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I. iBilöpr aus ttn ^Iprnlänöfrn.

L ^ua ötm tSaftrintr €alr.

Uniöerfität^fefte iinb genenreife. — ^n £)[terreid). — Xal unb Oiielle; bic

9lu§tt)Qnberer auö ©aftein. — öofgafteiu.

I.

(TSer Uniüerfität§feft}ubel tüar öerflungen, bie galjuen, ^ränje,

'^ Slumengetoinbe unb bunten SBimpel üon ben Käufern oerfcfjtüun-

ben; bie ©tragen, auf benen eine SBodje üorf;er üiele Xaufenbe fidj

freubig unb t)ielbe[c§äftigt, alte greunbe fudjenb unb neue gerainnenb,

belegt Ratten, waren ftill gcmorben, rcdjt ftitt. SBürjburg \)aik

ujieber fein ^lötagögettjanb angelegt, bie bunten 9J2ü^eu auf jugenb»

lid^ blonben Soden unb auf ben grauen §äuptern ber alten Ferren

taud^ten nur nod) fporabifc^ auf; I)ie unb t)a flatterte nodj ein

gä^nc^en einfam in ber £uft, njiegte fidj nodj ein Ä'ran^, üou SRegen

unb SSinb ger^auft, unter einem öerlaffenen 5Dad)fenfter. ,(5§ tüar

ein fdjöneö geft, ba§> unfere Uniüerfitüt gefeiert I)at', fo tönte eö

au§ aller DJiunb, nadjbem aUe^ Darüber ujar unb e^ galt, ben ©e-

Jamteinbrud fid) uodj einmal ju üergegenmärtigen — ein Jeft ber

Söiffenfc^aft, ein ^eft ber greunbfd;aft unb ©efelligfeit, ein S3ürger«

unb SSolföfeft, aber nid)t minber audj ein religiöfeä ^eft, unb bie

lüei^eöoUe Stimmung, treidle fidj ber gefamten Seöölferung unb

ber öielen taufenb gremben bemächtigt l)atte, bie in biefen ^agen
bie 5llma ;3ulia um fidj gefammelt, gewann bei bem grogartigen

geftjuge i^ren unüertennbaren 5lusbrud. SDa begann benu auc^ ber

ätol^efte 5U a^nen, ha^ eg boc^ noc^ eine anbere Striftofratie gibt

alg bie ber ©eburt unb be§ ©elbe^ unb an innerem SSerte beiben

getüig ebenbürtig.

jUnfere Uniöerfität — ba§ ift bodj eigentümlich neu, überrafc^enb,

im ajiunbe aller, ber 2el)rer, ©tubenten, Bürger, bi^ jum ©eringften

^ettitifler, Slu8 aBert u. ßird&e. 11. 6. u. 7. ?tun. 1



2 I. 93ilber an§ ben Sllpenlönbern.

l^erab', BemerÜe mir ein ^rofeffor ou§ Sonbon; ,ba^ fennt man

nid^t M un§, ha^ tväxe bei ung nid^t möglic^.* @ie ift eben ein

S3anm, unfere ^ulia, beffen Sßurjeln tief l^inobgebrungen in ha^

@eifte§Ieben nnfereg SSoIfeg; feine g^fern l^aben fid^ eingefenft in

jebeg §er5 unb fo mit fid^ jnr lebenbigen (Sinl^eit Derbunben. ,^iefe

Xeilnal^me, biefe§ frenbige ^^^^^^ff^/ ^i^f^ Opfer, bargebrad^t jnm

Gelingen be§ ©an^en, biefe tnürbige Haltung ol^ne jjeglid^en SJii^-

ton, ba§ alle§ tüäre bei nn§ nnmi3glid^', erffärte ein onberer üon

einer bentf^en Uniöerfität. SSürjbnrg mei^ eben, tt)a§ eg an feinem

Julius l)ai, nnb ba^ fein ©d^idfal in glüd^Iic^en ß^^ten me nnter

fdjtDeren (Stürmen ftet§ auf§ innigfte mit ber 'älma ^nüa öer*

flod^ten itjar.

^ie reic^gefd^müdte via triumphalis, anf ttield^er bie ^InÜJmm«

linge t)on ber Station jnr geft^olle geleitet tt)nrben, l^atte fid^ ttjieber

in ben profaifc^en, balb öon Stürmen bnrd^fegten balb öom Sonnen«

branb bnrc^glü^ten ^al^nl^ofpla^ öermanbelt, aU xd) über benfelben

l^infu^r, nm nad^ ben 5llpen gu reifen, ^ä) kartete im Saale.

@ben braufte ber ^nrierjug ,^ari§'SÖ3ien' ^eran, ber in wenigen

Stnnben nn§ in entfernte ©egenben trägt. (£r !am unb ging, id^

toartete immer noc^. Huf men benn? 5luf ben SBummeljug, ber

nal^eju brei Stunben brandet für eine (Entfernung t)on jtoölf @el^«

ftunben. Hber mein @ottI ttjer toirb benn noc^ mit bem Söummet-

gug foI)ren im legten S)ritte( be§ 19. 3a^r^unbert§, im ß^i^ö^t^r

beg ietegrapl^en unb Stelep^on^, unb nid^t öiet lieber mit bem ,33ti^-

Sug' ? Sd^Ieic^t ja boc^ felbft ber ©il^ug in ^eutfc^tanb t)ie( §u träge

bal)in, unb nun erft ber $öummel§ug, ber fo red^t geeignet ift, öor

Ungebulb un§ nert)ö§ §umad^enl SJJag fein; tro^ aUebem, id^ lieg

bie Ü^eifenben nac^ Süb unb Oft einfteigen unb n:)artete gebulbig

auf ben Summeljug.

