) Tine
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(z) Eine Operistinn in Federn aufgesetzt, sing«
das dlsbst Elster.
(4) Ein dicker Baffist, der eine Weinflasche
vcrstohlcnerweis; unter dem Pult hervor(5) Tm Seitenchor mit Trompeten und Pauken.
(6) Die christliche Gemeinde, die das Haupt
gegen die Operistinn gekehrt halt.
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Siebentes Kapitel.
Ueber die Ohrenbeicht^<V»anchenr Katholiken dürfte eS diel/eicht
auffallen, in der Galerie katholi
scher Mtöbräuche auch die Ohrenbeicht
zu erblicken.
Diesen wollen wir borläufig zu ihrer
Beruhigung melden, daß wir in diesem
Kapitel keineswegs von der Ohrenbeicht
selbst, sondern nur von ihrem öfters ver
fehlten Endzweck reden werden.
Ohne uns hier in eine Untersuchung r!„zulassen. ob die Urkunden des christlichen

AlterchumsvonderOhrenbeichtZrivahNUNg thun, nehmen wir die Ohrenbeicht
als einen wesentlichen Lehrsatz der katholi
schen Kirche an; man erlaube uns nur
zu untersuchen, ob der Endzweck, den die
Kirche bey der Ohrenbeicht jederzeit vor
Augen hatte, erreichet werde, oder nicht.
E 4
Dieser

-r
Dieser Endzweck konnte wohl kekir
anderer seyn, als die Verbesserung unsers morallsckrn Zustandes. Daher nen
net man die Geistlichen, die zum Unter
richt der katholischen Gemeinde angestellt
sind, Seelsorger, und Seelenarzte, so
wie s,e selbst ihre Ermahnungen und geist
lichen Strafen Scklenarzncyen nennen.
W ir finden diese Vergleichung sehr
anpassend, und wollen die Ohrenbeicht
auch bloß aus diesem Gesichtspunkte be
trachten.
M ein, so wie ich von einem geschick
ten Arzt fordre, daß er mit den Grund
sätzen seiner Wissenschaft genau bekannt,
den Zustand seines Pazienten sorgfältig un
tersuche— dem Gange der Krankheit nach
spüre — durch unrecht gewählte M ittel
der wohlthätigen Natur nicht entgegen
arbeite — die trügerischen Symtomen ei
ner anscheinenden Besserung von den äch
ten unterscheide — und dann endlich aus
niedrigem Eigennutz keine grössere Zahl
Pa-

T O

7?

Pazienten annehme, als er zu übersehen
im Stande ist — so sehe ich auch von ei
nem wahren Ceelenarzt voraus, daß er
das menschliche Herz genau kenne — sei
nen nioralischen Pazienten nicht allemal
als einen höchst strafvaren Sünder, son
dern auch als einen unglücklichen, leiden
den Bruder behandle — die Leidenschaf
ten, ohne die der Mensch aufhötte
Mensch zu seyn, nicht ausrottcn wolle,
sondern ihnen ihre wahre wohlthätige
Richtung gebe — vorzüglich aber, daß er
das Temperament des Kranken fleiffig stu
diere — die chronischen Uebel von einem
vorübergehenden hitzigen Fieber wohl un
terscheide — bey seinen Pazienten weder
auf Stand noch Würden sehe — und end
lich gleich dem Leibarzt nicht mehr Kranke
übernehme, als er zu übersehen im Stan
de ist.
Kein ä'chter Katholik wird diese For
derung übertrieben nennen; auch wäre e«
traurig, wenn es nicht mehrere BeichtväE s
ter
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ter gäb e, die diese Eigenschaften besessen;
aber w as ist khre Zahl in Vergleichung
m it der grossen unübersehbaren M en ge
von P azien ten , die leider nicht selten a»
unerfahrne Seelenarzte überlassen sind, die
oft kaum so diel von der Gcelenkur ver
stehen , als mancher Dorfbader von der
M edizin.
D iele dieser Seelenarzte sind als
Kinder in die Klöster gestecket worden —
w ie können s i e , ohne die W e lt zu ken
nen, über die S ü n d en der W e lt richten,
und Krankheiten, die sie nur dem N am en
nach aus den B ü ch ern , öfters auch gar
nicht kennen, praktisch kuriren?
M anche M n ihnen hat das Unglück
getroffen, daß sie oft selbst an schweren
Krankheiten der S e e le darnieder liegen;
und ist es dann nicht ungereim t, wenn
ein P azient den ändern kuriren — ein
B lin d er den ändern führen w ill?
M a n erzählt von einem A rzt, daß er
an jedem M orgen verschiedene Rezepte
in
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) in einen Sack warf. Wenn er dann zu
einem Pcjient^n kam, grif er den P u ls,
dann in den Sack, und das Rezept, da«
ihm in die Hand fiel, wurde verschrieben.
Gleichen nicht viele geistliche Aerzte
diesem weltlichen Quakialber? Sie habe,»
gleich ihm in ihrer Arzneykammsr einen
Vorrath von Rosenkränzen — Vaterun
sern — Salvereginen — Avemarien —
Psaltern u. s. w. die sie ihren Pazienten,
wie sie ihnen in die Hände kommen, als
Seelenarzneyen verordnen; und so fügt
rs sich dann öfters, daß einer gefährlichen
jungen Pazientinn eine kleine Dosis von
Avemarien verschrieben w ird, indessen ei
ne weniger gefährliche alte Patientinn ei
nen ganzen Psalter verschlucken muß —
Durch den nämlichen Zufall kömmt oft
der sündige Verwalter mit einem V a te r
unser davon, indessen dem armen Bauer,
der ohnehin wenig zu essen hat, ein Fast
tag auferlegt wird.
Man
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Man erzählt, und zwar in offentsiche»
Schriften, manch' ärgerliche Anekdote:
so sagt man z. B . daß oft die unschuldig
sten Mädchen im Beichtstuhl mit Sün
den bekannt werden, von denen sie nie ge
hört hatten — daß die Mönche das Zu
trauen ihrer Beichtkinder misbrauchten,
um die Privatgeheimnisse, öfters auch
Staatsgeheim nis zu erfahren — und
daß endlich manche Seelenärzte sich nach
A rt einiger ändern Aerzte weniger um die
Heilung ihrer Paziente», als ihren eigenen
zeitlichen Vottheil bekümmern.
Allein alle diese verleumderische Be
schuldigungen können eben so wenig etwas
wider die Ohrenbeicht beweisen, als die
rielen sehlgrschlagenen Kuren einiger un
erfahrner Mediker wider die Medizin, und
wenn wir fo wenig thätiges Christenthum,
so wenig Moralität in der katholischen
Gemeinde antrefen, und den Endzweck
der Kirche: unsren moralischen Zustand

durch die Ohrenbeicht zu verbessern,
bis-
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bisher gänzlich verfehlet sehen, so trist der
Vorwurf nicht die geistliche Arzneykuilde, sondern nur diejenigen, die sie auäüben.
Daher hat Joseph/der schon so viel
für die Menschheit gethan hat, auch auf
diesen vernachlässigten Zweig der Seelsor
ge sein Vareraug gerichtet, und durch Er
richtung geistlicher Pflanzschulen dem Ne
bel entgegen gearbeitet. Er weiß, wie
sehr dem Staat an aufgeklärten, verstän
digen und menschenfreundlichen Seelen
ärzten gelegen seyn muffe, und daß die
heilsamste Arzney in den Händen des Unrrfahrnen zum G ift werde.
Möchte doch der Himmel feine from
me Absicht segnen! Möchten doch audiesen Pflanzschulen so viele würdige See
lenärzte hervorqehen, als die ungeheure
Anzahl von Pazientei, erfordert ; denn
da der Wcische siebenmal des Tags
fa llt, fo ist wohl jeder Katholik ein Pajie n t ! -------------
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E rk lä ru n g des allegsrischen y u p f e r s .

(1 ) Eine Dorfkirche.
(2 ) Unweit der Kirchemhüre zween Beichlstüh,
le, einer dem ändern über.
(? )
einen fie^t inan einen fe^r Eorpu^
lemen Dorfkapellan sitzen. D er B auer,
Len, der Fasitag auferlegt worden/geht trau,
rig vom Beichtstuhl weg.
( l ) I n dem Beichtstuhl gegenüber sitzt der
P farrer
Eine junge B aurinn küßt ihm
die Hand —
( 5) 3» der Reihe der P farrkinder, die zur
Beicht anstehen, sieht man eine M utter
mit ihrem kaum 7 jährigen Töchterlein.
(7 ) M uten in der Kirche liegt das alte Weib,
dem der Psalter verordnet w orden, mit
ausgespannlen Händen auf ihrem Gesicht.
<8) D er Kirchendiener geht mit dem Kling
deutel herum —

Ach.

Achtes Kapitel.
Ueber die Begräbnisse.
Tobten begraben ist eines von den
7 leiblichen Werken der Barmher
zigkeit; aber wenn es auch kein W er/der
Barmherzigkeit wäre, so würde es schon
ein Werk der Nothwendiqkeit seyn; es
müßte nur jemand an der faulen Ausdün
stung todter Körper ein besonders Vergnü
gen finden.
I n den ersten Zeiten der Menschheit
(so weit nämlich die Geschichte reicht)
begrub ein Freund den ändern, der Vater
Len S o h n , der Sohn den Vater D a s
Bewußtseyn, daß uns eine liebende Hand
d'esen letzten Dienst erweisen werde, muß-

Ver-
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Vermuthlich wählten sie zu ihren Grä
bern einen beschatteten Hügel vor ihrer
Hätte. — S o ein Be^räbniß war also an
ständig, rührend, und ruinirte keine Fa
milie.
Nachdem sich das Menschengeschlecht
ausgebreitet hatte, und die Menschen in
Städte zusammen gezogen waren, wurde
das Begraben den einzeln Familien zu
beschwerlich, öfters auch unthunlich, daher ist es sehr wahrscheinlich, daß sie eigends einigen Gliedern, die vielleicht auf
keine andere A rt zum allgemeinen W ohl
beytragen konnten, das Begraben ihrer
verstorbnen Mitbürger aufgetragen haben
— und fo mögen Todtengräber entstanden
seyn-------------Wie es aber zugieng, daß eine H and -'
lung, die an sich eine blosse Polizeysache
zu seyn scheint, in die geistliche Gerichts
barkeit gezogen wurde, wie und wann die
Mäuthen, die wir beym Eingang in die
ses Iammerchal, und besonders der drü
ckende

,
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ckeude Esitozoll, den wir beym Ausgang
entrichte» mußten, eingesiihret worden,
davon wären wohl die Spuren in den spä
ter,, Jahrhunderten der Christenheit auf
zusuchen.
W ir wissen wohl, daß die Geistliche»
als Seelsorger dem sterbenden Christen un
entbehrlich find. Sie müssen ihn stärken,
seinen Geist durch Trostgründe zu diesem
grossen Schritt ausrichten, und seine See
le gleichsam in die Ewigkeit hinüber beglei
ten; aber sobald die Seele vom Leibe ge
schieden ist, sollte man glauben, daß auch
ihre <Lorg-> ein Ende habe; denn sie
sind ja nur Seelsorger.
W ir glauben-uch sest, daß die Geist
lichen in den ersten christlichen Jahrhun
derten ihre Funktion mit der Aussegnuria
der Seele beschlossen, und wenn s,e doch
den Begräbnissen beywohnten, solches aus

N
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Daß

Daß es aber schon damals einige Chck
sien mag gegeben haben, die aus Fröm-migkeit die Begleitung des Priesters ver
langten , und ihn für seine Mühe belohn
tet,, ist wahrscheinlich, so wie es wahr
scheinlich ist, daß dieses Beyspiel viele u
endlich die meisten Christen nachahmten,
und daß eine Abgabe, die gleichsam nur
ein Donum gratuitum war, endlich zu ei
ner permanenten Steuer anwuchs.
W ir sollten also die Entstehung der
Begräbnißtaxen nicht so sehr der armen
Geistlichkeit, als uns selbst zur Last legen.
D ie Begleitung eines einzelnen Priesters
konnte gewiß keine Familie zu Grund rich
ten : allein das eitle Herz des Menschen
verleitete auch hier auf schädliche Abwege.
Man war nicht zufrieden in feinem Lebe»
eine grosse Rolle gefpielet zu haben, man
wollte auch noch nach dem Tod Aussehen
erregen, und von fich reden machen.
Ein einziger Geistlicher, dachte man,
wäre wohl für einen Bauer hinlänglich;
allein

8z
allein ein Edelmann bedarf einer kräftiger,,
Einsegnung. Es entstanden also ganze,
halbe und Diertelkondukte — Um den Zuzu vergrößern, mußten Waisenkinder,
Bruderschaften, und geistliche Orden von
allen Farben dabey erscheinen; der S arz
wurde mit Äruzistxen, Marienbildern,
Statuen verschiedener Heiligen, mit LaAmern und Pelikanen besetzt — Das Ge
läute der Glocken mußte diesen A uftritt
verherrliche!,, und endlich prächtige Todestropheen und Exequien die Feyerlichkeik
beschließen.
Daher beschäftigte manche
auf ihrem Todtenbette die Sorge für ihr
Begräbniß mehr als die Sorge für ihre
Seele; ja ein gewisser Kaiser war eitel
genug, sich bey gesundem Leib feine künfti
ge Leichenbegängniß vor feinen Augen hal
ten zu lassen, u!,d bey den Exequien für:
ihn, selbst mit zu singen.
Aber nicht alle katholische Christei»
führten bey Leichen aus Eitelkeit den Luxus
k i,i; viele wollten durch diese letzte Hand-
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lung ihren M itb ü rg e rn , die es vielleicht
sonst nicht glauben dürften, begreiflich ma
chen , daß sie als gute Christen gestorben
sind — andere, deren G ew issen nicht gac
zu rein w a r , glaubten den Einsprüchen
des Teufels auszuw richen, w enn hinter
und vor ihrem S a r g recht viele G eistliche
giengen - - sie g lau b ten , daß srchs übev
die vielen Labra und G eheim nW abe
leichter in den H im m el steigen ließ , und
daß der h eilig e P e tr u s , w enn sie eine V r u derschastskutte anhatten, den S c h e lm un
ter der Kapuze nicht erkennen w ürde.
W e n n sich nun die geistliche» H erren
die Eitelkeit und übel angebrachte G ew is
senhaftigkeit der Layen brav bezahlen liessen, so w aren sie n u r in dem F alle,zu ver
denken gewesen, w enn sie solche dazu airgereizt und beredet hätten.
A ber
W o eigentlich d a« G eh eim n iß dieser G eb-im ntssstäde steckte. Ist noch b>« itzt «in G e h ein in H ,

<TE>
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Aber traurig war es immer, daß auch
würdige Männer, die weder eitel »och
abergläubisch waren, und die sich gern mit
einem Geistlichen begnügt hätten, vermKg
Les KarakterS, m dem sie standen, dieses
Vegräbnißetiquette mitmachen mußten.
D a ereignete eS sich dann oft, daß ein
Mann, der seine Familie durch sein ganzes
Leben schuldenfrey erhielt, sie durch seinen
Tod in Schulden stürzte. Die Begräbnißtaxen waren wirklich so überspannt, daß
sie auch für die niedrigste Klasse drückend
seyn mußten, und wenn man dann so eine
unglückliche Familie sah, wo hier der Va
ter todt auf dem Brett lag, dort die ver
waisten unmündigen Kinder um Brod
schrien, indessen die hilflose Mutter ihre
letzte Habschaft dem Versatzamt zutragt,
um mit den wenige» Gulden den Pfarrer,
der, weil er diefe wcnigen Gulde» weiß,
den Man» nicht gratis begraben w ill, zu
befriedigen, und wenn man dann bey dem
Anblick fo einer Scene in edel,, Unwille,,
F 3
auf-
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a u M h rt, und diese Priester h arte, gefühl-lose Menschen nennet, so ist es gewiß sehr
verzeihlich. —
W ir wissen zw ar, daß sie diejenigen
g ratis begruben, die sie gratis begraben
m ußten; aber die V erleum dung sagt ihnen
nach, daß sie es ungern thaten, und daß
m an es ihnen immer am Gesicht ansehen
konnte, ob der Todte die Taxe bezahlt ha>l>e, oder nicht.
Diese D iisbrauche konnten aber gleich /
dielen ändern dem V ateraug unsers B e 
herrschers nicht entgehen — E r setzte diese
Taxen herab, und besreyte sein Volk we
nigstens grossen Theils von diesem drücken
den Jo ch e —
W a s können w ir uns nicht noch sernerS to n seiner L.«ebe versprechen? D e r
S c h ra n k e n , an dem w ir beym E in tritt in
die W e lt bezahlen mußten, ist aufgehoben
— M a n kömmt nun wieder gratis aus die
W e lt, und w ir hoffen auch einst wiede«
gratis hinausgehen zu dürfen.

D ir
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D ie achten S eelsorger werden in ih
ren Herzen den M onarchen segnen, der
die ungewissen S tollrevenü en in einen si
chern festgesetzten G e h a lt verw andelt, und
ihnen dadurch so viele weltliche S o r g e n ,
die m it E intreibung dieser Taxen verbunden
w aren, vom H a ls nim m t.
S i c w erden sich m it m ehr M üsse a u f
den wesentlichen U nterricht des V olkes
verlegen können, überhaupt ein ruhigers
Leben fü h ren , und da ihnen unser Tod
nichts e in träg t, für die E rh altu n g unserS
Lebens bethen.

Erklärung des allegorischen Rupfers.
0 ) Ein Krkn;trager, und die Kinder a„s dem
Durgcrspiial, von dcncn die meisten bucklicht stnd. D ann die Spitaler.
( r ) Die Klerisey, bestehend aus Franiiskanero,
M noritten, Paulaner», Karmeliten u. s w.
F4
(z) D er-

88

TW H

( z ) Verschiedene Bruderschaften mlk ihren Fa'h,
nen und Insignien.
(5 ) D er ganze K ondukt, der sehr fleissig inS
Bethbuch schaut.
6 ) D ie Leiche mit 1 2 Fackesn. A uf dem
S a r g stehen — Ein K ruz fix, ein Pelikan^
-ic S ta tu e der M utter G ottes, ein Lamm,
und der heilige Jo h a n n von Nepomuck.
Am E argtuch ist das W appen fo wie an
den Fackel» angebracht.
(7 ) O er Univerfalerb des V erstorbenen, der
den tüchernen B a rt bis über die Augen
hinaufzicht, damit ihn die keilte nicht la ,
chen sehen. D e r übrige Thcil des Lei,
chenzugs ist noch in der Gaffe.
(8 ) D ie Leiche acht über einen grossen Platz,
wo ein W achbaus ist. D e r Offizier stehk
mit seiner M annschaft dem Tvdten in«
G ew ehr.

Neun-
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Neuntes Kapitel.
Ueber die Johannesandachten,
und Hausmütter.
^ X e r Mensch wechselt in seinen Andachten, wie in seinen Moden. Ein
Kleid verdrängt das andere, ein Heiliger
den ändern. Aber unter allen Heiligen
ist keiner so anhaltend und übermässig ver
ehret worden, als der H. Johann von
Nepomuck. ES ist fast keine Brücke, wo
rr nicht eine Statue, keine Treppe, auf
der er nicht eine Nitsche, «nd fast keine
Kirche, in der er nicht einen Altar hätte.
W ir wollen hier nicht untersuchen, wie
dieser Heilige so geschwind über die übri
gen Himmelsbürger von dem Volke erho
ben wurde, (das Vertrauen des schönen
Geschlechts mag er sich dadurch gewonnen
s

s
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haben, daß er die Beicht der Königinn
nicht »erriech ) aber so diel ist gewiß, daß
die Verehrung gegen diesen Heiligen in
einen ärgerlichen Misbrauch ausgeartet
istDie katholische Kirche stellt uns die
verstorbenen frommen Männer der Vor
zeit besonders als Muster zur Nachahmung
vor: wir sollen sie verehren, sollen uns
bestreben, ihnen an Tugenden zu gleichen;
w ir sollen sie aber nicht als blosse W un
dermänner ansehen , und für jedes Vater
unser ein Mirackel von ihnen sodern. S o
eine Andacht ist eigennühig, und doch ist
rs die Andacht der meisten.
Dieser kniet in frommer Andacht vor
die Statue des Heiligen hin — eS ist ihm
ober weder um seineTugenden, noch weniger
um ihre Nachahmung zu thun, sondern
er bittet den H . Nepomuck, ihm die Uhr
wieder zu verschaffen, die ihm gestohlen
worden — D o rt flehet ein gutes Mäd->
chen mit gefalteten Händen, daß der H.
2°-
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Jo h a n n doch das H erz des H ofraths be
wege, und ihrem Liebhaber den D ienst ge
be, um den er angehalten hat. Eine jun
ge Fvau hangt an seinen M kar ein silber
nes Kind als O pfer h in , und bittet ih n ,
ihr ein lebendiges dafür zu geben — D ie
Schiffer bethen täglich ein V aterunser zu
E hren dieses H eiligen, und glauben, er
werde das S chiff, wenn sie betrunken sind,
schon glücklich durch die Brücke leiten —
Indessen kömmt die Uhr nicht wieder zum
Vorschein — der Liebhaber bekömmt den
D ienst nicht — die junge F rau bleibt un
fruchtbar, und das S c h iff geht zu G ru n d .
D a s Schädlichste bey dieser falschen
V erehrung der Heiligen ist endlich, daß
sie das Herz nach und nach von G o tt
»vegwendet, ihm das fromme V ertrauen
entzieht, und aus Christen — A ndächt
ler macht.
Unsre Nachkömmlinge werden es kaum
glauben, daß eine Zeit w a r, wo der A l
tar des H . Jo h a n n von unten bis oben

/
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beleuchtet gewesen, indessen Christus un
bemerkt auf einem Seitenaltar stand, und
gleichsam nur tolerirt wurde. — . Was
würden sie aber erst für Begriffe von unserm Gottesdienst, und der Lehre unsrer
Seelenhirten sich machen, wenn sie die A u f
tritte bey den HauSandachten zu dem H.
Johann gesehen hätten?
Die Hausherren thaten es einander
in der Beleuchtung und Herauspuhung
ihres heiligen Treppenbewohners bevor,
Ivobey sie freylich so vorsichtig waren, die
Herzen der übrigen Einwohner mit in
Las Mitleid zu ziehen. Sie waren aber
such nicht daniit zufrieden, die Illumina
tion zu gleicher Zeit zu geben. Daher
traf es sich, daß mancher H . Johann erst
nach einigen Wochen die Visiten bekam,
indessen sein Nachbar, ebenfalls H . Jo
hann, beleuchtet, besucht und besungen
wurde. A u f diese A rt dehnte sich die
Hausandacht gegen diesen böhmischen
Heiligen oft über drey Monate aus, und
durch

durch diese ganze Zeit war diese Abend
andacht ein Rendes-vous für die galante
W elt; und wenn der verliebte Hausknecht
die noch verliebtere Köchinn fragte: W o
sehen w ir uns morgen, so war immer
die Antwort: beym H . Johann.
Je später die Andacht anhob, je
schöner die Beleuchtung war, desto zahl
reicher war der Zuspruch — W ar noch
eine hübsche Musik dabey, so giengs um
fo lustiger zu.
Man sang, flüsterte sich ins O hr,
warf sich verstohlne Blicke zu, drückte
sich die Hände — und anstatt seinem
Mädchen über die Schultern weg in das
Liek zu sehen, sah man ihr ins Halstuch.
Kurz man trieb bey dieser Andacht fo vie
le Possen, daß der H. Johann wirklich
der gute Mann seyn muß, der er ist, um
über diesen Unfug nicht unwillig zu wer
den.
Was wir hier von der Andacht zum
H. Johann gesagt haben, trift zum Theil
auch
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auch alle übrigen sogenannten 9 tägige
Andachten mit. Es ist kein Orden, der
nicht irgend einen Heiligen zur besonder»
Verehrung durch 9 Tage ausgestellt, und
dadurch zu ärgerlichen Scenen Anlaß ge
geben hätte.
Vorzüglich haben sich die
Nonnen mit ihren Hausmüttern ausge
zeichnet; doch seitdem die Töchter nicht
mehr im Haus sind, hat sich die Andacht
für die M ü tte r von selbst aufgehoben —
W>r müssen es zur Ehre unsrer Re
ligion gestehen, daß auch die IohanneSandachten, und die meisten anderen zweck
lose und schädliche Andachtsübungen ein
gestellt worden, und wenn wir hier da
von sprachen, so geschah es mehr, um
unsern Nachkömmlingen, wie wir in der
Vorrede erkläret haben, ein Denkmal die
ser Misbräuche zu hinterlassen; denn wir
hoffen zu G o tt, daß von den Misbräuchen selbst keine Spur auf sie kommen
werde.
E r-
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Erklärung des alleLorifchen Rupfer,.

( I ) Ein grösser H o f — aus jedem Fenster
gucke» eine paar K öpfe.
<2) D ie S ta lu e des heiligen Jo h a n n — D ie
se ganze S e ite des HofcS ist mit T ape
ten behängen. D ie Piram iden und Thearerverzierungen reichen bis an daö zweyte
Stockwerk — Lampen brennen von untcu
bis oben.
(z ) Ein Bechschcmmes.
aufgesperrten M a u l,
die Leute gew andt—
(4 ) Eine M enge Volks
melt.

Ein V orbether mit
das Gesicht gegen
singt daS Lied vor.
ist um ihn versam

< s) Eine Äöchinn mit aufgeschlagener S c h ü r
ze — ein Lied in der H and — E in H a u s
knecht hat seinen K opf auf ihrer S chulter
liegen, und singt mit ihr.
(6 ) Ein Frauenzimmer in einer Kapuchon steht
beym Eingang. Ein junger H err bückk
sich sehr, um ihr Gesicht zu sehen.
(7) Ein
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(7) D n H u t, der vom zwcytcn Stock herabfa llt —
(?) Im Hintergrund ein Schuster, der seinen
Lehrjung nach Haus jagt.
(§) Seitwärts eine Orgel - - Der Organist
hat die B rüll- auf der Nase— und schlägt
gewaltig drein —. Tin Chapeau giebr den
Takt mit einem Frauenfächer.

!

Zehntes Kapitel.
Ueber Wallfahrten.
ist schon in der Vorrede gesagt wor^
den, daß die Bildergalerie nicht
bloß für die lebenden, sondern auch für
die nachkommenden Christen gefchrieben
fey; daher wird man darinn öfters B il
der von Misbrauchen aufgestellet finden,
die bereits abgeschaffet sind.
Vielleicht wird man uns einwerfen,
daß es klüger wäre, alle diese Misbräuche
in da« Grab der Vergessenheit zu legen,
und lieber gar nichts davon zu sagen; al
lein so wie es uns beym Anblick unsrer
Städte und Gärten freuen muß, daß
Deutschland (wie die Geschichte sagt)
nicht mehr mit unbewohnbaren Sümpfe,,
und Morästen bedecket ist, so muß c»
T

auch
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auch unfern Rachköm inlingen V ergnügen
bringen, wenn sie ihren G ottesdienst von
den vielen M irakeln gereiniget sehen; aber
w ürden sie w ohl das Glück dieser wohlthätigen V erw andlung ganz fühlen, wenn
sie nicht ebenfalls in der Gefchichte die
S childerung der vorigen M isbräuche aufzezeichnet fänden?
Unter den nun zum grossen Theil ab
gestellten M isbräuchen der katholifchen
Kirche zeichneten sich befonders die W all
fahrten nach verschiedenen sogenannten
G nad enörtern au«.
„ M a n findet zw ar auch fchon in der
ersten Christenheit S p u re n <-), daß die
G läu b igen abgelegene O erter und fogar
fremde Länder befuchten, um ihre S ü n d e n
abzubüssen, und ihrer A ndacht gegen G o tt
und feine Heiligen ganz befonders zu pflegen. W e in diefer G ebrauch hatte einen
w ahr* ) M a n lese d ln ü b e r die T edankkn eines k ald o lk
fchea P f a r r e r « ü b er die W a llf a h ile n .

wahrhaft heiligen Eifer zum Grund —.
und obschon G ott überall gegenwärtig ist,
und das Gebeth einer andächtigen Seele
überall gleich angenehm in den Himmel
aufsteigen wird, so kann eü doch vielleicht
seyn, daß Gott an einem O rt vorzüglich
seine Gaben ausfpendcn wolle, oder auch,
daß die Menschen vorzüglich.sich
finden, «n einem ändern die Gottheit anzuruffen.
W ir sehen ja o ft, und merken es
an uns selbst, daß gewisse Gegenden das
Gemüth besonders aufheitern, und uns
zum denken und empfinden geschickter ma.
chen; sollten also ( nach den Eindrücken
wenigstens, die wir in der Jugend davon
bekommen) nicht gewisse Oerter vor än
dern vorzüglich die Stimmung geben kön
nen, G ott ein würdiges Opfer der An
dacht zu bringen ? „
Aber vermuthlich haben die ersten
Wallfahrter diefe heiligen Oerter zu Fuß
besucht — haben nicht aus jedem Wirrhs-
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Haus eine S ta tio n gemacht — Key ih
rem Zug durch Städte und Dörfer mit
ihrem Geschrey die Einwohner nicht cm
die Fenster gezogen, sondern ihre Andacht
mit bußfertigen Herzen, und auferbauli
chem Anstande verrichtet, und so waren
sie freylich sehr von unsern heutigen W all
fahrtem unterschieden.
Wenn reizende Gegenden und schöne
Aussichten das Herz vorzüglich zur An
dacht stimmen, so wären sreylich unsre
meisten sogenannten Gnadenörter sehr ge
schickt dazu; denn sie haben gemeiniglich
eine recht bezaubernde Lage, und bewei
sen , daß diejenigen, die diese Plätze für
die Gnadenbilder auswählten, ein gutes
Kenneraug hatten, und sich auf schöne
reizende Gegenden verstanden.
Wenn
ober nun diese begeisternde Gegenden bey
ollen ihren Reizen das Herz unsrer heuti
gen Wallsahrter kalt und ungerührt las
sen, so mag es daher kommen, daß viele
von ihnen bey ihrer Andacht ganz entge
gen-

zengesetzte Beweggründe haben, die viel
mehr darauf hinauszulaufen scheinen, die
Zahl ihrer Sünden zu vermehren, statt
sie abzubüssen.
Einige giengen nach Mariazell, uni
ton den überladenen Kanzleygeschäften
miszuruhn, und eine kleine Kommotio»
zu machen — viele um den ewigen Kontreverspredigten ihrer Junonen und Lantippen, oder auch dem Zudringen ihrer
Gläubiger auszuweichen — manche, um
sich wieder einmal an guten Forellen recht
satt zu essen — die meisten aber giengen

xar comj)a§nie.
Wenn unsre Nachkömmlinge so eine
mit vier raschen Pferden bespannte Land
kutsche vor irgend einem geistlichen Haus
erblickten, und sehen sollten, wie hier ein
Diener befchäftiget ist, drey tüchtige Fla
schenkeller rückwärts aufzubinden, dort
ein andrer ein Sihtrühchen mit Schün- .
ken, Kapaunen und verfchiedenen Geba
ckenen ausfüllet, so würden sie sich es nicht
G z
ein-
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einmal im Traume einfallen lassen, daß
die Reise nach Mariazell gehe, und daß
die dahin abfahrende Personen Sün
der wären, die Busse thun, und ihre An
dacht verrichten, ja wohl gar Bußprediger, die durch ihr Beyspiel die dahin
Wallenden zur Andacht, Frömmigkeit
und Abtödkung des Fleisches ermuntern
sollten.
Würden sie dann erst die ganze Aaradane in ihrem Zug sehen, oder zugegen
seyn, wenn sie in irgend eine Station
zum Mittagmahl einrücket, so müßten sie
solche aus ihrem Betragen diel eher süe
eine Truppe Panduren, die aufs Rauben
ausgehen, als für andächtige Wallfahrter
halten.
Die Wirthe selbst fiengen an gegen
diese büfsende Sünder vorsichtig zu seyn,
und überzählten pünktlich ihre Silberlösel,
bevor sie die Zeche machten, und diese
Vorsicht war um so verzeihlicher, da es
bekannt

is ;

bekannt war, daß selbst Erzdiebenach
Mariazell reiseten, um Key dieser GnaLenmutter zur Dankbarkeit des so glück
lich ausgefallenen Raubes ein Hochamt
halten zu lassen------Beym Nachtquartier grenz es noch
auferbaulicher her. Da lagen oft in ei
nem Zimmer gegen 50 und mehr Men
schen, Männchen und Weibchen, wie da«
liebe Vieh auf Stroh beyfammen. Der
Teufel, der die frommen Christen nie un«
gehudelt läßt, trieb auch hier fein fauberS
Spiel, und da hatte der Gaudieb feine
herzliche Freude, wenn sich die andächti
gen Wallfahrter aus Lieb' und Eifersucht
auf dem Stroh herumbalgten, und sich
mit Stuhlfüssen abprügelten — und wenn
dann Key fo bestellten Wallfahrten doch
ein Mirakel gewirket wurde, fo ist gewiß
dieß, daß Key diefen Auftritten nicht eini
ge todt geschlagen wurden.
G 4
End») Man sch» «bei, angeführt» Broschur« d»t katdolt,
schcn Pfarrers Ecit» - r .
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Endlich kam man an das sogenannte
Gnadenort; und da that ein jeder, als
wenn es ihm um die Andacht wahrer
Ernst wäre. Man drängte sich in die
Kirche — erhielt Rippenstöffe, und gab
Rippenstösse — bahnte sich mit dielen
Brummen, Stoffen und Schelten einen
Weg zum Beichtstuhl, lud da die Last sei»
ner Sünden ab — verrichtete seine Bus
se — opferte ein paar wächserne Männ
chen — ließ einige Messen lesen — wohn
te den auferbaulichen Predigten bey —
ließ sich aber bey allen diesem frommen
Bußleben an Essen und Trinken nichts
abgehen, und trat endlich nach einigen
Rasttagen, an Leib und Seele gestärkt,
seine Rückreise an.
Die Vermöglichern bestiegen ihre Post
chaisen und Landkutschen, die Geistlichen
ihren Geheimriißwagen S), ein?heil der
M itZu dirsrr B«n«nnung »ligen viklleiLt auch dl«
gkhcimrn Fächer Geltgenbkit gegeben haben»
die in» Kapaunen und Schünken «-füllt sind.

ros

Mittesklasse ließ sich gleich den Kälbern
auf Zeiselwägen laden
; weil aber
immer Kreuz und Leiden der Antheil der
ärmsten Klasse ist, so blieben auch hier
die armen Fußgeher beym Kreuz.
A uf dieser Rückreise wurde wie beym
Hinzug gebethet, gesungen, gegessen, ge
trunken, gezankt und geprügelt. Bey der
Annäherung gegen die Stadt zog den
Wallfahrtem eine andere Prozession ent
gegen, die sie einführte. Hier bekomplimentirten sich Muttergottes und Mutter
gottes — öfters Kristkindl und Muttergot
tes — Die Wallfahrter sangen beym Ein
zug ihren schönen G ruß von MariareA
und brachten gemeiniglich ihrer Familie
als die ganze Frucht ihrer Wallfahrt, ein
blaues Aug, und einen leeren Beutel.
G

s

Es

») I m W i»tcr fübrcn diese Wägen den Unrakb
au« der S -a b l; tm Sommer aber bringen ste
die andächtigen Wallfahrrer nach M aria Zell,
«nd M ari« Taferl.
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Es war eine Zeit, wo nach Maria
zell allein jährlich von fünf Hauptkirche»
der Stadt Wallfahrten angestellt wurden,
ohne die dielen Nebenprozeffionen nach

demSonntagberg,Mariatafcrl, Klein
Mariazell, Mariabrunn, Ebersdorf,
Hiejing, Enzerscorf, Lanzendorf,
Purkersdorf, Eifenstadt, Klosterneu
burg, Lainj, Kahlenleitgebn, nach Korneuburq zum B lu t Christi, nach Azgersdorf zum Fieberkreuz u. s. w. in Anschlag
jli bringen.
Diese öffentlichen Wallsahrten sind
nun zwar durch weise Verordnungen größtentheils eingestellt worden; allein was
vermag die weiseste Gesetzgebung über
die Privatandachten einzelner Bürger?
Diese wallen noch immer, bald al
lein, bald in grössern Gesellschaften nach
diesen Oertern; aber Niemand besucht
sie häufiger, als gerade diejenige Klaffe,
die vermög ihrer häuslichen Geschafften
an»

«m wenigsten Zeit zu Besuchen habe«
sollte— —
Viele haben aus einem falschen 2l»bachtstrieb ein Gelübde gethan, so lang
sie leben, jährlich der Muttergottes eine
gewisse Summe auf Messen in eigner
Person nach Mariazell zu überbringen,
und diese machen sich weniger ein Gewis
sen daraus, Weiber und Kinder darben
zu lassen, als ihr Gelübde zu brechen.
Doch wir versprechen uns von der
alles heilenden Zeit, daß auch diese M isbräuche nach und nach verschwinden wer
den. Viel, sehr viel können unsre auf
geklärter» Seelsorger und Prediger durch
genauere Bestimmung des wahren End
zwecks der Wallfahrten zu dieser Kur beytragen; das meiste aber ließ sich von den
Oberhirten der christlichen Kirche erwar
ten, wenn diefe die Wunderwerke der be
suchten sogenannten Gnadenörter genau
prüsen ließen, und diejenigen Bilder, de
ren Mirakel nicht bewährt befunden wür-
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den, oder wo man vielleicht gar Betrug
oder eigennützige Nebenabsichten vermerk
te, auf die Seite schäften
Möchte doch
dieser Wunsch nicht unter die frommen
Wünsche gehören! — — —

Erklärung de« allegorischen Rupfers.
( l ) Tine dreite Heerstraffe, die nach einem
nah gelegenen D orf führt.
( - ) Ein Wirthshaus — an dem einige Fahne
und das Kreuj lehnen. Die Wallfahr
ter fitzen rhcils auf Banken, theils auf der
Crde, und haben grosse Krüge vor sich
stehen —
<z) Auf der Heerstrasse fährt ein Wagen mit
Kalbern —

(4) Himer ihm ein Zeifelwagen mit Wall»
fahrtern.
(s) Auf der Straffe liegen links und rechtS
Bettler herum ; denn diese hatten den
größten Vortheil von Wallfahrten.
(6) Einer

roy
(ü ) Einer hmkt neben dem Wagen auf der
Krücke h-r —
<7) Zwey andere baben sich bey de» Köpfen
wegen eines Stück Gelds, das aus dem
Zeiselwagen fa llt.

Eilf-

EtlfteS Kapitel.
Ueber Missionen, und Missiorrsprebiger-

^ in e Brldtrgalerie katholischer MiLbrauche würde sehr unyollständig
seyn, wenn das Gemälde von Missio
nen und den sogenannten Missionarien
darin» mangelte.
Zwar, wenn wir auf ihren Ursprung
zuruckgehen, so finden wir auch hier rei
nes Wasser, das vielleicht nur deswegen
so trüb und schlammicht geworden, weil
es durch Klosterkanale gelaufen ist.
Christus, der selbst von seinem himmlichen Vater gesandt wurde, sagte zu de»
Aposteln: Gehet hin in alle W e lt, und
verkündiget das Eoangelium, und so
waren die Aposteln Missionarien, und so
war

' ..
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w ar es noch ihnen jeder Priester, der das
Evangelium predigte.
W enn vom A ufgang bis Niedergang
unzähliche Völker dem Götzendienst ent
sagten, und das Licht des G lau b en s ann ah m en , so haben w ir es dem heiligen
Eifer dieser M än n er zu verdanken, so wie
w ir es eben diesem Eifer werden zu ver
danken habe», wenn einst China und noch
viele andere unermeßliche heidnische Län
d e r , in denen schon seit Jah rh u n derten
unsre M issionarien, und besonders die
M önche des verloschenen IefuiterordenS,
das Evangelium (freylich nicht m it dem
glücklichsten E rfo lg ) predigen, die christ
liche Religion annehmen.
E s fey also fern von u n s , die M is
sionen nach jenen im Aberglauben und
Irrth u m begrabenen Gegenden zu verdam
m en, besonders, wenn die dahin geschick
ten M issionarien mit dem G eist der A po
steln versehen, das W erk der Bekehrung,
«ach dem B eyfpirl unserö E rlö sers, mit
Liebe

nr
Liebe und Sanstmuth beginnen, und ihr
Nez nach Menschenseelen, nicht aber zum
Perlenfang auswerfen.
Aber auffallend ist es, Miffionarien
in ein Land zu schicken, das seit mehr als
tausend Jahren bekehrt ist, das seinen B i
schof und feine Seelsorger hat — wenig
sten» eben so lächerlich, als wenn ein
Fürst mit seinen Truppen ein Land ero
bern wollte, das ohnehin sein ist?
Man wird vielleicht einwersen, daß
diese Missionarien nicht der Bekehrung
wegen im Lande herumreifen, sondern die
Bekehrten im Glauben zu stärken und zu
erhalten ; allein wenn dieß ihre Absicht
ist, so ist sie. ein sträflicher Eingrif in die
Rechte der Oberhirten; denn diefer ihr
Thun ist es, in ihrem Kirchengebiete um
her zu reisen, und nachzusehen, ob die
Gläubigen gehörig unterrichtet werden.
Die medizinische Fakultät würde e«
gewiß nicht gleichgiltig ansehen, wenn ir
gend ei» Quacksalber in unfern Zeiten es
wagen

uz
wagen wollte, in Städten oder Dörfern
(vorausgesetzt, daß diese mit geschickter»
Aerzten versehen sind) seine Marktscbreyerhütte aufzuschlagen, oder sich wohl gar
unterfiettg, die Heilmethode der aufgestell
ten Aerzte zu untersuchen, und zu tadeln.
Müssen wir also nicht die Langmuth
unsrer Bischöfe bewundern (vielleicht uns
auch dabey ein wenig ärgern) daß sie
durch so viele Jahre diesen ihrem Anseherr
nachtheiligen, und der Religion schädliche
Missionen so gelassen Zusehen konnten?
Daß die Religion darunter litt, sollte
wohl keiueü Beweises bedürfen.
Die Pfarrer und Seelenhirteir sind
zum Besten der christlichen Gemeinde auf
gestellt. Ihnen ist das Wohl ihrer See
len andertraut. Sie müssen Sorge tra
gen, daß keine Irrlehren, keine abergläu
bischen Meynungen, keine falsche Andacht
siA in ihre Heerde einfchleichen; aber sie
Werden gewiß vergebens arbeiten, wenn
sie das Zutrauen der Gemeinde nicht un-
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umschränkt besitzen, so wie der geschickte
ste Arzt semen Endzweck verfehlen muß,
so lang das Vertrauen des Pazienten zwi
schen ihm und alten.Quaksalbermnen getheilt ist. Und doch war dieß der Fall
bey den Missionen.
Mußte es nicht die würdigen Pfar
rer und Seelsorger bis in das Innerst»
ihrer Seele kränken, wenn mitte» im be
sten Unterricht, und bey schon glücklich
ringeleiteter Seelenkur, so ein unbescheide
ner Mönch öfters sogar mit landesherrli
chen und bischöflichen Privilegien verse
hen, in seiner Pfarre eintraf, durch feine
Höllen-und BerdammungSpredigten da«
Gehirn der armen Zuhörer verrückte, ih
re bereits zum reinem Gottesdienst ge
stimmte Herzen auf abergläubifche Andächteley lenkte, durch die Larve von Hei
ligkeit das Zutrauen dieser Betrogenen an
sich zog, und das durch den Pfarrer de«
OrlS so mühsam aufgeführte Gebäude de«
wahren Unterrichte« mit einem M al einriß ?
Diese

i

Diese bedaurenswürdige Seelsorger
mußten noch eine andere Kränkung aussiehen. Sie waren gezwungen, den Ver
führern ihrer Gemeinde freundlich zu be
gegnen, sie herrlich zu bewirthen, und
wohl öfters sogar Vorschriften von ihnen
anzunehmen. Daher wurden aber auch
viele aus ihnen kleinmüthig gemacht sie
horten auf (denn Niemand bemühet sich
gerne vergebens) im Weingarten des
Herrn mit dem vorigen Eifer zu arbeiten,
und ließen geduldig den Saamen des Un
krauts , den diese MWonarien unter ihre
Gemeinde ausstreuten, aufsprossen, und
um sich greifen.
W ir sagten in diesem Kapitel, daß
die meisten dieser Miffionarien viele Aehnlichkeit n.-t den Marktschreyern hatten.
Wer immer so einer Mission auf dem Lan
de oder auch in Städten beygewohnet hac,
wird diese Behauptung richtig finden.
Sie schlugen ihre Bühnen aus, schrien.

H2
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und machten m itunter auch S p a ffe , wie
die M arktschrcyer.
D ie B a u e rn lieffen viele M eilen w eit,
um so eine M iffionspredigt zu hören, und
W eiber und Kinder freuten sich wegen der
Spasse recht närrisch darauf.
W ären diese sogenannte M issionarie,,
M än n e r von ausgeklärten K opf und from 
men Herzen gew esen; hatten sie gleich
den Aposteln das Evangelium m it Lieb
und S a n ftm u th geprediget, und wie diese
dem Aberglauben und der salschen A ndacht
m it heiligem Eifer entgegen gearbeitet, so
w äre doch wenigstens kein so grösser N achiheil für die G em einde daraus entstanden.
S o aber waren sie gerade die G egenfüß
ler der Aposteln. D em i wenn aus diesen
h er G e is t G o t t e s redete, so sprach aus
jenen Afteraposteln der K lo sterg e ist —
und öfters noch ein böserer G eist — —
E s sind nur wenige J a h re , daß noch
so ein S paßvogel von M issionariuS zum
A ergerniß aller ächten Katholiken nicht
bloß
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bloß auf dem Land, sondern sogar in
Hauptstädten sich produzirte.
Nun aber ist so etwas nicht mehr zu
befürchten.
Die Bischöffe halten nun wieder auf
ihre Rechte, und unterstützen die Pfarrer
' und Seelsorger in den ihrigen —> und wir
dürfen es mit Gewisheit sagen, daß unse
re Nachkömmlinge daä Geschöpf eines
Landmiffionarius nicht anders als aus
der Beschreibung und aus Kupferstichen
kennen werden.

Erklärung des allegorischen Rupferr.

( i) Ein groffes weites Feld — I n der Ferne
crblickr man ein Dorf.
(,)

Eine Bühne mit fchwarzem
gen.

Tuch

überzo

( z ) D er Miffionarius springt ans der Bühne
herum, und schlagt mit dem Kruzifix um

H Z

sich-
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sich.
A uf einem schwarze« Schemmel
steht ein Todtenkopf.
D ie Bauren drangen sich um die Bühnt
her — Sie stehen mit aufgesperrten M aul
da. Einige weinen — andere lachen. — >
Die Weiber lachen und weinen zugleich.

(s ) Der Pfarrer und der Kapellan stehen nies
dergeschlagen auf der Seite — Man kann
«S ihnen nicht so genau anseben, was sie
denken ; aber beyde haben die Augen ge
gen H mmel genLret , und scheinen Gott
zu bitten, daß er die Sünden der irrge
führten Gemeinde nicht auf sie komme»
lasse.
(L) Einige Bauern weisen mit den Finger»
nach dem Pfarrer hin.

Z w ö lf«
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Zwölftes Kapitel.
Ucber

das Geläute der Glocken.

Hk>enn gleich die Giessercy schon unter
Moises Zeiten (wie man aus dem
goldnen Kalb schliessen sollte) mag existiret haben, so liest man doch nirgends, daß
die Juden, und in spätern Zeiten dieHeiLcn Glocken in ihren Tempeln gehabt hät
ten ; aber mehr als wahrscheinlich ist es,
daß sie sich bey ihrem Gottesdienst irgend ei
nes Zeichens zur Versammlung der Ge
meinde bedienten.
Ob nun dieses Zeichen darinn bestand,
daß sie in ein Horn bliesen, oder an Stei
ne oder Metallklumpen schlugen, oder mit
H 4
einer

r-ro
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einer Holzklapper Lärm machten
, das
galt G ott und der Gemeinde gewiß gleich
vie l, genug, wenn durch dieses Zeichen
der Endzweck, nämlich die Versammlung
der Gemeinde, erreichet wurde.
Waren unsre Glocken, was sie vernwg ihrer Bestimmung seyn sollten; dien
ten sie noch immer bloß dazu, die Gläu
bigen zur Andacht und zum Dienst des
Herrn zu versammeln, so hätten ivir ge
wiß zu viel Ehrfurcht sür sie und ihre
Heilige W e ih e , um sic unter die M isLräuche der Kirche zu sehen. S o aber
gieng es ihnen wie der Kirchenmusik, die,
rvie schon gesagt worden, von der einfa
chen seyerlichen Orgel zu einem rauschen
den Orchester angewachsen ist.
______________
Die
* ) D ie Glocken solken gegen da« vierte A ahrhünderl
Im
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in

C om panien

seyn

erfu n d'n

worden.

J a h re u v . wurden sie in Frankreich, und
,u

Konsiantinopel

«m geführt.

V o rh e r

I'krufte man die Leute zum E o ttcid ien st d urK
Anschlägen an gewisse B r e tte r , die dejwegen
t i k heiligen B re tte r genannt w urden.
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Die Geistlichkeit, die Trotz ihres Cälibats, wenn cs auf irgend eine A rt von
Gewinn ankömmt, sehr diel auf das
B erm ehrw halt, hat dieses Prinzipium
bis auf ihre Kirchthürme ausgedehnet, und,
obfchon zur Einberufung der Gemeinde
eine einzelne Glocke hinlänglich wäre, sol
che mit unzählichen Glocken bevölkert.
Wer aber nur obenhin mit dem W irthschaftsgeist diefer Herren bekannt ist, wird
sich leicht bereden, daß sie bey Vermeh
rung der Glocken die Vermehrung ihrer
Einkünfte nicht werden vergessen haben;
obwohl ohnehin neue Bevölkerung und
neue Abgaben mit einander verbunden
sind.
Die Glocken wurden alfo, ausser ih
rer ursprünglichen Bestimmung, bald zu
wichtigem und einträglicher» Diensten ge
braucht. Damit aber die Layen die schul
dige Ehrfurcht, und wahres Vertrauen
gegen die Glocken hegten, fiengen die
Glockenherren damit an, daß sie solche
H s
raus-

rrr
tauften * ) und ivecheten. Durch diese
W nhe erhielten die Glocken, so wir dir
Lukaszetteln und Amulette, eine geheime
Wunderkraft, die vorzüglich darin bestand,
die fürchterlichsten Gewitter, die nach dem
Dorgeben dieser gelehrten Männer sehr
oft von bösen Geistern und Hexen komponiret werden sollen, zu entzaubern, und
unschädlich zu machen.
D a dessen un
geachtet der Blitz sehr oft in unsre Häu
ser , am öftesten aber in die Kirchthürme
und gelveiht-n Glocken selbst fuhr, so
sollte man bermuthen, daß diese Herren
ent* ) An 'tner grvssrn «Pfarrkirche «rhlell dl« grosse
Elsckc in der H. Taufe den Namen Schustcrmichcl. D am it nun unsre Nachkommen die
sen Heiligen nicht vergeben« im Kalender fuchen, wollen n>ir Ihnen blemtk kund und ,u
wissen «hun, daß dieser Echustermichel kein Hei
liger, sondern ein Schuster war, der diese grosse
Tlocke in die Kirche gestiftet bat, und da« Kloste' se ne Dankbarkeit nich« besser autzudrülken
«rußte, al« daß et in der T a u f der Gloike fei:
»en Nainen gab.

„Itweder das

Werhen oder

irz
dir Physik

nicht verstanden.
Daher ist auch durch eine weise Ver
ordnung (b is sie beydes besser werden
erlernet haben) das Lauten Key Gewit
tern eingeftellet worden.
D ie Glocken hatten aber nebstbey
noch viele andere Verrichtungen.
Die
Eitelkeit der Layen, die der Geistlichkeit
die Begräbnisse so einträglich machte,
kam ihr auch hier trefiich zu statten.
Wer der erste unruhige Kopf w a r »
der am Tage seiner Begrabniß seinen Tod
durch den Klingklang der Glocken verkün
den ließ / ist uns nicht bekannt; aber so
viel wissen wir, daß das sogenannte AustäutM auch bey nur halb vermöglichen
Bürgern zur Gewohnheit geworden, daß
sie diese Ehre mit theuerm Gelde bezahl
ten, und daß die armen Glocken , die ei
gentlich zum Besten der Lebendigen eingesühret wurden, am meisten für die Tovten arbeiten mußten.
Aber
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Aber ihr Haupt- oder so zu «age»,
ihr Hofdienst war an grossen Festtagen.
Hier wurde aber das strengste Etiquette
beobachtet. D ie kleinste Glocke machte
den Anfang; dann folgte die grössere —
dann die V iertel, dann die halbe, und
endlich die grosse Pume. Jede von ih
nen ließ sich anfänglich ic>jo in einem
Konzert hören, dann folgten, Duetten und
Terzeten, bis es endlich in eine betäuben
de Simph^nie ausbrach.
D ie Mönche, die sich schon durch
Kapuze und Skapulier von der regulären
Geistlichkeit zu unterscheiden suchten, woll
ten auch beym Geläute der Glocken et
was besonders haben. D a aber die Un,
terscheidungszeichen der Mönche gemei
niglich in einem höhern Grad von D rei
stigkeit bestehen, so trieben sie auch hier
diese Dreistigkeit so weit, daß sie uns niit
ihrem Geläute nicht nur den Tag hindurch
belästigen, sondern uns auch bey Nacht
um das bischen Ruhe bringen.
Kein
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Kein V a te r unser wicd in Klöstern
g e b e t h e t , da» sie uns nicht durch Läuten
der Glocken bekannt machen. S i e stür
m en an der Glocke zur M atU tM , zur
Terz, zur S e p t, zur N o n , zur Ve
sper und zum Complet. H eißt aber dieß
nicht m it seiner A ndacht p ra le n ?
D ie Ursache des nächtlichen G e la u kes wollen w ir nicht untersuchen. V iel
leicht geschieht e s , weil sie u n s um un
fern ruhigen S c h la f beneiden; vielleicht
auch um unsre H erzen zuni M itleid für
diejenigen aufzufordern, die bey N achc
für u n s b e th c il, weil w ir am T ag fü r
sie g e a rb e ite t h a b e n ; ober w enn u n s
diefe H erren glauben möchten, so w ürden
w ir ihnen rathen, dieses nächtliche G e lä u ir zu ihrem eigenen B esten einzustelle»,
sollte es auch n ur desw egen seyn, um u n s
wenigstens bey N a ch t vergessen zu m achen,
daß sie noch da sind.
D o c h w as w ir von der Politesse der
M önche u n s w ohl nicht leicht versprechen
kö>p-
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können, das können wir von einer weise»
Regierung erwarten. I h r liegt das W ohl
und die Ruhe des Bürgers am Herzen.
Sie wird es gewiß nicht länger ungeahn
det dulden, daß die arbeitende Klasse von
der bloß bethenden aus der so nöthigen
Ruhe gestört werde.
D a es aber zu
gleich bewiesen ist, wie gefährlich das
Läuten der Glocken besonders zur Zeit ei
nes Gewitters sep, und die Misbräuche,
die damit zum Nachtheil des Staats
und der Religion getrieben werden, zu of
fenbar vor uns liegen, so dürste wohl
überhaupt mit den Glocken eine Generas
reformation vorgenommen werden, und
so könnt' eS sich sügen, daß wenn sie
wieder
E» kann dem Staate doch nicht glelchgiltig seyn,
wenn d>k ohnehin überspannten Begräbnißkostcn
durch da« sogenannte A llilju ie n noch vermeh
ret werden; denn diese Herren läuten ihre
Blocken eben so wenig umsonst, a lt sie umsonst
bclhen.
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wieder einmal
»ach Rom gkhkn,
sie wohl auf immer dort bleiben dürft
te».
Müssen sich ihr die Dorfkirchen, de
ren Gemeinde öfters ausgebreitet, und
entlegen ist, mit einer einzigen Glocke
behelfen, so könnten sich die Stadtkirchen,
wo die Pfarren so nahe beyfammen lie
gen, «m so leichter damit begnügen. Die
Glocken wären dadurch wieder auf ihren
ursprünglichen Endzweck zurück geführt,
und der Gottesdienst würde durch ihre
Reduzirung eben so wenig verlieren, als
durch Abschaffung der rauschenden Kir
chenmusik. D ie Todten würden wieder
begraben werden, ohne die Lebendigen,
wie ein gewisser Dichter sagt, durch das
Ge-

* ) W enn T-rIch<«f-rIen sind, so gch,n die Räche
übk» Land ; wenn aber die Blocken ihre Ferien
daben, so geben sie n«ch R om .
S o nennt
da« D o » die Pause, d,e sie vom grünen D o n 
nerstags ti< Tbarsamstgg machen.
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Gelallte umzubringeii. D ie Eifersucht *),
zu der die grössere oder kleinere Anzahl
der Glocken besonders unter den Mönchen
Anlaß gab, würde ihr End nehmen, und
was das Beste wäre, wir könnten wieder

ruhlg uno ungestört schlafcn.

Erklärung des allegorischen Rupfers.
( i ) Das Frontispiz einer Kirche. A uf Key,
den Thurmen werde» die Glocken gelamek.
(» ) An der großen Glocke ziehen über 20
Menschen.
(z ) Der Himmel hangt voll trüber Wolken —
Der Blitz fährt in de» Thurm.
( , ) Aus
») S o wie sich manche Orden der Kapuze vder dc«
Sklapuller« wegen haßten, so haßten sich P fa r
ren und Klösier dci Geläure« wegen. S ic such
ten einander an Harmonie und Anzahl der
Glocken z>, überlrcffe», und khatcn sich ungemeln viel darauf z» G u te n , wenn sie zun,
G°tte«dtenst ein hübsche« Glockenspiel halten.
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( 4 ) A »S dem Seitenthurm fliegt der Klocken-

schwengel, und erschlägt eine M annsper»
son. * )
( g ) A u f dem Platz knien Verschiedene herum ,
und bechen.

DrevV or ungefähr r ° Ja h re n bat stch wir'llch da«
Unglück ereignet, daß der Glockenschwengel ei
nen Menschen erschlug. 2V,e leicht kann so ela
Unglück sich noch Sfier«, wie leicht können sich
Key der gewaltigen Erschütterung der Kirch»bürme durch da« Geläute noch ardffere Unglücktsälle eretgnen?

Dreyzehntes Kapitel.
Ueber die Opfer und Opfertafeln.
was den Menschen umgiebt, zeugt
^
von einem höher» Wesen; aber die
ses Wesen stellt uns die Eiiibildungskrast
bald gütig und wohlwollend, bald aufge
bracht und fürchterlich vor. W ir glau
ben, daß uns im Sonnenschrin und frucht
baren Regen die Gottheit geneigt fey, und
daß sie auf uns zürne, wenn S turm und
Hagel unfer Fruchtfelv zerschlagt. D a 
her war es fehr natürlich, daß der Mensch
auf M itte l dachte, die gute Gottheit sich
geneigt zu erhalten, und die erzürnte
zu verföhnen.
W e il aber der Mensch
von N atur eigennützig ist, so glaubte er
seinen Endzweck am sichersten durch Ge
schenke zu erreichen — — Aber wie die
se

IZ!
se Gl.'schcnkc der Gottheit in die Hände
bringen? Doch man bemerket, daß der
Rauch gegen Himmel steigt — D ie G o tt
heit kann nirgend aH im Himmel wohnen:
nun ivar daö Geheimniß gefunden. M an
verbrannte seine Geschenke, und so ent
stand das Brandopfer —
S o opferte
Abel ein Lamm, fo Kain Feldfrüchte, und
es ist keineswegs zu zweifeln, daß G o tt,
der nur auf das Herz sieht, mitleidig auf
den Opfernden wird herabgefehen ha
ben,
Eines dieser Opfer gab Gelegenheit
zu dem ersten Todfchlag. Kain, der fein
Opfer vermuthlich nicht mit Andacht ver
richtete, faßte G ro ll im Herzen wider
A b e l, dessen Opferrauch gerade in die
Höhe stieg; er schloß daraus, daß die
Gottheit seinem Bruder geneigter sey, und
erschlug ihn — Und dieser Brudermord
war vielleicht eine traurige Voraussagung
von dem Menschenblut, das i» später»
Jahrhunderte» wegen der verschiedenen
I
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A rt, zu opfern, und G ott zu dienen, ge
flossen ist.
Die Heiden, die die Zahl der G ott
heiten vermehrten, ^m e hrte n auch die
Opferarten.
S o gab es Götter unter
ihnen, die fehr gutartig waren, und sich
Lurch gute niedliche Speisen (die ihnen
freylich ihre Priester öfters vor dein M aul
rvegassen) gewinnen liessen. Einige konn
te man durch Gold und Silber auf feine
Seite ziehen; diele waren aber so uner
bittlich grausam, daß sie nicht anders als
durch Menfchenblut konnten versöhnet
werden.
Doch endlich erschien eine wohlthätigere Religion an der Hand der Vernunft,
und riß den blutdürstenden Priester» das
Schlachtmesser aus den Händen.
Christus kam, und lehrte uns, daß
G ott kein anders Opfer als unfer Gebeth
und unfer Her; verlange ; er verwarf
die tadelhaften Gebräuche der Heiden,
«nd führte eine» reinern Gottesdienst ein.
Aber
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A ber so wie m an in später» Z eiten
in dielen S tücken von der ersten E in falt
der R eligion abwich, so glaubte m an auch
es in A nsehung der O pser nicht so genau
nehmen zu dürfen.
D a s G ebeth m it aufrichtigem H erzen
mochte freylich G o tt ein angenehm es
O pfer f e y n ; aber dieses O pfer ließ die
H ände feiner P riester l e e r ; und da sie
vom A lta r leben m üssen, so glaubten sie
sich berechtiget, auch von diesem geistli
chen O p fer einen zeitlichen V o rth eil zu
ziehen.
S i e fuchten also den from m en C h ri
sten nach und »ach b eyzu bring en, daß
zw ar das G eb eth an sich ganz g u t w äre,
daß es aber G o tt noch wohlgefälliger feyn
w ü rd e , wenn sie solches durch sinnliche
O pser begleiteten. V orzüglich liessen sie
es sich angelegen seyn, ihnen eine über
triebene V erehrung der H eiligen an d a s
H erz zu legen, weil diese im m er um den
T hron G o tte s w ären, und m an durch ihI ?
ren
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ren Vorspruch alles erhalten könnte, was
man verlangte.
Damit sich aber die
Heiligen um so leichter an unsre B itte
erinnerten, so hielten sie es für eine sehr
kluge Vorsicht, an ihre Altäre den I n 
halt ihres ? e titu m s in einer allegori
schen Figur von Gold oder Silber p ro
m e m o ria hinzuhängenD er Mensch, der von Natur gern
nimmt, giebt auch von Natur gern, wenn
er seinen Vortheil sieht, und so ließ er sich
Len Wink zu diesen Opfern nicht zweymal geben.
Ein Fuß von Fleisch und
B lu t schien ihm für einen Fuß von S il
ber und auch von Gold immer ei» sehr
dortheilhafter Tausch.
S o dachte der
Blinde in Ansehung seiner Augen, der
Taube in Ansehung seines Gehörs, der
Lahme in Ansehung feiner Glieder, und
fo sah man bald die Altäre von oben bis
unten mit Händen, Füssen, Augen, Zun
gen, Brüsten, Nasen und ander» Theilen
des ineiifchlichenKö'rpers behangen,wodurch
manche

manche Gotteshäuftr frcyljch das eckclhafte A n sehen einer Anatomiekammer er
hielten.
Es ist auch mehr als wahrscheinlich,
daß bei) der ungeheuren Menge von S u p 
plikanten nicht alle erhöret wurden, und
daß manches silberne oder goldene Opfer
fruchtlos dargebracht w urde; um indessen
einen Beweis zu geben, wie uneigennützig
die Geistlichen bey diesen Opsern zu W e r
ke gienqen, und daß sie ferne davon seyen,
von diesen kostbaren Schätzen fü r sich ei
nen Gebrauch zu machen, so haben sie
es jedem Supplikanten srey gestellt, jähr
lich mit seinen, kruinme» Beine nach den
sogenannten Gnadenörtern zu reise», und
dort seinen geopferten silbernen oder gol
denen geraden Fuß in Augenschein zu
nehmen.
W ider diese sehr scheinbare Uneigennützigkeit ließ sich freylich die Frage aufwerfen, wie es möglich fe y , daß Leute,
die von Schätzen keinen Gebrauch zu
I
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machen suchen, doch alles darauf anlegen,
solche täglich zu vermehren?
Diese kihliche Frage würde noch eine
kißlichere nach sich ziehen: sür wen sie
nämlich diese ungeheuren Schätze sam
meln / Für die Heiligen unmöglich ; denn
diese können an Gold und Silber unmög
lich einen Gefallen finden.
F ü r sich
selbst? Das wäre freylich so etwas; aber
wie vertrügen sich Millionen mit dem
Gelübde der A rm u lh ?
Doch wir wollen diele Fragen von
denjenigen thun lassen, die sie mit besse
rem Nachdrucke thun können; aber schäd
lich ist es immer, daß diese Schätze schon
durch Jahrhunderte der allgemeinen Cirkulation entrissen sind.
W ir kennen zwar die Gründe, durch
welche diese Herren ihre Schatzkammer
und Opfer zu entschuldigen, und in ein
weniger nach, heiliges Licht zu setzen suche».
W ir zwingen diese Opfer Niemanden
ab, sagen sie. D ie andächtigen Christen
geben

lZ7

sie uns aus guten Herzen, und ge
sie freywillig: und man würde es
uns als armen Bettlern hhr übel nehmen,
wenn wir sic ausschlügen; ja wir könnten
uns leicht sogar die Ungnade der M utter
G ottes und der Heiligen zuziehen, wenn
wir die Opfer zurückwiefe», die uns ihnen
zu Ehren eingehändiget werden : warum
lassen die Layen ihre Opfer von Gold
und Silber verfertigen, da wir ihnen
durch unsre wächserne Opsermännchen
Keben
ben

I
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selbst

* ) M an lksc üb«r diesen Gegenstand b k vortrefliche
Broschüre: Herr »nd Xra» von W üche, die
, 7 8 r . bkrauskam. W ir wollen der Nachkömm
linge wegen nur so viel erinnern, al« nöthig
ist, ihnen einige Idee von diesen wächsernen
vpsermännchen zu geben. Diese Opser bestan
den aus Herren m it grossen Perücken, au«
B aue rn, W eib-rn verschiedener K laffe, K in 
dern, Häusern, Ochsen, Händen, Füssen, B rü 
sten, Obren, Nasen, Herzen, kur, au t alle»
Tbeilen de« mcnschlichen Körper«. S ie waren
von dünen Wachs gegossen, und nich, über eine
Spanne lang.
Alle diese Opfer waren der
Aus.
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selbst den Fingerzeig gaben, wie sie sich
mit wenigen Kreuzern ihrer Gelübde ent
laden können?
—
Auf
Aufsicht des Äerzclweibs anvertrauk, bey der
man das Slülk, nachdem mlmllch das Anliegen
w a r, für z kr. lösen konnte. S o opferte der
Haosbkrr fein baufälliges Haus — der M ann
fein krankes W eib - - d « Bauer feinen kran
ken Dchfen — der B linde e^n paar Augen u.
f. w.
D as Etiquekle dabey w a r , daß der
Opfernde, nachdem er den Grofchen erlegt, fei
ne wächserne F ra u , oder K lnd, oder Hau», oder
kchfen vorder küßte, und dann eigenhändig -x
rv ro au f den A lta r stellte, von dem sie aber
durch den Saklistaner nach wenigen M inuten
wieder abgedolet, und nach »cl n v » m genom
mener Anzahl abermal an das Kerzelweih eingeantwortet w urden; denn so wle bas Ker,elweib der Obereinnebmer war, so war der S a kristaner der Kontrolor^
Es war elne Z e it,
wo man auch lebendige Tauben für z kr. löfen
konnte, und ste ebenfalls mit gebundenen Füß
chen a u f den A lta r legte-« Seitdem aber eini
ge lofr Tögel die TaubNi, statt auf dem A lta r
zu opfern, zur obern Klrchentllür, binauttruge n, und im W irtb tb a u « braten ließen, bat
die

Aus diese Gründe wird aber ein gut
unterrichteter Katholik antworten, daß
man in den ersten Jahrhunderten der Kir
che von solchen sinnlichen Opsern nichts
wußte; daß das heilige Meßopfer, an
dem jeder Christ mit seinem Herzen und
frommen Gebethe täglich unentgeltlich
Th eil nehmen kann, G ott das wohlgefäl
ligste Opfer wäre; daß also diese Opser
von Gold und Silber von Menschen er
funden und eingeführet worden, deren
Herzen nicht an G o tt, sondern ebenfalls
an G o ld und Silber hiengen. Hätte
nun dieser gut unterrichtete Katholik noch
zum Ueberfluß eine kleine Portion satiri
scher Laune, so würde er vielleicht hinzu
setzen , daß eben die so unschuldig schei
nende wächserne Op^rmännchen gerade
die einträglichsten Unterthanen dieser geist
lichen
die Periode der Wach«°pfer il-ren Anfang gkwobei, die weise Vorsicht getroffen
worden , daß ein Männchen nie den W crth von
einizen Kreuzern übersteige.

N 0 M M .-N ,
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liche« Grundherren seyen, und daß sie
de» schändlichsten Wucher damit trieben;
denn obschon sie sich, so oft so ein Opferinäiitichen gelöset w ird, nur z kr. bezah
len lassen, so ergiebt sich doch nach einer
noch ziemlich ring angeschlagenen Berech
nung, daß so rin wächserner Untertharr
jährlich 4^ o Gulden eintrug. Es scheint
unglaublich; aber die Sache ist gewiß.
Freylich ist hier nur die Rede von grossen
sogenannten Gnadenörtern, die durch das
ganze Jahr besuchet werden.
Wer nur immer einer Wallfahrt beygewohnet hat, wird bemerket haben, daß
so ein wächsernes Opsermännchen nie über
eine halbe Viertelstund auf dem Altar
Wache stand, ohne abgelöset zu werden;
lasse» wir ihm nun auch eine halbe Viertelstuud zum Ausruhen, so hätte es doch
die Reihe zum Ausmarschire» von 6 Uhr
früh bis 6 Uhr Abends 48 mal treffen
können.
Doch
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Doch wir wollen dic gewissere Zahk
von 2 s aiiiiehme», welches also täglich
2 s Groschen betrüge.
Diemulriplicirt mit 360
giebt

. . .

9000 Groschen oder

4^2 fl.
Nehmen wir nun abermal an, daß sich
die Zahl dieser Opfermännchen nur auf so
belief ( obwohl sie vielleicht über 122
stark waren) fo geben diese . . so
................. - 4so
multiplicirt mit
2s00
200

ein Quantum v o n ..............22500 fl.
und folglich in 10 Jahren eine baare Erträgniß von zweymal hundert fünf und
zwanzig taufend Gulden. Doch ivir wollen
so billig feyn, und annehmen, daß diese
Oerter nur durch 6 Monate besucht wer
den, so bleibt immer das beträchtliche
Quantum von 112 s 00 Gulden. Ob nun
dic geistlichen Herren bey der uns angerühm-

rühmten Uneigennützigkeit, auch von die
ser Summe nichts anrührten, wollen w ir
nicht untersuchen. Aber w ir hoffen, daß
jeder gute Katholik, der diesem Gegen
stand reifer nachdenkt, und besonders in
Ueberlegung zieht, daß diese ungeheure
Summe gerade aus dem Sackel der ar
mer» Klasse (denn nur diese opferte Wachs)
gezogen worden, gewiß die welse Regie
rung segnen w ird, die nun auch diesen
Misbräuchen Eiwhalt thut, und die über
triebene Verehrung gegen die sogenannten
Gnadenbilder und Heiligen in die gehöri
gen Schranken zurückweiset.
W ie glücklich werden unsre Nachkom
men , wie glücklich werden vielleicht w ir
selbst noch seyn, wenn w ir das Haus des
Herrn besuchen können, ohne uns an den
eckelhasten Händen, Füssen, Zähnen, N a
beln, Haarzöpfen und Krücken ärgern zu
dürfen, und die Verkäufer und Verkäu
ferinnen der Opfermännchen, nach dem
Bey-
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Beyspiel Christi, werden aus Lein Tem
pel hinausgejagt ftyn.

Erklärung des allegorischen Rupfer».

(1) Eine Schatzkammer voll grösser Kasten,
mir Kelchen, Monstranzen und ander» kost
baren Opfern angefülltt.
( r ) Em A lta r, auf dem ein schwarzes M a
rienbild steht — Der Altar ist mit allen
nur möglichen Opfern behängen.
(z ) Ein Bauer opfert mit der einen Hand
em Haus, mit der ändern einen Ochse»,
den er eben küßt.
<4) Ein Hinkender hangt seine Krücke am
Altar auf.
(s) Ein Geistlicher steht an einem offnen
Schranke, und >eiql einem Herrn und
einer Frau ein uugeheures Messer, das
von einem i o jährigen Kind verschluckt,
durch
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durch die Gnade der MuttergotteS aber
aus der Seite geschnitten worden. Die
Frau sieht das M sser m c staunendem
Vertrauen a i ; aber a iS der M>ne oes
Herrn sollie man schließen, daß ec die
Hmabschluckung des Messers für ein noch
gröffers Wunder halte, als die glückliche
Hecausschneidung.

Vier-
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Vierzehntes Kapitel.
Ueberdie Nalionfeste.
<^ede katholische Nation seht ihr besonders Vertrauen vorzüglich in diesen
oder jenen Heiligen, weil er entweder in
ihrem Lande gebohren worden, oder sich
ihr durch verschiedene Gnaden oder Wun
derwerke vor allen übrigen Heiligen gün
stig und geneigt gewiesen hat.
Dieser
Heilige ist nun ihr Schutz-und Nation
patron. Er muß bey Gott für sie vor-sprechen, und sich ihrer annehmen.
Um nun ihrem heiligen Patron ihr
dankbares Gemüch für seine Bemühung
zu bezeigen, pflegt jede Nation denselben
jährlich durch ein seyerliches Kirchenfest
zu verehren. Das thnn sie aber nicht
nur in ihrem Lande, sondern sie rechnen
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es sich zur Pflicht, auch wenn sie ausser
Land sind, das Opfer ihrer Erkenntlich
keit zu entrichten.
S o begierigen also die Steyrer das
Nationfest des H . Egidy — die M ahrer
der H . H . Cyrili und Methudi — die
Bayern des H . Hcnrici
— die Fran
ken des H . Killians — die Schlesier der
H . Hedwiga — die Tyroler des H . Kafsian — die Böhmen des H . Wenzel —
die
Diesem Heiligen hat laut der Legende S . 648.
in der Schlacht bey Meerssburg, während er in
der Andacht begriffen war, ein Engel den Ge
fallen gelban/ das feindliche Lager anzugreifen, und die Sarajenen In die Flucht zu
schlagen.
")

V»n diesem heiligen Könige sagt iin« sein
geMlicher Biogravb in der v e r b e s s e r t e n
Legende S .
daß er mehr dem Gebethe
„n d den Lircherccremanien, al« den Regierungsgeschäften obgelegen wäre, und obwohl
fein Volk fehr darüber m urrte, so schreibt er
ihm doch dies« heilige Nachlässigkeit a ll rin
grösser R-rdlensi an. So erzählt er U N « auch

«l»

die Ungarn des H . Stephan — und die
Schwaben des H . Udalrikus
u. s. w.
K 2
Es
al« ein sehr grosscs Wunder, daß man an dein
relchnam dieses Heiligen, als cr r Ia h re nach
seinen, Tode auSgezrabcn worden, von allen
Wunden, die «bm sein gottloser Bruder Bole«lau« vcrschr hat, nicht die geringste S p u r fand,
üb»» welchen Umstand der <Iirku>u! « c ti- ta
Rom wohl die Bemerkung de« seiner H eilig
sprechung wird gemacht haben; daß der heilige
W e n ;rl vielleicht gar nicht verwund« worbe»,.
* ) W enn dieser Heilige auch nicht Bischof von
A ugibu rg gewesen wäre, so v 'rd i'n t» er schon
bloß wegen nachstehendem W under von den
Schwaben als Nationpatron Verehrer ;u wer?
den. W ir wollen es seinem frommen und
glaubwürdigrn Biographen, so wie e» in besag
ter Legrnde S . 6;o. geschrieben steht, wörtlich
nachcrzählen. „ D er heilige UdalrikuS wqr ein-S TagS in der Bäuchling seine« Vi«tl,um «
beschäi^igct, und kehrte in einem Schloß her, ei
nem Grafen ein , welcher aus lauter Eifersucht
«inen Edelmann unschuldiger Weis- geiidter,
und dessen abgeschlagenes H aupr seiner srom?
wen Gemahlinn nicht nur an den H al« inle
»tncr Äcttk gehängt, s-ndcrn auH ste'des T a g ,
»>it

^48
Es wäre unbillig, die Dankbcgicrde
dieser Nationen zn tadesn, so lang diese
Feste
m it den Hunden öffentlich cssco, lind des Nachtt
in dem Hundrstall bcy den Hunden schkafeir
ließ. Dieß elende Wesen batte die arme G räfinn ein ganzes J a h r ausgefkanden, und a lt
E t . Ulrich neben dem Grafen an der Tafel
saß, da wurde sie au« Befehl ihre« Herrn in
die Gaststube durch die Diener geführt. D er
G ra f fieng an, dem heiligen M ann zu erzäh
len , wie dass diess feine Gemahlinn sey, und
solche Buß wegen tbre« begangenen Ehebruch»
müsse ausstehen. Dieß hbrte der gottselige B i schofmit Verwunderung an, und erkannte durch
göttliche Offenbarung, daß diese F rau unschul
dig seh, und fle der G ra f aus blossem A rg 
wohn also übel traktirte. Deswegen redete er
dem Grafen ernsthaftig z u , und weil er hartnäcklgerweise sein tnrannisches Verfahren befchönen w o llte , fo lief, er alle Anwesende niebertnien, unh Gott bitten; damit er die Unschuld
des R itters und der G räflnn offenbaren wollte.
D e r heilige M ann batte nur eine M e ile gede
ihet, stehe, da ffenge der Todtenkopf an feine
Verfaulte Zunge zu bewegen, und m it deutli
cher Stim m e diese W orte zu reden: Ach habe

mit der Gräfinn nicht gesündigct.

Durch
diese

14

)

Feste in ihren Schranken blieben. Wenn
sie aber den »othwendigen Dienst gegen
K z
G ott
diese wenige W orte wurde der G ra f deimasse»
erschrecket, daß er in Ohnmacht fie l, und sich
kaum erholen konnte. S t. Ulrich ließ den Leib
de« getödteten R itters au«graben , und in den
S a a l tragen. A ls dessen Todrenbetne an daL
bestimmte O rt gebrach» wurden, legte sie der
H . Bischof nach ihre r O rd n u n g an einander;
nahm auch der Gräfinn den Todtenkoxf vom
Hal«, und setzte lhn ,u den Füssen de« todten
Körpers. D grosse« W under! da« todte Haupt
wälzte sich selbst von den Füssen zum obern
Theil de« Leib«, wüchse augenblicklich an den
H al«, die Gebeine wuchsen m it Nerven an
einander, w urden m ir Zleisch und Zaut über
zogen, „n d endlich stund der unschuldige R it
ter von den Todten a u f. D a der ivunderthätige M ann die Grästnn ü b e r r e d e t e , ihrem
H errn ,u verzeihen, (u nd nach der Gefällig
keit, die er ihr eben erwie«, „ä re e« wohl un
höflich gewesen, e« ihm abzuschlagen ) und sie
bcyde völlig m it einander versöhnet hatte, rei
fete er m it dem auferweckten Edelmann nach
A ugsb urg, hielt lhn all sein kebtag bey sich,
und machte lhn in der Mutterkirche zu einem
etuhlbruder. Nach dem Tod de« H . Ulrich«
»er-
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G ö tt berdrongen, den Seelsorger im Plan
seines Unterrichtes unterbrachen, zur Fort
pflanzung abergläubischer Meynungen dien
ten, dann zu Cchmausereycn und ander»
unanständigen Auftritten Anlaß gaben , so
gehören s:e allerdings in die Zahl katholi
scher 'Liisbräuche — und solglich auch in
unsre E lldergalcri».
W ir wollen se
hen, ob diese Nationsseste solche Vor
würfe verdienen.
Daß der gewöhnliche Unterricht der
Gemeinde durch sie unterbrochen wurde,
unterliegt wohl keinem Aweisel.
D er

verharrt« der R itte r be» dessen Grab noch sie:
ben und zwanzig Jalire , nach welchen er gott
selig im Herrn entlchlaffen ist, „ K o weit ge
hen die W orte der Legende. M i r lassen et
nun jedem katholischen Christen über, seine
«reliern Reflexionen über diese« Wunderwerk
anzustellen. W a t un« b e trift, so Hallen w ir
»1 sür so ausserordentlich groß und selis?m, dass
U N » die Lrwcckung des Lazarus nur elnk Kleie
„takelt dagegen scheint.

Der ordentliche Sonn - oder Fcyertogprediger mußte an so einem Fest die
Kanzel einem gedungenen Lobredner über
lassen , der statt dem reinen W ort Gottes
und Erklärung des Evangeliums das Volk
von denHeldenthaten, und oft sehr zweydeutigen Wunderwerke» eines Heiligen
unterhielt, den die Gemeinde, weil es
rin ausländischer Heiliger war, oft kaum
dem Namen nach kannte.
Diese Gastprediger wollten sich nebst
der komptanten Bezahlung auch Leysall
und Ehre sammeln ; daher suchten sie ih
ren Heiligen so groß und ansehnlich zu
machen, daß er über alle übrigen Heilige
wegragte.
Jede tagtägliche Handlung ihres Hel
den wurde so lang hin und her gedrehet,
bis von irgend einer Seite ein Funken von
Wunderkrast herausstralte. W eil ihnen
aber bey so einer Dukatenpredigt nicht da
rum zu thun war, die Herzen ihrer Zu
hörer zu rühren, so suchten sie bloß durch
K 4
schöne
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schöne W orte, prächtige Phrasen, kolossalische Figuren und künstliche Wendun
gen zu glänzen
und so konnte man
so ein Nationfest mit Recht ein glänzen
des Fest nennen.
Aber Key diesen Feyerlichkeiten konn
te man zugleich bemerke», was der Na
tionalstolz vermag. Diese Völkerschaften
suchten es sich an ihren Nationfesten ein
ander zuvorzuthun.
Steckten die Böh
men s s o Kerzen aufden Ä ltar, fo steck
ten die Bayern gewiß tausend auf, wo
durch es sich aber einmal ereignete, daß
durch eine entstandene Feuersbrunst bald
der Altar fammt dem Bilde des Nation
patrons in Feuer aufgegangen wäre.
Dieser Nationalstolz oder National
haß zeigte sich fo in Ansehung der Musik,
der Prediger, und sogar des gewöhnlichen

Nationschmauses.
W ir erinnern uns, daß die Schwa
ben, die gern original sind, einst aus den
originellen Gedanken gerathen, einen berühm-

rühmten Predigcr aus ihrem V a te rla n d
zu verschreiben, der ihrem schwadlschen
Heiligen mitten in Oesterreich eine schwä
bische Lobrede halten mußte, von der
aber die Zuhörer, die nicht das Glück
hatten Schwaben zu seyn, nicht eine S il
be verstanden.
Nehmen wir nun an, daß im Jahre
wenigstens dreysig Nationpredigten und
Lobreden verschiedener Heiligen gehalten
wurden, so ergeben sich für die Gemeinde
dreyßig verlorne Tage, an denen zur Nah
rung ihrer Seelen das W ort Gottes un
terbleiben mußte. Nehmen wir nun ferners an, ( welches aber so ziemlich bewie
sen scheint) daß alle diese erkaufte Lobre
den nur dazu dienten, die Herzen der
Gläubigen mehr zur Verehrung der Heili
gen, als zur Anbethung Gottes aufzumuntern, und überhaupt verschiedene aber
gläubische Meynungen von falschen Heldentugenden und unerwiesenen Mirakeln
( worunter man vielleicht auch das in der
K s
Note
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?>ote angeführte Meisterstück des H. Udalrikus ohne Sünde zählen dürfte) im V o l
ke auszustreuen, so M
der schädliche
Einfluß, den alle diese Nation-und Patronscste aus die Religion und den reinen
Unterricht nothwendig haben mußten, wohl
von selbst in die Augen.
W ir wollen die prächtigen Schmausereyen, mit denen gewohnlichermassen die
se Nationseste beschlossen worden, mit
Stillschweigen übergehen. S o diel ist in
dessen gewiß, daß diese verschiedenen N a
tionen es auch in diesem Punkte einander
zuvorthun wollten, und daß der P. Pre
diger, der aus der Kanzel die gcossen Tu
genden des Nationpatrons mit Hinreissen
der Wohlredenheit erhob, sich bei) der
Tasel in Lobsprüchen auf den vortreflichen
Koch und die niedlichen Speisen gleichsam
erschöpfte.
D ie würdige schwäbische Nation, die
es sühlte, daß ihr Heiliger weit mehr geehret werde, wenn sie die Summe, die
jä'hr-

Iss
jährlich zu diesem Fest verwendet wurde,
zum Vesten ihrer leidenden Mitbrüder be
stimmte, ist den übrigen Nationen mit ei
nem Deyspik vorgegangen, das zwar schon
öffentlich bekannt gemacht wurde, daü s>e
ober auch im gegenwärtigen Werke den
Nachkömmlingen verehrungswürdig ma
chen muß—
S ie hat nämlich die gan
ze Summe an das Armeninstitut geschenkt.
W ir können mit Recht hoffen, daß
die übrigen Nationen diesem Beyspiel aus
eigenem T rie b , und ohne höhern W ink
folgen werden. Dadurch würden sie sich
den Segen der Armen verdienen, die Ach
tung ihrer Mitbürger erobern, und sich
manches Kopfweh ersparen.

____________________

»r,

- ) Nun wollen wir ihnen die Verschreibung ihrkS
schwäbischen Predigers gerne verjeihen-
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Erklckrvns des allegorischen Rupfer».

( 1 ) Eine Kirche. D e r H auptaltar ist von
oben bis unten belcuchtct —
( 2 ) O e r mittcce Theil des A ltars gerach in
B ra n d .
( Z ) D ie Geistliche laufen der Sakristei) zu.
(4 ) Ein F rater bemüht sich, mit einer S t a n 
ge, an der nasse Fetzen befestiget sind, die
Flam m e zu löschen, schlägt aber im Eifer
das B ild des N ationpatrons herab.
( s ) V on einem Eeitenchor gießt ein andrer
F rarer Wasser gegen den A ltar, daS aber,
weil der A ltar zu sehr entfernet ist, au f
die ohnehin erschrockene Gemeinde h er,
abstürzt.
(6 ) E in Theil des V olks drangt sich gegen
die K irchenthür zu. M an sieht Perücken
und H auben dabey verloren gehen.
(7) S n

(7 ) Zur untern ?bär- wird eine groffe Fe»,
erspritze Heren,gezogen. Feuerknechie und
Kaminfeger begleiten sie.
(8 ) Die Wache mache sich mit Stockschlagen
und Rippenstössen unter der andächtigen
Gemeinde Platz.

Fünf-
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Fünfzehntes Kapitel.
Heber die H Gräber/ Auferste
hung, und Himmelfahrt.

b h n s tu s wurde nach der überstandenen
^
Kreuzigung begraben — gieng nach
drey Tagen aus dem Grab hervor, und
fuhr ( wie uns die Evangelisten, bis auf
Matthäus und Johannes, erzählen ) gegen
Himmel.
D as wußten, und glaubten die er
sten Christen fo gut als wir.
Es ist auch
nicht zu zweifeln, daß sie diese drey wich
tigen Perioden durch fr.'ywilliges Fasten
und andere fromme Aiidachtsübungen wer
den gefeyert haben; aber fo wenig es ih
nen beyfiel, durch 4 0 Tage zu fasten,
weil Christus durch 4.2 Tage fastete, oder

Lcidenchristiprozcssionen aiizustellen,

weil
so

Christus für uns gelitten hatte, eben
wenig

kam es ihnen in den S inn, unfern
schon im i slen

göttlichen Lehrer, der nun

Jahrhundert für uns gestorben, auferstan-

den, und gen Himmel gefahren ist, jähr
lich neuerdings zu begraben, auferstehen,
und gen Him m el fahren zu lassen.

Es ist alfo auch diese sinnliche V or
stellung, und die mit ihr verbundene M isbrauche eine Frucht späterer Jahrhunder
te, und des zum Sinnlichen so erfindungreichen Mönchgenies.
W ir wollen der Nachkömmlinge we
gen nur die Aussenlinien dieser BegräbnißAuferstehung - und Himmelfahrtszerenwnie herzeichnen.
Die Begrabnißzeremonie wurde in
einigen Kirchen mit der größten Feyerlichkeit gehalten. Eine prächtige Trauermu
sik ertönte durch den weiten Tempel, und
begleitete den Leichenzug. Christus felbst
lag von Hol; geschnitzt auf einer Todten-baare
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baare in schwarzen Flor gehülst.
Vor
ihm trat die Geistlichkeit zahlreicher, als
sie je bey der bestbezahlmi Leiche erschien,
andächtig einher; ja selbst die Dommherren halsen durch ihre Hermelinmäntchen
und schöne Stimmen die Funktion ver
herrlichen.
V or und hinter der Baare
giengen viele vornehme Herren und D a 
men in ?rauerkleidern. Obschon wir alle
Erben des Himmels sind, so wurde doch
sehr auf den Rang dabey gesehen, und
that sich der und diese nicht wenig darauf
zu gut, den gewöhnlichen Platz des Uni
versalerben einzunehmcn.
Den Beschluß machte ein Anhang
ganz weiß gekleideter Frauen, die man die
heiligen Frauen hieß.
Sie hatte» das
Gesicht mit weißen Flor vermummt, und
trugen jede eine brennende Ampel. An
ihrer Spitze gieng M a ria , dir H. Vero
nika, und die H . Magdalena, und so wa
ren sie wenigstens in so lang heilige Frauen,
als sie diese Rolle spielten.
Aber

AZA
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Aber nicht in allen Kirchen wurde
Christus mit gleichem Pracht ins Grab
gelegt — ja wir kennen eine Vorstadt
kirche , wo man es der ganzen Funktion
ansah, daß sie gratis wäre.
S o band man sich auch bey der Be
erdigung nicht an die nämliche Zeit, und
so wie die Kapuziner sich durch ihre Ka
puzen von den übrigen Mönchen, und
durch ihre Tracht überhaupt don allen än
dern Menschen unterscheiden, so zeigten
sie auch bey dieser Gelegenheit ihre O ri
ginalität, und begruben Christus um ei
nen Tag früher; hielten auch, um sich
abermal auszuzeichnen, ihre Kirchen durch
die ganze Nacht offen, wodurch diese
aber eben nicht in den besten Ruf kamen *).
Die
* ) Dies, ist nlchl Verleumdung — Schon der gewibnliche Ab-ndsegcn, und die latetntsche Lllan«y , die Kutscher und GeffeltrZa», ohne eine
Silbe davon zu verstedi-n, milsangen, bot ibren
Kirchen einen tweydeurizen Namen gemacht,
und schon m»h» a lt ei» rechtschaffener Mann

i6r

D ie G rä b e r endlich selbst waren thcilS
kindisch, theils unanständig, theils wirk
lich ärgerlich. W ir wollen die sinnliche
V orstellung von Je su s B egräbniß noch
hingehen lassen; aber ihn statt des G r a 
bes in ein Theater zu legen , es m it unzählichen Lampen von allen F arben zu
beleuchten, das L a l l Z M m u m bald in
einem Apselbaum anzubringen, bald a u s
dem B au ch eines L am m es, bald aus der
S eiten w u n d e des sterbenden Christus (und
folglich Christus aus C hristus ) heraus
sehen zu lassen, ist, wenn w ir es nicht
Unsinn nennen müssen, doch gewiß ein
ärgerlicher M isbrauch. Und doch strit
ten hier Kirchen mit Kirchen um den V o r
rang, und bestrebten sich, das Volk durch
ausserordentliche und unerw artete D eko
rationen zu überraschen : die meisten w a
ren aber so k lu g , sich unsre N eugierde
vor
b a t >!ch öffentlich e , k l ä r e t , nicht leicht e in M ä d 
chen z u m W e i b zu n e h m e n ,
K o p o z i n k r s e g e n g e h t.

A b x n d t i n de n

EKZ

I6z

vorläufig bezahlen zu lassen — und sam
melten für ihr heiliges Trab , von wel
cher Sammlung fteylich immer etwas
auf ein fettes Osterlamm übrig geblieben
sei)» mag.
D ie Auferstehung gieng so wie die
Begrabniß zu verschiedenen Stunden vor
sich, Das d a n Ä M m u m wurde in ei
ner seyerlichen Prozession aus dem Grab
geholt, in der Kirche herum getragen, und
endlich auf dem Hauptaltar zur Anbethung
ausgesetzt. Wenn wir das erbärmliche
Auferstehungslied, die übertriebene Be
leuchtung des Altars, und das entsetzliche
Geläute der Glocken ( man könnt' es ih
nen verzeihen, weil sie eben von Rom ka
men) nebst de» vielen Seegen, die bey
Einsetzung der Ciborien gegeben wurden,
ausuehmen, so war diese Ceremonie un
gleich anständiger, als die vorhergehende.
W ir kommen zu der Himmelfahrt.
Welchen Tag nach der Auferstehung Chri
stus eigentlich gegen Himmel gefahren
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sey, wird von den Evangelisten selbst nicht
bestimmt.
Lukas erzählt uns in seiner
Geschichte der Apostel bloß, daß JesuS
bey Bethanien mit ihnen auf den Olivenberg gegangen, und von da aus gegen
Himmel aufgefahren wäre.
Indessen
feyert die Kirche dieses Fest 40 Tage nach
Ostern.
Vom Tag der Auferstehung an steht
Christus als Statue, das Triumphfähn
chen in der Hand, auf dem Haupt - oder
einem Seitenaltar, zum Andenken, daß
er sichtbar unter den Aposteln und seinen
Jüngern nach seinem Tod herumgewan
delt ist; um dieses Herumwandeln aber
noch anschaulicher vorzustellen, werden
an verschiedenen Ständchen kleine Kopien
von dieser Statue verkauft, und giebt es
nicht leicht eine fest katholifche Familie,
unter der nicht so eine kleine wächserne
Statue heruinwandelte.
Am Tag der Himmelfahrt versammel
te sich die katholifche Gemeinde viel zahlrei-

rcicher in den Kirchen, als an ander»
Sonn- oder Feyertagen. Wenn die mei
sten dieser gut katholischen Christen auf
richtig waren, so würden sie eingestehen
müssen, daß es nicht aus Andacht, son
dern des Schauspiels wegen geschah. Die
Kirche war an diesem Tag prächtig beleuch
tet — die Musik wohlbeseht, kurz alles
verkündigte eine besondere Feyerlichkeit.
Diese begann während dem Hoch
amt — Alle Augen waren nach dem ober»
Kirchengewölbe gerichtet; denn man wuß
te noch von vergangenen Jahren her das
Loch, wodurch die Statue, welche Chri
stus vorstellte, hinaussahren werde.
Indessen war die Statue bereits an
einem Seile befestiget, und erwartete nur
den Wink des pontifizirenden Priesters,
um sich auf die Diskretion des Machinisten zu verlassen, und ihre Reife anzu«
treten.
Dieser Wink wurde endlich gegeben,
und nun fuhr der geschnitzte Christus zum
L Z
allge-
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allgemeinen Frohlocken der versammekten
Gemeinde gen H im m e l
N ein! lie
be Christen, die Reise gieiig nur bis an
den Boden des Kirchendaches und zwar
durch das nämliche Loch, durch welches
das M erzw a^er und verschiedene Bau
materialien hinaufgezogen wurden
und
so beschloß sich dieses ärgerliche Kirchen-schauspiel. — — —
Allein es folgte noch ein anderer noch
viel komischer Auftritt.
Die guten Herren lasen in den Evan
gelisten, daß Christus den heiligen Geist
über seine Jünger ausgegojsen habe, auch
lasen sie so etwas von Feuerflammen und
doppelseurigen Zungen. Auch dieß muß
te sinnlich vorgestellt werden — Eine
Taube kann die Stelle des H . Geists ver
treten, und Feuerflammen und doppelseuv'ge Zungen lassen sich ja aus Papier
mahlen — aber es sieht in der Schrift
auöHiesfen? Doch auch dieß läßt sich
sinnlich ausdrücken: es giebt ja noch Was
ser
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ser in der W elt, und so wurde w irklich,
als Christus aufgefahren w ar, eine Taube
zum Loch herausgelassen, B ildchen her
abgew orfen, und die fromme G em einde
m it einem tüchtigen W asserguß abermal
zur Herzensfreude beehret; aber aufdem
Kopf'dieser Taube stand ausser dem noch
ein P re is, und wer sie fieng und zur S a kristey brachte, erhielt ausser der E rlaubniß, sie rupfen und braten zu dürfen, »och
ein P räm ium in G eld .
Jed e r noch so feste Katholik lege hier
die H and aufs H e rz , und an tw o rte, ob
das nicht G o tt und die Religion enteh
rende M isbrä'uche w a re n , und ob sie
nicht um fo ärgerlicher seyn m u ß ten , da
sie nicht etwann in M önchskirchen allein,
sondern in H auptpfarren ausgeübet w ur
den ?
D och es sind nun bereits viele J a h 
re, daß das Fest der H im m elfahrt Christi
nicht mehr so unanständig begangen w ird.
Auch in Ansehung der H . G räb er und
L 4
A uf-
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Auferstehung ist seit kurzen der erste S c h ritt
zur Reforme gemacht worden — Freylich
Lleibt noch manches zu thun übrig; allein
L eute, die m an am S ta a r operiret h a t,
m uß m an n ur nach und nach ans Helle
Tageslicht gewöhnen, wenn sie nicht noch
blinder werden sotten. M enschen sind
K inder, und Kinder schreyen, wenn man
ihnen ihr Spielzeug nimmt.

Erklärung des allegorischen Rupfer«.

( 1 ) Tine Kirche mit Tapeten behängen, wor
a u f einige Schlachten von Alexander und
Casar angebracht sind.
( 2 ) D er A ltar ist von oben b is unten beleuch
tet. E s wird eben d as Hochamt gehal
ten.
( z ) ChristuS wird in die H öhe gezogen.
( 4 ) Tine T a u b e, die den H . Geist verstellen
soll, fliegt zum Loch heraus — ihm fol
gen

TO
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gen ein« Menge BildchenS und ein grösser
Guß von Wech - oder Merzwaffer, der
auf die Gemeinde herabstürzt.
(^ ) Die Gemeinde steht mit aufgehobene«
Händen und aufgesperrten Maulern da.
(6) Der Flug der Taube geht gegen den Pre,
gigistuhl, welches ein offenbares M>rackel ist.
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Sechzehntes Kapitel.
Ueber Ablässe, und besonders über
den sogenannten Portiunkulaablaß.

A X e r Ablaß ist nach der Erklärung dernünftiger Theologen eine Nachlas

sung der Kirchenstrafen.
Schon in den ersten christlichen Jahr
hunderten finden sich Spuren von solchen
Ablassen. Anfänglich wurden sie nur ein
zelnen Sündern, dann mehreren Christen
mitsammen ertheilet.
Unter Viktor dem dritten wurde aus
der Nachlassung der Kirchenbussen eine

Nachlassung der Sünden.
Das war freylich wider den Geist
der Kirche ; aber es wurde noch ärger.
Man ließ nicht nur die Sünden nach, die
einer

einer bcgiciig, sondcr» sogar die S,'inden, die
rr hätte begehen und nickt begehen können;
denn man ertheilte Masse auf hundert
und mehrere Jahre, und erstreckte also die
Gewalt zu lösen und ;u binden, (eben
falls wider den Geist der Kirche) bis jen
seits des Grabes.
Man gieng noch weiter. D er päbstliche Stuhl, der feinen Vortheil felten aus
den Augen ließ, ertheilte nach und nach
Ablässe auf geweihte Rosenkränze, Amu
lett, Agnusdei, Bilder, Statuen, Altä
re, Bruderschaften u. f. w. und die Mön
che, die um diese Ablässe anhielten , trie
ben wieder ihren Wucher damit, und fo
waren diefe Ablässe endlich die traurige
Ursache, daß sich Christen von Christen
trennten , und Sekte auf Sekte entstand.
Von allen Ablässen aber war der so
genannte Porziunkulaablaß das Kapo.
W ir wollen die wunderbare Entste
hung dieses Ablasses erzählen, so wie sie
in der neuverbesserten Legende S . 714.
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und also ro n einem M itglied des F rattciscwrden erzählt w ird . W enn w ir hie
und da Anmerkungen einstreuen, so sind
es bloß solche, die aus dem ?e.rt selbst
entspringen, und zur bessern B eleuchtung
der Legende dienen.
M a n vernehme uns m it G e d u ld !_ _ _ _
" I m J a h r 1 2 2 z. klopfte der H .
F ranziskus aberm al kräftig an die Thüre
der Barm herzigkeit, da erschien ein Engel,
und befahl ihm der Porziunkulakirche zuzucilen, weil dort Christus fammt seiner
w erthen M u tte r , und einer groffen A n 
zahl von Engeln au f ihn w artete. ( Ka
puziner und Franziskaner machen kurze
T oilette) D e r M a n n G o tte s lief alfo ei
ligst der Kirche z u , wo er auch wirklich
den H errn au f einem königlichen Thron
sammt seiner M u tte r , die ihm zur Rech
ten saß, und eine grosse M enge Engel»
antraf.
^
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Hier w orf er sich zur Erde, und Chri
stus sprach folgende ( n icht am besten stil i s i r t e ) W o rte:
W isse / o F ranzlsce,

daß ich dein inbrünstiges Gebech an
gehöret habe, und dieweil s) ich w eiß,
mit w as für S o r g und Eifer du und
dein Orden dem H eil der S eelen nachs t e l le t (dieser Ausdruck wird nun bey
uns nur im widrigen Verstände gebraucht;
man sagt: der Jäger stellt dem W ild nach)

so begehre eine G nade von m ir , so
will ich es dir einwilligen.
D a antwortete der H . Franziskus
( in ebenso vielen Sprachschnitzern) O
H er r Jesu Christe, ich elendiger un

würdiger (Sünder begehre mir a ller
höchster Reverer« von deiner göttli
chen M a je stä t, du wollest dem gan
zen christlichen V olk e diese G nade
th u o , und einen G eneralablaß und
V er«) Non nun an sind allen B«am«ko thrk D i «w e t t , si nl «i > m a l e n i>. s. n». vcrjieden > -
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Verzeihung aller Sünden verleihen
denen so gebeichtet und bereut, und
zu dieser demer Kirche kommen wer
den. Gleichfalls bitte ich dich aller,
reineste Jungfrau, heiligste Mutter,
und unsre Fürsprecherinn! du wollest
meiner uno aller sündigen Christen bey
deinem allerliebsten Sohne eine treue
Fürsprechcrmn si'yn.
Durch die Worte wurde die allerse
ligste Jungfrau bewegt, und sprach zu
ihrem Sohn, der das Begehren des Hei
ligen übertrieben fand : O allerhöchster

H e rr und Sohn, ich bitte euch, ihr
wollet diesem euer» treusten Diener
diese Gnao bewilligen, welcher mk
solchemEifer der Seelen Heil begehrt.
Bewilliget ihm diese Gnad, in viesem
meinem Tempel zu eurer Ehre, und
zur Auferbauuug eurer Helligen Kirche.
Der Herr sprach hierauf: O Frailzisce, die Gnav, so vu begehret hast,
ist ziemlich groß; aber diese den M e rni--

Nigen gleichförmige Begierden ver
dienen noch .viel mehreres. De ro
halben bewillige ich dir, was du
begehrt hast; geh aber hin zu meinem
S t a t t h a l t e r , (W as sagen Sie
nun, meine Herren? Werden Eie sich
nun noch langer dem Rekours nach Rom
in Dispens- und Ablaßangelegenheiten wiLersetzen ? Heißt nicht Christus selbst den
H. Franziskus ;u seinem Statthalter ge
hen, und ist nicht dadurch die unumschränk
te Macht des päbstlichen Stuhls bewie
sen?) dem ich hier auf Erden (also
nicht auch jenseits des Grabes) aufzu-

löfen und zu binden Gewalt gegeben,
und begchre in meinem Namen, daß
Lr dir solche gebe.
Diesem Gespräche hatten diele from
me Patres (da die Thüre geschlossen war,
vermuthlich durch das Schlüsselloch) zu
gehört , und also ist an dem Faktum gar
nicht zu zweifeln.

Der
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Der heilige Franziskus dankte auf
das demüthigste für diefe grosse Gnade,
und reifete eigends nach Perus ab, wo
sich damals der römische H o f auf
hielt. (Zu Zeiten der Aposteln wußte man
nichts von einem H of.)
Als der Mann Gottes vor demPabst
kam, sprach e r H e i l i g s t e r V ater,
ich habe eine alte verwüstete Kirche,
S t. Maria von Porziunkula genannt,
nahe bey Assisi erneuert und aufge
richtet, in welcher euer« mindere B rü 
der wohnen. Ztzt bitte ich eure Hei
ligkeit durch die Liebe unferö Herrn
Jesu Christi, seiner glorwürdigsten
M utter, und wegen des Heils der
Seelen, ihr wollet derselbe» völligen
Ablaß und Verzeihang der Sünden
ohne anders Almofen gnädig verleihen.
Dem Pabst 2) kam diefes Begehre»
fremd
D e r Z-tlrkchnung nach mußte cs HonortuS der
drille seyn , der den Klartsserinnen so gul war ,
und de» ÄarmcUlkrorden beställigle.
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fremd v o r; indessen fragte er ihn doch,
auf wie vieke Jahre er diefen M laß be
gehre. Hierauf antwortete der Hejlige:

Heiligster Vater, ich begehre keine
Jahre, sondert, Seelen (eine Antwort, die freylich nicht auf die Frage
paßte) W i e ? Seelen? versetzte dev
Pabst— Der H. Franziskus antwortete:

Ich begehre sie dergestalt, daß ein je
der Christ, so gebeicht und bereut kom
men wird, diese Kirche zu besuchen,
soll aller seiner Sünden, die er vom
Tag seines Taufes an bis dorthin be
gangen hat, und von der Schuld und
Strafe hie auf Erden und d o r t im
H i m m e l entlediget werden. Und
dieß begehre ich nicht in meinem, son
dern im Namen unsers Herrn Jesu
Christi, der mich hieher zu eurer Hei
ligkeit gesandt hat.
Nun gieng dem heiligen Vater auf
einmal durch die Gnade des heiligen Gei
stes das Licht auf; er glaubte alles, was
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der Mann Gottes sagte, und sagte mit
Heller Stimme dreymal: Ic h bewillige
ülleö, wie du begehret hast.
D ie Kardinale widersehmi sich zwar
dieser Bewilligung, (vielleicht weil sie
solche wider den Sinn der Kirche fanden )
der Pabst aber antwortete, er wolle die
sen Ablaß nicht widerrufen.
D ie Kardinäle sagten: er soll doch eine Zeit be
stimmen, und einen gewissen Tag im Jahr
dazu verordnen.
Darauf sprach der
Pabst: W ir bewilligen allen gläubi

gen Christen/ welche wahrhaftig be
reuet und gebeichtet in die Kirche S t.
Maria der Engeln einqehen werde»,
von Schuld und Strafe »er Sünde
entlediget zu werden: und wollen,
daß solches ein Tag im Jahre zu ewi.
gen Zeiten seyn soll.
W er war nun froher als der H.
Franziskus.
Er küßte dem Pabst die
Füße, und wollte nach empfangener Be
nediktion davon laufen. Allein der Pabst
schrie
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schrie ihm nach, und sagte: D u ein
fä ltig e r Mensch, wo gehst du
dann hin ? Was hast bu dann für
ein Wahrzeichen mit dir, daß du den
Ablaß erlanget hast? (das wollte un«
gefähr auf gut deutsch sagen : hast du
dir die Bulle schon ausfertigen lassen,
die Taxen entrichtet, und dich mit
meiner Hofkanjtey abgefunden?) al
lein der Mann Gottes zeigte, daß er kein
einfältiger Mensch sey, und antwortete

dem Pabst: daß ihm schon sein Wort
genug wäre, und daß er keine an
dere Bulle verlange, als dre al
lerseligste Simmelskoniqinn M armm, Christum den Herrn ju einem
Notario, und die heiligen Engel zu
Zeugen (dieß sind die eignen Worte der
Legende)
Rach diesem zog er davon, und kehr
te unterwegs in einem Siechenhaus ein,
«llwo ihm vom Herrn geoffenbaret wurde,
M 2
daß
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daß sein eben erlangter Ablaß bereit« in
den Himmeln bekräftiget morde».
Aber nun war noch der Tag für den
Ablaß zu bestimmen übrig. D er heilige
Mann hat aus lauter Eile vergessen, die
sen Hauptpunkt mit dem Pabst ins reine
zu bringen. M ein als der Heilige sich
kurze Zeit nach der Rückkunft in seinem Klo
ster in einem stechenden Dornbusch herum,välzte, um die Begierden des Fleisches,
zu denen ihn, wie die Legende sagt, der
Leusel anreizte, zu unterdrücken, kam aber«
mckl ein himmlischer Bote zu ih in , der
ihm die Rachricht brachte, daß der Herr
seiner in der Kirche warte. D er heilige
Franziskus fand sich in einem Nu ange
kleidet, und sah zum Erstauen aus dem
Dornbusch ( es war im Mvnat Jrnniv )
schöne weiße und rothe Rosen hervorwach
sen. Er pflückte also zwölf von jeder
A rt, und eilte durch die Engeln, die zu
beyden Seiten Spallier machten, seinem
geliebten Herrn zu.
Hier

i8i

Hier worf er sich ihm zu Füssen, und
präsentirte seinem Heiland, der abermal
mit Marien auf dem Hochaltar saß, die
12 rothe und weisse Rosen. Zugleich bat er
ihn, einen Tag zu dem ihm ertheilren
vollkommnen Ablaß allergnädigsi zu er
nennen.
Der Herr antwortete: Ic h bin zu,

frieden deinem Begehren ein Genügen
zu thun/ und benenne also den ersten
Aiigusti von seiner V ig il an bis j»
Niedergang der Sonne des folgende»
Tags nach dem Fest, an welchem ich
meinen Apostel Petrum aus den Ket
ten erlediget habe.
Zugleich hieß er
ihn abermal zu seinem Statthalter gehen,
und einige Rosen mit sich nehmen, bey
deren Anblick er ihm gewiß den Tag be
stätigen, und den Ablaß verkündigen las
sen würde.
Der heilige Vater nahm also drey
weiße und drey rothe Rosen mit sich, und
begab sich mit drey frommen Patern, die
M ;
die
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Lie Erscheinung mit angesehen hatten, ge
radenwegs nach Rom. Hier erzählte er
dem Pabst den ganzen Verlauf der S a 
che, nahm seine Gesellen zu Zeugen, und
gab S r . Heiligkeit die gemelkten frischen
weißen und rochen Rosen — —

Rosen! rief der Pabst bey ihrem Anblick mit Verwunderung aus : Rosen im
Monat Jenner? Dieß allein versi
chert mich, daß du wahr geredet hast,
und so wurde sortan der Tag und der
ewige vollkommene Ablaß b e s tä tig e t. „
Man verzeihe uns, wenn wir etwas
rveitläustig waren; allein wir glaubten
den Misbrauch des Porziunkulaablasses
nicht besser in sein wahres Licht sehen zu
können, als wenn wir den mehr als sa
belhaften Ursprung dem Volk ausdeckten.
Wie kann aus einer trüben Quelle
reines Wasser fliessen? Und doch wurde
dieser Ablaß auch von einigen nachsolgenden Päbsten bestättiget, mit neuen P rivi
legien

§ > 2
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legien versehen, und in allen Ländern, w ,
Abstämmlinge einwurzelten, ein
g e fü h r t und ausgebreitet.
Doch die mit diesem Ablass» getrie
bene Misbräuche sind größtentheils abgeschaffet. Die Seelsorger bestreben sich
jn die Wette dem Volke richtige Begriffe
von diesem und von allen Ablässen beyzubringen, und so dürfen wir uns auch hier
bald reinere Bahn versprechen.
Die armen Beichtväter werden nicht
Mehr an einem Tage so unmenschlich von
Eeelenpa;ieiiten überlaufen werden, und
die arbeitende Klasse wird sich nicht mehr
mit Mühe durch die müssig gehende Ablaßholer auf den Strassen am Porziunkulatag durcharbeiten dürfen — Vielleicht
wird einst mit dem Kleid des H . Franzisci sogar die Idee dieses Ablasses ver
schwinden.
S e ra p h s

M 4

L r,

»84
Erklärung des allegorischen Rupfer».
(1) Tin Audienzsaal — Der heilige Vater
sitzt auf einem erhabnen Throne.
(2) Um ihn herum stehen Kardinale und Prä,
laten.
(z) Der heilige FranziskuS überreicht dem
Pabst kniend die rothe und weiße Rosen.

( 4) Der H. Vater drückt seine Verwunderung
darüber au«; auch die Kardinale betrach
ten sie erstaunend.
(s) Die drey frommen PatceS betheuren mit
emporgehobenen Fingern die Wahrheit
der Geschichte.

Sie-

Siebenzehntes Kapitel.
Ueber Bruderschaften.
<7Xie ersten Christen wußten nichts von
Bruderschaften.
Zu was hätten
sie ihnen auch dienen sollen? Sie waren
1« ohnehin alle Brüder unter sich, und
würden sich gewiß sehr beleidiget ge
funden haben, wenn sich einzelne Glie
der aus ihnen das Recht wohlzuthun
gleichsam ausschlüssungswcise angemasset
hätten. Auch war damals die fromme
Meynung: sich durch häufige Seelen
messen, und Bruderschafts. Vaterunser
nach dem Tod den Himmel zu erkau
fen, eine noch unbekannte Sache, und
folglich scheinen diese Institute abermal
blosse Früchte der Mönchsindustrie zu
feyn.
M

s

Doch
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D o ch w ir wollen ihnen einen rdlcr«
U rsprung zumuthen. W ir wollen glau
ben, daß in später» Zeiten, wo die von
den Aposteln eingefühtte G leichheit auf
gehört h a t t e , einige fromme und sermöglichere Christen in eine A rt von G e 
sellschaft zusammengetretten seyen, in der
löblichen Absicht, an ihren arm ern B r ü 
dern die W erke der Barm herzigkeit au s
zuüben.
D iese werden die H ungrigen
gespeiset, die Nackenden gekleidet, und
die Todten begraben haben. D a s w ar
allerdings lobwürdig, und der V orschrift
unsers göttlichen Lehrers gem äß, und
wenn unsre gegenwärtige Bruderschaf
ten diesen wohlchätigen Gesellschaften
noch immer gleichen, so wollen w ir gern
den H u t vor ihren Kapuzen atziehen.
S i e scheinen uns aber schon in der
Hauptsache von ihrer ehrwürdigen E in
richtung abzuweichen; denn die Früchte
ihrer V ereinigung erstrecken sich nicht
a u f ihre übrigen leidende M itb rü d e r,
fon-
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sondern bloß « rfD ie G lieder ihrer G e 
sellschaft. A ber auch diesen Dessen nur
sehr geringe V ortheile zu, wenn siegseich
eine sehr '« die A ugen sallende Aussenseite haben, die aber beym Licht bese
hen dem verführerischen G ewinnste der
Zahlenlotterie wie ein E y dem ändern
gleichet.
I n Krankheiten D ok to r und A po
theke srey h aben , nach dem Tod noch
i o oder mehrere G ulden aus die Lei
che, und nebenbey noch s o heilige M es
sen gratis erhalten, klingt gewiß präch
tig, und das alles für elende 2 oder 4
G u ld e n , die ich jährlich an die B r u 
derschaft bezahle —
A ber diese Lock
speise kann, so wie die Lotterie, nur
diejenigen an sich ziehen, die nicht rech
nen können.
W ir muffen hier die W ahrschein
lichkeit annehm en, daß von ioc> M it
brüdern und Mitschwestern ( bey m an
chen Bruderschaften gieng rs wohl in
die

ISS
dle vier und fünf Hunderte) vielleicht
drey oder viere die ersten Jahre nach ih
rer Einverleibung in die Bruderschaft star
ben; diefe machten also eine Lerno, und
zogen für die wenigen eingelegten Gul
den einen immer noch ansehnlichen Ge
winnst (obwohl jeder für so eine Terno ge
horsamst danken wird.) Mein wie ver
hält sich die Zahl der Gewinnenden gegen
die verlierende Zahl?
Mancher befand sich zwanzig und
mehrere Jahre in der Bruderschaft, bis
ihn das glückliche LooS zu sterben traf.
Diele von diesen waren aber oft in io
und mehrere Bruderschaften eingeschrie
ben ( weil sie eS vermuthlich sehr bequem
s«nden, durch Seelenmessen gut zu ma
chen, was sie Uebels gethan hatten.) Neh«
men wir nun an, daß ihnen jede dieser
Bruderschaften im Durchschnitte genom
men ( die Neue - Jahrspräsente und Bruderschaftpickenicks mitgerechnet) auf fünf
Gulden kam, und daß sie nur in i s Bru-
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derschaften einverleibk waren, so ergirbt
sich in io Jahren eine Summe von sOc»
Gulden; allein manche waren auch za
und 40 Jahre Kontribuenten. Und diese
mußten also, um ungefähr so fl. — und
einige Seelenmessen nach ihrem Tode zu
erhalten, durch ihr Leben ein Quantum
von fünfzehn und mehr Hundert Gulden
entrichten. Und so ruinirte sich mancher
im Leben, um nach seinem Tode gratis
begraben zu werden, welches ihm auch
widerfahren wäre, wenn er sich, wie ein
gewisser lustiger Kopf sagte, auf das
Stinken verlassen hätte.
Wären diese Abgaben an Bruder
schaften wieder in die grosse Masse zurückzeflossen, aus der sie kamen, so ließen sich
diese Institute entschuldigen; allein so sie
len sie in den bodenlosen Säckel der Geist
lichkeit, die die Bruderschaften als blosse
Geldbüchsen ansah — und so waren sie
schon bloss in dieser Rücksicht schädlich.

Das

iso
D a s ist aber nicht die einzige nach
theilige S e ite der Bruderschaften. Ein
groffer Theil der M itbrü der w ar von der
arbeitenden Klaffe. D a gab es aber bald
W allfahrten , bald Leichenbegängnisse,
bald R ektorw ahlen, bald andere Konsul
tativ:,stäge und N othdurfts'abhandlungen,
die den arbeitD nen B ü rg e r das J a h r
hindurch wenigstens um z o Tage brach
te n , und immer m it kleinen A usgaben
verbunden w aren.
W ie vortheilhaft übrigens die geistli
chen H erren die B ruderschaften müssen
gesunden haben, läßt sich daraus schliessen, daß sie ihre A nzahl unter verschiede'
nen, öfters sehr komischen Titeln, zu ver
mehren suchten.
W ir
* ) W i r kenncn tinc B ru d ersch aft, der eine jährliche
W a llf a h r t gegen 820 G u ld en kostete. F re y lilb
w urde daben herrlich gcgeffcn und g e tru n k e n ,
und

von S t a t i o n
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zu S t a t i o n d e r ,A ü « e n te r -

W ir wollen der Nachkömmlinge we
gen die vielleicht noch unvollständige Bruderschaftenliste einer einzigen Stadt hier
beyfügen, und stellen es jedem frey über
ihre Anzahl und ihre Benennungen nach
Herzenslust zu lachen, oder sich — zu
ärgern.
I n dieser einzigen Stadt waren also

4 Korpuschristi-Bruderschaften.
4 Bruderschaften vom H. Johann v.Nepomuck.
2 Muttergottes-Bruderschaften.
2 St. Nikolaus-Bruderschaften.
2 St. Sebastian - Bruderschaften.
2 Todangstchrrsii- Bruderschaften.
2 Skapulier-Bruderschaften.
(«-)

6 . Wer in diese Bruderfchaft ein?
verleibt war, konnte in keiner Tod
sünde sterben, und alfo auch nicht
verdammt werden; man brauchte
also

* ) Sied Druderschaftbüchel d ir Kurm elUlr.
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also nur in diese Bruderschaft ein
geschrieben zu seyn, um recht viele
Todsünden zu begehen, und nie zu
sterben.' Noch ist bey dieser B ru 
derschaft anzumerken, daß sie von
der Muttergottes selbst gestiftet wor
den, die das Skapulier vom Him
mel dem H . Simon Stock brachte.)
Weiters giebt es in dieser Stadt
Eine H. z Könige - Bruderschaft.
Eine Mariaseelenhilf - Bruderschaft.
(W as das sagen w ill, werden unsre
Nachkömmlinge eben so wenig ver
stehen als w ir.)
Eine H. Kreuz - Bruderschaft.
Eine Anton v. Padua-Bruderschaft.
Eine Jesuö - Man« - und Anna - B ru 
derschaft.
Eine s Wundenchnsti-Bruderschaft.
Eine Armeseelen - Bruderschaft (die vermuthlich ihre Session nicht im Fegfeuer hielt.)
Eine
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Eine Tadten - Bruderschaft.
( Sie war zugleich Armesünder - und
Hofbruderschaft.)
Eine Gürtel - Bruderschaft.
Eine Junggesellen -Bruderschaft.
Eine Rochus - Bruderschaft.
Eine H. D r e y f a l t i g k e i t - Bruder
schaft. (eine wahre Lästerung.)
Eine Mariatreu-Bruderschaft.
Eine Freundschaft- - Christi - Bruder
schaft.
Scheint es nicht aus dieser Be
nennung, als wenn nur die Mitglieger dieser Bruderschaft Freunde Chri
sti wären? Und doch ist diefe Be
nennung von Mönchen erfunden wor
den, denen die Erziehung der Ju
gend anvertraut ist.)
Eine Kalasanzi-Bruderschaft.
Eine Bruderschaft von immerwähreildek

Anbethung deShochlvürdigenGutö.
Ein« Franjisci Regis - Bruderschaft.
N
Ein«
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Eine Bruderschaft um eine glückselig»
Sterbstunde.
Eine Mariatrost-Bruderschaft.
Eine P e t e r und P a u l i - Bruderschaft.
Eine Judas Thadei - Bruderschaft.
Eine Joseph, Versammlung - Bruder
schaft.
Eine Florian, - Bruderschaft.
Eine Jesus- Maria- und Joseph- Bru
derschaft.
Eine 7 Schmerzen - M aria . Bruder
schaft.
Eine Ordensgürtel-Bruderschaft.
Eine Rosenkranz-Bruderschaft.
Eine 14 Nothhelser - Bruderfchaft.
Eine Schutzengel- Bruderschaft.
Eine Bonifaci und Vitali- Bruderfchaft.
Eine Thekla - Bruderschaft.
Eine Bartholomäi - Bruderschaft.
Eine Spanische Bruderschaft.
Eine Michaeli-Bruderschaft.
Eine Erasmus-Bruderschaft, (dochnicht
Erasmus von Rotterdam?)
Ein»
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Eine Barbara-Bruderschaft.
Eine Iosephi - Bruderschaft.
Eine wälsche Bruderschaft.

Eine Maria Enrpfangniß

- Bruder

schaft.
Und also hätten wir in einer einzigen
Stadt s7 Bruderschaften.
Aus verschiedenen vor uns liegenden
Bruderschaftslisten ersehen w ir, daß aus
mancher Bruderschaft jährlich hundert und
mehrere Mitglieder sterben. W ir wollen
aber, weil sie nicht alle gleich zahlreich
sind, nur 20 im Durchschnitte annehmen.
Wenn nun für jedes verstorbene Mitglied
nur 40 heilige Messen gelefen werden, so
tragen bloß diese s? Bruderschaften der
Geistlichkeit eine jährliche Revenue von
22800 Gulden, die (mit aller Ehrsurchk
für die H. Messen sey es gesagt) noch
nützlicher verwendet werden könnten.
Aber diese Bruderschaften haben auch
Kapitalien/ und es heißt die Sache nicht
N 2
über-
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übertreiben, wenn w ir das Verm ögen je
der dieser s 7 Bruderschaften, eine in die
«ndere gerechnet, m it In b e g riff ihrer goldnen und silbernen Kirchengesässe und O r
nate, au f sO v o G uld en anschlagen, wo«
Lurch aber wieder eine S u m m e von zweym al hundert fünf und achzig tausend G u l
den entsteht, dir offenbar dem allgemeine«
K reislauf entzogen w ird.
D a s R esultat also aus allen diesem
w äre: D ie Bruderschaften sind, wo nicht
schädlich, doch wenigstens unnütz. S ie
helfen dem Reichen n ich ts, und ruiniren
den A rm en. S ie nähren den A berglau
b e n , entstellen die reine R elig io n, und
w ären also — aufzuheben, oder wenigstM« »u metamorphosiren ------

I??
Erklärung de« allegorischen R upfer».

( l ) D er Kenei al des Karmelilervrden S i m s n
S to c k knick auf einem B erg, und berhei.*)
( , ) D er Himmel thul sich au f — die M utter
gottes laßt sich auf einer glanzenden W o l
ke von Engeln umgeben b i» zu dem G r «
d c n s g e n e r a l h e r a b , und überreicht ihm
das im Himmel verfertigte Ekapulicr. * * )
N z
(Z ) D er
») E eln fromme« Ge«>«,d b at un« di« Seg-nd«
S . 65°. aufb-wabr-k- E s bkißl: » v schon,
„ A a -m « l-B lu m , biumenr«lch«r Reben,welg ,
„ G l a n , de« H im m cl« , Ju n g sraii und sonderr
„ bare Goiic« GebLhrcrtnn, sanstmüch>«e M u t„ ter, die keinen M ann erkennet, gieb den K a i„ mellkern »Ine besonder« G n ad . „
*») W ie die Legende sagt m it folgenden W o rte n :
„ Nim m bin, allerliebster Eol>n, diese« d eiret
„ O r d e il« S k ap u lier, ein Zeichen meiner D ru r
„ derschaft, dir und allen K arm elitern ein son„ b e r b a r e « Privilegium (euch au f Kosten der
kaoen ,u füttern , und Im M üM ggang dick un»
^rtl t» w erden.) „ W e r in demselben sterbe«
„ wird,
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( z ) D c r Teufel guckt hii'trr einem Apfclbaum
h ervor, kratzt sich hinter dem O h r , und
drückt durch Gebärden a u s , daß eS nun
um seine Hölle geschehen sey.
<4) Ein Engel, dcr den säubern Vogel er
blickt, lachet über ihn.
(s )

Am Fvß des Bergs liegt ein kleines
Dvrs.
D e r Sammler der P . P . Karme,
lüen rheilt den Bauern kleine Skapulier
aus.

(4) Ein
„ w ird, soll da« kwi-c F.uer nicht l»ib-n. S ie .
„ de »in Z-ichen d««Heil» , H e il in Gefahren,
ein B > IN » dej Arikden^, und ewigen >Dertra-, ges.,, D«ß so »ine Bruderschaft Kandida
ten finden mußte, ist leicht zu erachten; denn
«uffer dem bereit» erwähnten beträchtlichen D o r:
th e il, in der Hölle nicht brennen zu dürfen,, war
diese« b a p v lie r , so wie die Legend-sag«, noch
»u vielen ändern Dingen gut. M a n durfte fo
-in Skapulier nur in Feii'ribrünste werfen, und
fle »erlofchen augenblicklich. Sine MuSketen«ind sogar »Ine Kanonenkugel prallte von so ei
nem Skapulier wie von dem bärtesten Felsen
Hiiruck t und noch lst kein Proj<kli»ach«r «ufbe«
»,

Se-

(S ) H in c r ihm gcht sein tr<»cr G e fü h rt
L a n g o h r in tiefc» Meditationen einher.
N 4
D ie

Gedanken gekommen ( * ) statt Kürassen, S ka:
puller bey der Armee elnzufül-ren ? ) W e r von
Mördern erschlagen und begraben worden, den
bat die Muttergotte«, sobald er diese« Orden«:
zelchen trug , wieder von Todten erweckt. D ie
Legende erzähl« noch eine Menge solcher W u n .
derwerke, und e« ist nicht leicht irgend ein B ru derschaftbüchel, da« nicht äbnliche Fabeln er
zählte. W as aber dann von solchen Bruder
schaften, und ihrer Bestätligu ng vom römischen
Hofe zu halten, da« wollen w ir jedem ächt
katholischen Christen zu bedenken überlassen.
< « ) H ier müssen w ir «ine Note zur Note machen;
denn indem w ir in der Legende weiter lesen,
findet sich, da- der Herzog M axim ilian in
Bayern vor der blutigen Schlacht bey Weissen:
berg in Böhmen durch den gottseligen! Pater
Dominlco - Jesu di«kalzeaten Karm eliter da«
Gkapukier erhielt, m it dem er eilend« au f der
Post nach München reisete, um nach diesem
Modelle viele tausend Skapuliere perfertigen
zu lassen, weil sich seine Soldaten in den Kopf
setzten, nicht eher zu schlagen, bi« sie jeder so
»in Skapulier hätten, L helbenmüthige« Zurrs u e ii! ! !

rs«
Die Baurinncn bcladcn daS arm« Tbier
mit Kaß, Butter, Milch und ändern Vik,
lualien« IW . Dieser Esel hat sich in un»
fern Zeiten in einen Klostertrager oder
Hausknecht verwandelt.

Achzehkr,
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Achzehnteö Kapitel.
Ueber Weihung der Palmbüsche,
und andrer leblosen Dinge.
/r*hristus ;og, wie das Evangelium sagt,
auf einer Eselin in Jerusalem ein.
Das Volk schrie sein lautes H osanna,
und streute Palmjweige vor ihm her,
.u. s. w.
Die Kirche suchte nun auch diese
Handlung sinnlich vorzustellcn, und dieß
geschah am Palmsonntag.
Hier wurde
Christus am Kreuz von einem Frater oder
Klerikus vor die Kircheiithüre getragen.
Diese war nun, so wie der Tempel
in Jerusalem, Key seiner Ankunft geschlos
sen; allein aus dreymaliges Pochen und
auf das Geschrey der Chorknaben wurde
N s
Chri-
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Christus e<ngelassen; darauf gieng der
fcyerliche Zug in der Kirche herum, und
die Begleiter und Begleiterinnen trüge»«
nebst Waxfackeln Oelzweige in den Hän
den.
Es war eine Zeit, wo sogar der Eselritt in Kirchen und Klöstern förmlich ge
halten wurde; allein dieser Miebrauch ist
seit mehr als zo Jahren eingestellt; in
dessen verdient er immer als eine Reliquie
in unsrer Galerie aufbewahret zu werden.
Die Funktion gieng immer Vormit
tag vor sich, und der sie einführte, war
gewiß kein Esel. Es standen in verschie
denen Kirchen grosse und kleine Eseln,
theils von Erz gegossen, theils aus Hol;
geschnitzt. Diesen Eseln waren Kirchen
buben, und andere Kirchenthiere vorge
spannt. I n Klöstern verrichteten Non
nen und Layenbrüder diesen Dienst.
Der Zug gieng rund in der Kirche
herum. Der Ritt aus einem kleinen Esel
kostete io kr., aus einem grössern 20 kr.
un»
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und wer den §r;escl i') rcitcn wollte, muß
te wohl auch einen halben Gulden zahlen;
und so waren diese Kncheneseln gewiß
sehr einträglich.
Väter und Mütter eilten mit ihren
hoffnungsvollen Cöhnchen hauffenweis
herbey, setzten sie auf die Eseln, liefen
wohl auch selbst neben und vor dem Esel
mit Oelzweigen her, und wähnten in ih 
r e r srommen Einfalt an ihrem geliebten
Sprößling wirklich einen kleinen Christus
zu erblicken.
D ie meisten Jungen wurden auch zu
diesem Ritt nach und nach fo gut dreffirt,
daß er ihnen nicht mehr schwer ankam,
wenn sie sich späterhin in den vorigen Je
suitenschulen damit produziren mußten.
Aber dieses Epiel wurde nicht bloß
von Kindern getrieben, sondern es fanden
sich auch Erwachsene und wohlgar Beamte
dabey
>») M an nannte ihn deiwegen den E r j c s e l , n,t»l
rr au» E r , gtgosstn war.
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dabey ein, die in einfältiger Demuth de»
Oelzwcig in der Hand den Eselritt mit
machten, und da war es dann kein Wun
der, daß sie dann auch in ihren Amtsge«
schäften aus blosser Vergessenheit öfter«
den Esel ritten
Doch lassen wir
diese Eseln im Frieden rohen! ! !
W ir haben noch ein Bild von wirk
lich existirenden Mißbrauchen zu verferti
gen, und dieß ist die Weihung der soge
nannten Palmbusche, und der Kalbsschle
gel u. s. w. am Ostertag.
Man legt wider den Geist der Kirche
den geweihten Palmbuschen eine geheim»
Wunderkrast bey. So hat man z. B .
das Volk zu bereden gesucht, daß diese
geweihten Palmbuschen und Oelzweige
den Blitz abhalten, wenn man sie vor die
Fenster steckt, oder einige Blätter davon
in das Feuer wirst.
Daher wird man wenig sogenannte
gut katholische Häuser finden, die nicht
einen oder mehrere solcher geweihten Bü
sche

SsO

ros
sche vor ihren Fenstern hätten. A llein
ungeachtet dieser häufig angebrachten W ei*
terableicer lehrt uns die E rfahrung, dass
der Blitz eben so wenig Ehrfurcht für sie
habe, als für die geweihten Glocken —
und doch fährt man noch immer fort, die
sem abergläubischen Gebrauche zu folgen.
E in anderes vielleicht mehr schädli
ches Vorurtheil ist der unter dem Volke
ausgebreitete Aberglaube, daß drey soge
nannte Palmkätzchen am P alm sonntag,
weil die W eihe noch frisch i s t , in nüch
tern M agen verschluckt, ein unfehlbares
P rä fe rv a tiv m itte l wider das Fieber wären.
ES werden auch an diefem Tage be
sonders von der gemeinere« Klasse uugemein viel solche Präfervativm ittel genom
men, und wenn sie dann da« Fieber auf
diese Kur nicht bekommen, so haben sie
,S zweifelsohne nicht der W eihe, sondern
ihre» Straussenmagen zuzuschreiben, die
diese unverdauliche Palmkätzchen meistern
konnten; obwohl aber auch m anche, de
ren
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ren Magen für Kätzchen nicht gemacht
ist, gerade von diesem Präservativmittel
das Fieber bekommen haben.
S o wie am Palmsonntag die Qelzweige und Palmbuschen geweiht werden,
so pflegt die Kirche am Ostertag E yer,
Lammflleisch, Kalbsschlegeln, und weil sie
nun schon einmal im Korbe liegen, auch
Schweinschünken zu weihen, bey welcher
Zeremonie sich vorzüglich die Hunde einzufinden pflegen.
W ir wollen nicht untersuchen, ob es
anständig sey, dem Fleisch von Lämmern,
Schweinen und angehenden Ochsen die
Weihe zu ertheilen, sondern nur beym
Aberglauben, Vem diese A rt von Weihe
Nahrung giebt, stehen bleiben.
D er gemeine Mann ist nun einmal
der Meynung, daß alles, was geweiht
ist, nicht schaden könne.
Daher verschluckt er ohne Skrupel
Lukaszettel, hartes Fieberbrod, Palmkätz
chen u. s. w .; was wird er nicht erst in
An-
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Avfthung eines geweihten KälbersHlegek
oder einer Osterschünke thu^, die ihm
schon ungeweiht so gut schmeckt, und dir
»r gegen 14 Tage entbehren mußte?

'

Es erscheint also kaum der sehnlich
gewünschte Qstertag, so muß die Magd
(die bey dieser Gelegenheit wohl auch
mit geweiht wird ) die Leckerspeise, in rein,
liches Tuch gehüllet, in einem Korbe zur
Weihe tragen. Diele können der Dersltchung nicht widerstehen noch vor der Wei
he ein klein kleines Schnihchen davon zu
versuchen, und wir kennen verschiedene
recht brave Mönche, die sich am Vora
bend unter verschiedenem Vorwand in
der Klosterküche einfinden, um sich Lä
in te rim an dem göttlichen Geruch der
am Spieß bratenden kostbaren Kalbsbr»
ten zu laben.
Is t nun die Magd zurück, so gchr
die Zergliederung vo» sich, und da muß
vom

2ü8
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vom größten bis zum kleinsten
( oft so
g ar die unm ündigen K in d er) von dem G e 
w eihten ein Frühstück n ehm en; welches
aber gemeiniglich in so grösser P o rtio n ge
nom m en w ird, daß für d a s M itta g sm a h l
kein R a u m übrig bleibt.
E s giebt aber dann auch wenige F a 
m ilien, a u s denen an diesem T ag der H e rr,
die F r a u , die Kinder oder die B ed ien ten
nicht kleine Unverdaulichkeitsaccidevzien
bekäm en, ja w enn w ir den A erzten g lau 
ben dürfen, so sind schon diele desw egen
so frühzeitig eingesegnet w orden, weil s>e
zu viel W eihe zu sich nahm en.
D o c h eine R eform ation der F asten
könnte diese M isb rä u c h e bald verschwin
den m achen.

Er' ) Auch Im polnischen G eflchr«punktt betrachtet, ist
dieser M i« b r< m » schLdlich; denn er verursachet
b esonders

der , arb eiten d e n

K laffe

unnbchig«

A u s g a b in , die fü r viel« zugleich drückevd
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Erklckkung des allegorischen Rupfers.

( i ) Eine Kirche mit drey Allären.
^ ,) Der Köstliche ist eben mit seiner Predig,
fertig, und macht das Kreuz über die Ge,
meinde.

( Z ) Auf dem einen Seitenaltar werden Oel,
jweige und Palinbuschen geweiht — Lini»
ge sogenannte Fratschelweiber drangen sich
unter?anken und Schlagen mit ihren Bukren dem Altar zu.
(4) Am ändern Altar weiht ei» sehr korpi»,
lenter Pater das Fleisch.
Die Magde
halten ihre Körbe hoch empor.
(s ) Einer Magd wird der Korb zu schwer.
Er entfällt ihr. Ein grösser Hund fängt
in der Luft den Kalbsschlegel.

( ü ) Tin Pudel eilt m it seiner glücklich erhasch,
te« Ochsenzunge der Kirchthüre »u.
<7) M e r bis fü nf andere Hunde haben sich
über die Schweinschünken hergemachk.
D e r Kirchendiener sucht sic mit der Och*
senftnne»« vertreiben.

Neun-
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Neunzehntes Kapitel.
Uebee Fponleichnainsumgänge.'
^7 >er Ursprung der Prozessionen verliert
sich in das graue Merthmn. Sie
müssen uns also wenigstens als Antike ehr
würdig seyn.
Wenn ganze Gemeinden in Reih«»
dem Tempel zmvallcn, um Gott den Herrn
bey anhaltender Trockne um fruchtbaren
Regen, und bey überschwemmten Frucht»
ftldern um Sonnenschein, und folglich
um ihre Erhaltung zu bitten, so ist es ge
wiß löblich, und am löblichsten, wenn ihr
Gebech den vernünftigen In h a lt hat:

Herr dein W ille geschehe!
Wenn aber diese Prozessionen ohne
wichtige Beweggründe angestellt/ und ohO 2
n»
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ne Ursache gehäuftt werden; wenn sie
überdieß den arbeitsamen Bauer und B ü r
ger in seinen Geschafften hemmen, zu
Ausschweifungen den Weg öffnen, und
endlich in Maskeraden und Possenspiele
ausarten, so verdienen sie, wie die übri
gen Msbräuche, die Geißel der Satire.
W ir haben im zehnten Kapitel über
Landprozessionen und Wallsahrten bereits
unsre Meynung gesagt, um dieses B ild
vollständig zu machen, fehlt nur noch ei
ne kleine Schilderung der S ta d iu m -

gange.
Wenn man den Vater kennt, so kan»
man Hch beyläufig eine Idee von den Söh
nen und Töchtern machen. Deswegen
übergehen wir die ungeheure Anzahl von
Bruderschastsumgä'ngen, Klosterprozessionen u. s. w. und stellen hier bloß das B ild
des so berühmten Fronleichnamumgangs
zum ewigen Angedenken in unsrer Gale
rie aus; aber nicht so wie er nun ist, son
dern wie er war —
Noch

riz
Noch eh der Tag anbrach, war bereits
die halbe Stadt aus den Federn; denn
alles freute sich auf diese Prozession. Die
Köchinn putzte sich so gut möglich zusam
men, um dem Fleischerknecht, der heute
die grojse Fahnenstange dirrgiren wird,
Abends beym Tanz Ehre zu machen. Der
Schuhknecht schwitzte unter der Hand des
Haarkrausers, der ihm ein paar Locken an
den Kopf hinboppeltc, und gröber mit
ihm umgieng, als dieser mit dem Leder;
denn an diesem Tag gab es wohl keinen
Handwerksbursch, der nicht, wenigsten»
am Kops, einem kleinen Kavalier ähnlich
gesehen hätte.
Gegen 4 Uhr versammelten sich M ei
ster mid Gesellen bey ihren Zunftfahnen.
S o eine Zunftfahne kostete öfters s bis 6
tausend Gulden 2).
Sie waren alle au«
O z
Sei* ) idicsc Emnme läßt sich nun wett liblicher jmn
B'stcn anngkworbkner M ilm ristkr, kattrlos»
Waisen, kranker Gesrllen
s. w. verwtndrn.
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Seidenstoff, und reich von B o ld gew!rket. I n M itte der Fahne scch m an den
Schutzpatron der A unft, unter ihm das
Hcndwcr^szeichen — Und so stand also
a u f der F ahne der Fleischhacker der OchS
unter dem Heiligen.
Jed e solche F ahne hatte i o bis ! 2
T räg er, von denen einer die M ittelsianze
und also gleichsam das S te u e rru d e r re«
gierte.
E s konnte auch aufdem größten Kriegs
schiff nicht leicht ein grösserer Larm unter
den M atrosen gehöret w erden, als hier
unter diesen F ahnträgern.
S p a ß w ar es freylich nicht, eine viele
Zentner schwere M aschine, die bis über
das zweyte Stockw erk ra g te , a u f den
S c h u ltern durch alle H auptgäffen der S ta d t
zu tragen.
D e r kleinste W indstoß konnte sie zu
B o d en stürzen.
D a ru n te r hatte da«
p o w r ä 'k o n n e u r des ganzen H andw erks
gelitten. B e y so einem F all hätten wohl
auch

ri,
«uch einige Zuschauer können erschlage»
werden; allein das gehört nicht zum Hand
werk.
Au den Trägern wählte man aus je
der Zunft die handfestesten Bursche. D ie
se waren nach ihren verschiedenen Zünf
ten in Uniformen. Unter diefen zeich
neten sich die Mehger vorzüglich aus.
Sie waren in feinem rochen Tuck, mit
Silber beseht, gekleidet, trugen rothseidene
Strümpfe, Schürzchen vom feinsten Nefseltuch mit Spitzen befeht — grüne Mützchen mit Federn geschmückt, hatten silber
ne Messer in der Schürze stecken — grosse runde Locken, wie sie kaum ein junger
Abbe tragen kni,, liefen ihnen um den
Nacken her — Kurz ihre Maske hätte
für eine Redoute allerliebst ausgesehen
aber bey einer Fronleichnamsprozesson? ? ?
Um vier Uhr gemeiniglich begann der
Zu s. Die Zünfte folgten sich nach ihrer
festgesetzten Ordnung. Einige, die keine
O 4
Fäh-
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Fahne hatten , trugen ihre Handwc»M>»»
fignren auf Stangen, und diese waren
wirklich die Vernünftigsten.
Den Fahnen folgten die Gesellen,
den Gesellen die Meister mit reichgalo«
riirten Mänteln.
Je breiter die Mantel mit Gold be»
setzt, je dicker die Bäuche waren, je rei
cher war die Aunft.
Einige ließen sich eine Bande von
Bierßdlern vertreten, die ihnen ( bty
riner Prozession? ) verschiedene Marsche
Vorspielen mußten, und wenn sie dessen
ungeachtet im Marschiren kein Tempo hiel»
ten, so war es kein Wunder, denn die
Därmkratzer hielten selbst keines.
Nachdem die Zünfte vorüber waren,
nahm endlich der Hauptumgang feinen A n
fang, und diefer war in mancher Rücksicht
auserbaulich, und gehört also nicht in un
sere Galerie; aber daß diese Prozession
in der Stadt allein durch 8 Tage wieder
holet wurde, daß man Leuten, die wichti
ger
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gcr Geschäfte wegen durch die Gassen ge
hen und fahren mußten, den W eg mit
B rettern verlegte, Wachs und G ra s unnutzer-weise verschwendete, bei) der P ro 
zession der wohlehrwürdigen Patern F ra n 
ziskaner aus Schulbuben Engeln machte,
und das Hochwürdigste selbst durch ein
8 tägiges Spazierntragen profanirte, das
gehört allerdings in unsre Bildersamm
lung, so wie der M isbrauch, den die V o r
städte m it eben dieser Fronleichnamspro
zession durch verschiedene Wochen wech
selweise trieben, wodurch diese an sich löb
liche Andacht zum wahren Nebenbild der
Johannesandachten wurde.
W ir reden nur von vergangenen D in 
gen. Gegenwärtig w ird diefer fogenannte Fronleichnamsumgang mit Auferbau
lichkeit und Ansiand gehalten; obwohl er
seines grossen Umfanges wegen Manchem
pur für Leute eingerichtet scheint, die gut
puf den Beinen sind.
O

s

Doch

2l8
Doch man zwingt ja Mkmand dabe»
zu erscheinen. Wem das Gehen zu be
schwerlich wird, der kann ja zu Hause
bleiben, und von den Fenstern zusehen.

Erklärung des allegorischen Rupfers.

< i) Ein grösser Platz. Die Fronleichnams,
Prozession kömmt eben zur Hauptgasse
hcrauö.
( , ) Sine Bande Dorfmustkanten tritt dt» ^
Zünften voraus.
(z ) Man sicht nur die ersten zwey Zunftfah
nen. Die «ine wird aufrecht getragen.
Die zweytc sinkt. Meister und Gesellen
bemühen sich, sie wieder ins Gleichgewicht
zu bringen.
(4)

Wejber streuen Gras und Grasblume«
auf den Boden auS. Einige verkaufen
Rose» und Selchwürstel.
(S) Die

2r y
<s) Die meifltn Fenster sink mit Schkfhsu,
be» beseht. Lus der Eiraffe sicht man
größtencheils geputzte Hausknechte, und
Dienstmagde.
(6) An einem grossen HauS wird eben der Al
tar für das Evangelium errichtet.
(7) Zween bürgerliche Offiziers gehen in ih»
rer stattlichen Uniforme eine Echildwache
vorbey, die ihnen das Gewehr anjieht.

ketztes

Letztes Kapitel.
Ucber die grosse Kinderlehre.
^Aachdcm die erwachsenen Leute sich mit
Wallfahrten und Prozessionen genu
unterhalten hatten, so war es sehr billig,
Laß man auch den Kindern eine kleine
Freude ließ. Giebt man ihnen im Kar
neval Kinderballe, warum soll man nicht
auch zu ihrem Vergnügen Mndkrprvzessionen anstellen?
Wenn man also die vormaligen grosse
Kinderlehrprozessionen aus diesemGesichts
punkte ansieht, und sie bloß als K t N d e rey betrachtet, so tragen sie allerdings ih
re Entschuldigung mit sich. Obwohl man
auch hier einwenden könnte, daß man mit
Prozessionen keine Kmderey treiben soll.
Allein
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Allein w ir haben einen ganz ändern
B ew eggrund vor u n s , w arum w ir diese
K ind erleh ren in unsre Bildergalerie auf
nehmen.
N ach unsrer Ueberzeugung hatten sie
den schädlichsten Einfluß a u f die Gesund
heit der Kinder, und folglich au f den S ta a t
selbst.
E s ist uns bis diese S tu n d e ein Räkhsel, wie die so gelehrten Jesuiten, die vernwg ihrer ausgebreiteten Litteratur doch
auch von der M edizin Kenntnisse gehabt
haben m ußten, gerade um die Zeit der
H undstage den Kindern diesen 2 ) S p a ß
machen konnten.
ES mußte ihnen doch bekannt seyn,
daß jede Erhitzung schädlich sey, und durch
einen
' ) K in d e r - L e h r t konnte m a n diesen läppK -b-n
A u fzu g dock nicht nennen.

D e n n w ir w üßien

w a b rh a flig nicht, w a s die K in d e r sollten dabey
-» le rn e t h l b e n : «r m H l« n u r da« T r i n k , »

s»»N.
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einm schnell gethanenen Trunk wohl auch
tö dlich werden könne.
W ie konnten sie also zugeben, daß
die kLnftizen B ü -z e r des S t a a t s , deren
Unterricht und Lrziehunz ihrer weltbekann
ten ^Leisyeit gleichsa.n ausschliessungsMeise andertrauet w a r, in S ta u b und S o n 
nenhitze, wie eine H eerde S chafe, zur S ta d t
getrieben, und von ihrei» Schulmeister!»
durch die Gassen gejagt w urden 6 )? W'i«
konnten sie zuqeven, ( sie, die ihren G o t
tesdien,k immer reiner als die übrigen
M önche hielten) daß die albernsten und
w ohl oft eckelhaste S ta tu e n zu D utzenden
von schwachen M ädchen aus ihren S c h u l
tern daher geschleppt w urden? W ie konn
ten
*) B e» einer M enge von eini-cn lausend A lnbcrn,
w a r es nicht möglich zu verm eiden, daß nicht
da« eine oder da« andere in die Hitze gerrunkkn hätte. D a ? sich aber viele, K ran k h eilcn ,
und wohl den T od seldsi, a u f den H a lr tranken,
d a i könnte mancher iwch lebende M edikut be-ic u g tn .

V sH
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ten sie endlich zugeben, daß ihre Studen
ten mit Lebensgefahr an fast haushohe
Bühnen angegürtet, schlecht gruppirte
Scenen aus der biblischen Geschichte vor
stellten, und zur Schande des Geschma
ckes die elendeste Verse rezitirten?
W ir wissen zwar, und haben es mit
unser» Ohren gehöret, daß einige Patres
der Gesellschaft Jesus selbst wider diese
groffe Kinderlehre loszogen, allein wir wifsen auch, daß eben dieselben Patres ihr
das W ort sprachen, sobald sie eine andere
A rt von Menschen vor sich hatten. S o
viel ist gewiß, daß diese Prozession von
ihrem Kloster ausgieng, daß die großen
Bühnen in ihrem Haus gewählt und auf
gerichtet wurden, daß die Komposition
der biblischen Vorstellung, so wie die elen
den Verse, gemeiniglich die Geburt ihres
Kinderlehrpaters waren, und daß sie end
lich diese groffe Kinderey nicht aus
freyem Antriebe, sondern auf höhern Be
fehl einstellen mußten.
W ir
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W ir haben dieses Gemälde borsehlich
zum Beschluß gelassen / und gleichsam im
Dunkeln aufgehangen, weil es uns von
einem Orden kömmt, der selbst noch gern
im D unkeln operirt.
Es giebt noch verschiedene katholische
Misbräuche, denen wir aber, aus Furcht
das Werk durch die vielen Kupferstiche zu
kostbar zu machen, kein eigenes Kapitel
widmen wollten.
Solche Misbräuche sind die sogenann
ten Kontreverspredigten, die unsre Glau-bensgegner nur verstockter machen. —
D ie vormaligen Kirchendisputationen
6s lsns csprina, bey denen die Trom
peten und Pauken Recht hatten.
D ie sogenannten geistlichen Emzi-tien, die, wie ein Spötter bemerkte, den
Teufel längst von Haus und H of gejagt
hätten, wenn sie nur halb so viel werth
wären, als die militärische».
D er

T O
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D er BlasiuSsegcn , den die P . P,
Kapuziner ihren Freunden und Freundin
nen für einige Pfund Schokolate gra tis
austheilen, und rvobey durch die geweihte
Kerzen manche Haube derangirt, und man
che Perücke verbrannt wurde.
Die Messen an mehrern Mtären zu
gleich, wo man bey den Aufwandlun
gen unumgänglich dem einen oder ander»
M a r den Rücken zeigen mußte.
D er geweihte Johannestrunk, der so
gut als der migeweihte trunken machte,
u. s. w.
Doch da sie überhaupt mehr lächer
lich als schädlich sind, so wollen wir noch
viele andere mit Stillschweigen überge
hen, und unsere Bildergalerie befchliesserr.
Die Urtheile, die man darüber fällen
wird, lassen sich ohne prophetischen Geist
errathen.

P

Viel»
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Viele werden uns platterdings unter'
die Ketzer zählen, und verdammen —
Einige fanatische Mönche werden die
ganze Bildergalerie sanmit uns in das
Feuer wünschen, aber sich wohl hüte»
uns zu widerlegen; denn widerlegen ist
schwerer als verbrennen.
Besser unterrichtete Katholiken dürf
ten uns schon günstiger beurtheilen; aber
manchen von diesen dürfte die Einkleidung
zu spöttisch/ zu beissend scheinen; diese
belieben sich gütigst zu erinnern, daß
der bekannte Streit zwischen den Molitttsten und Ianseiiisien in Frankreich viel
leicht in einen Bürgerkrieg ausgeartet wä
re, wenn nicht die w itzige?om paäour
dem König, der die Sache immcr ernst
haft behandelte, den glücklichen Rath ge
geben hätte, beyde Partheyen lächerlich
zu machen. Man brachte sie aus das
Theater
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Theater, s p o t t e t e am H of darüber,
und der Streit hatte ein Ende —
S p o tt ist für eingewurzelte Mis-brauche, was der Ispis inksrnal^ füv
Las faule F/eisch ist.
Gewisse fchwarz»
und braune Herren fchreyen wider ihn,
weil er ihnen weh thut, so wie sie auf de»
Witz schimpfen, weil sie keinen haben.
W ir wolle» übrigens gern zugebe»,
daß wir auf manches Gemälde etwas di
cke Farben aufgetragen haben; allein man
darf sich nur an einen gewissen Stand
punkt stellen, um den wahren Effect zu
fühlen.
-

Es ist sonst die Gewohnheit die Zahl
der Gemälde in den Galerien zu vermeh
ren
Gegenwärtige aber wünschten wir
immer mehr und mehr vermindert zu se
hen — und dann kömmt noch zum Be
schluß unser warmer Wunsch, daß unsre
P 2
Nach-
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Nachkömmlinge me nkthig haken mKr
gen, so eine Bildergalerie zu errichten.
Amen.

Erklärung des allegorischen Rupfer».

( l ) Ein grösser Platz. Die grosse Kinder«
lehre ist schon halb den Platz vorbcyge»
zogen; man sieht aber noch die Schul
kinder mit ihren Statue»/ Fähnchen u. s.
«v. ji»hen.
( , ) Die Mädchen, die die Bühnen tragen,
sind als Schäferinnen maskirt, und haben
jum Zeichen des Jungfernstandes Kränze
in die Haare geflochten.

(z) Oie Schulmeister gehen neben den Kin
dern her, und treiben sie zum Laufen an.
(4) An einem Hausdrunn sieht man einige
Kinder,

rrAiiidtt, die thcils aus der Röhre, cheilS
aus ihren Hütchen trinken.
(z) Die erste grosse Bühne kömmt eben die
Hauptgaffe heraus.
(6) Der Kindcrlehrpater kommandirt mit ei
nem zusammgerollten Papier, und befiehlt
den Dragonern Platz zu machen. Die
Dragoner schlagen mit dem flachen Sabel
unter die Leute.
(7) Auf der Bühne steht man den Jonas mit
seinem Wallfisch — der eben ein Fläsch
chen Wein auS seinem Rachen herauS„imint. Abraham wirst seinem Sohne
Isaak ein Selchwürstel zu — Martin Lu,
eher sitzt aus dem untersten Theil der Büh
ne. Tin Dragoner langt ihm am Sabel
einen G uAtlhopf hinauf, den ihm die
Frau Mama des Martin Luthers übergab.
(z) Den Mittercheil der Bühne hat der rei
che Prasser innen, dem der zu seinen Füs-

st« liegende Lazarus auf sein Bitten ev
ncn Apfel hinaufreichl.
(9) Die Fenster sind alle mit Leuten besetzt —
Die Straffe angefüllt, und sogar uuf den
Laternstangen sieht man Bni>cn reiten.

E r k l ä r u n g
allegorischen

d e«
Titelkupfers.

( , ) E m grösser S a a l mit der A ufschrift: G a 
lerie katholischer Misbräuche( r ) D ie B ilder sind in der schönsten O rd 
nung aufgehangen.
(2 ) D er Galerieinspcktor fü h rt einige Frem 
de herum , die ihr Erstaunen über diese
groteske Gem älde ausdrücken.
(4 ) Am Eingang deS S a a ls hangt das Por»
trait eines K apu;iners. Ein H err ( vermuthlich ein Nachkömmling) hält sich
beym Anblick dieser lächerlichen F igur den
B auch vor Lachen.
( s ) I m H intergrund stehk ein grösser G läser,
kasicn, worin gleichsam als Antiken ver*
schic»

schiedene Reliquien aufbewahret sind: z. B .
Die Augen von der heiligen O ttilia— der
Zahn von der heiligen Appolonia — eine
Feder vom Erzengel Gabriel — eine Schüs
sel/ woraus die Muttergvttes gegessen —
die 7 steinerne Krüge von der Hochzeit zu
Kanna in G a llila a — der Slab vom H .
Petrus — das Schweistuch von der H .
Veronika * ) — ein Dorn von der Kro
ne C hristi; dann eine unzahkiche Menge
Partikeln von den H H . z Königen — von
der H. Ursula und ihren n tausend Jung
frauen u. s. w.
(6 ) I n einem ändern Seitenschranke hangen,
ebenfalls pro rsrikatc, verschiedene Kutten
und Kapuzen von Jesuiten, Kapuzinern,
Franziskanern, Karthausern, Karmeliten,
Trinitariern u. s. w.
(7) Tin«
* ) Von diesen Schwetfitüchertt eristtren 4 in der
W elt -- die alle original sind. Da« Wunder
bareste daran ist, daß, wenn sie gleich eine» wie
ba« andere den wahren Abdruck von dem Angcstcht unser« Erliser« enthalten , sie sich doch
nicht sehr ähnlich sehen, da doch der Abdruck
in eben demselben Augenblick geschah.

(7) Eine iunge Dame schlüpft mit dem Kopf
zum Gcherz in eine Dommikanerkapuze,
die sie vorn statt eines Chaudecons jusam»
men zieht.
(8) I n der einen Ecke der Galerie lehnen
Fahnen/ kabra, Geheimnißstabe — Christ
kindchens auf Stangen — und ein so ge
nannter Himmel------------(§) Tin verborgner Schrank enthält alle pabstlichen Bullen, Anachemen, Ablaßbreven,
Dispensen — das aufrichtige Verzeichntaller durch die heilige Inquisition ver
brannten Juden und Ketzer — die Kon
troverspredigten des Pater M e r ; in Augs
burg, nebst dem katholischen Unterricht
deS gelehrten P. §»sts — Diese Antiken
werden aber, um Aergerniß zu vermeiden,
nur sehr wenigen gewiesen.
( io ) I n einem ändern ebenfalls verschlosse
nen Schranken sind aufbewahret: Einige
Lukaszettel — Blastkerze» — Fieberbrode— Monikagürteln— korettohaubche» — Skapuliere — Amulete — ei«ige Fläschchen mit Walburgaol — To* r
lenkint-

lem inipillen — authentische Abschriften
von verschiedenen Exorzismen — einige
M anuscripte von Leuten, die sich dem bö
sen Feind verschrieben — geweihtes K u
relkraut und Q uändel — Benediktuspfen-ninge — A gnusdei — nebst einer M en 
ge von B ild e rn , die die Mönche auf ih 
rer S a m m lu n g von W ein, E yer S chm alz
u .s . w. den arm en Leuten auscheilten.
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