S)a märe benn nun eine ganj erttjünfd^te ©elegenl^eit gegeben,

ba§ Sob be§ ,®üter§uge§ mit ^erfonenbeförberung* gu öerfünben

gegenüber feinen S5eräd^tern. Man fönnte l^intüeifen auf bie 9^ot-

toenbigfeit, in bie er un§ öerfe^t, un§ red^t grünblid^ in ber ©ebulb

SU üben, tnenn man au§* unb einlaben fielet, tt)obei fie fid^ fo red^t

3eit nelimen, aU ob fie nur $opfenfä(fe, ^affeebaHen unb allerlei

^ie^ §u beförbern l^ätten, aB ob nid^t unter biefer lebenbigen grad^t

l^ie unb ha and) Sßefen toären mit SSernunft unb freiem SBillen

begabt, tt)elc^e getoo^nt finb, biefe befonberS jum 9ftäfonnieren ju



1. 5lu§ bem ÖJafteiner ZaU. 3

geBraudjen. 2)a id^ jebod^ feinen ^raftat über 51§!efe ju fc^reiben

gebenfe, fo tt)ill ic^ üon biefem befonbern SSor^uge be§ S3ummel§uge§

l^eute ein 5(b[e]^en nehmen, jumol \d) be^üglic^ biefeS 3^^^9^^ unferer

Siteratur meine ,fonberbare SJieinung' §abe. ^d) iialte nämlic^ ba'

für, ha^ auf minbeften§ ein ^albe§ ^^^^^""^^^^ ^inaug ber Sebarf

an berartigen ©c^riften öoflftänbig gebedt ift, ha manche öud^l^änbler

feit ^a^ren faft fabrifmägig berartigen probujieren, gett)i§ ju 9^u^

unb grommen beutfc^er ©eelen, aber auc^ beg eigenen ©elbbeuteB.

Söenn aber njieber einmal einer ein »Sf^eifegebetbud^' ^erau^gibt, fo

möge er nic^t öerfäumen, biefen SSor^ug be^ SBummeljugeö jum

©egenftanb feiner befonbern 5(ufmer!fam!eit §u mad^en. 2)od() eine

anbere, ^öd^ft bebeutfame ©igenfc^aft bie[e§ 3u9e§ ift e§, bü^ er an

jeber (Station ^ält, an öielen lange, fe{)r lange, gan^e ©tunben ^in«

hüxd). 2öag ift nun eintabenber, grünblidje S3ierftubien ju madjen,

al§ biefe ^afte^eit, bie ein echter S3at)er boc§ nic^t ungenu^t üer-

föumen barf? SSenn auc^ bie klagen über bie gute aüt Qüt, bie

nun längft hinter un§ liegt, in ben legten 3af)ren überlaut ge«

loorben, fo marfc^iert tro^ allem unb aöem unfer batirifc^eö ^ater»

lanb in bem ©e^eimni^ ber Sierbereitung immer noc^ an ber ©pi^e

ber 3iöilifation. 5(uf bie alte^rmürbige ©epflogenl^eit ber öierprobe

je^t mieber jurücf^ugreifen, ift nun freiließ nid^t meljr mo^l tunlidj,

unb eg ift auc§ nidjt me^r notmenbig, ha ha^ neuefteng mit üielem

@elb gegrünbete ^"ftitut für §t)giene ju 3Jiünd)en ben ©eljalt be§

Söiereg jebegmal ejaft bar^ufteHen miffen mirb. 5lber meld) lo^nenbe

5(ufgabe märe e§ nic^t für einen (Sfperten, üon ber SJiainlinie an

bin nac^ Sinbau unb ^ieferöfelben eine 9ieife in biefem 6inne ju

unternehmen! gerr ö. Siebig l)at jmar ben SSerbraud; öon ©eife

aln ©rabmeffer ber Kultur einen Wolfen be^eic^net; ein ridjtiger

$lltbat)er fann jeboc^ über fold;e Slnfc^auungen nur mitleibig lächeln

unb mit SBebauern fic^ öon SSölfern abmenben, meldte gleid) ^in-

mard unb ben Sobrebnern ben S3ranntroeinn bie ^ulturmiffion ht^

SBieren noc^ nic^t begriffen ^aben.

@n gibt geograp^ifd)e harten, meiere bie ^f^eligionnüer^ältniffe

^eutfc^lanbn barftellen unb babei bie fat^olifc^en fiänber !ol)lfd)marä

anftreic^en, bie Ä'reife mit gemifc^ter S3eoöl!erung in (El)iarofcuro,

bie ganj proteftantifc^en lic^t^eU erfd^einen laffen. DJ^an mürbe ge-

tüig einem tiefgefühlten öebürfniffe entgegenfommen unb mand;em
Siebermanne hm nü^lic^ften SDienft ermeifen, menn man unfer lieben



4 I. Silber ou§ beit Stlpenlänbern.

iÖQtiertanb md) biefem äl^ufter in SSe^ug auf SöierBereitung borfteHen

tooUte. 5lud^ fönnten babet unfere ginon^en nur geminnen. günbet

ja bod^ jeber Iot)o(e Ofterreic^er tögli(^ fein SBronbopfer an auf bem

5(ttare be§ SSaterlonbeg in ber ©eftalt Don (Bdjmarjfraut unb Sßir-

ginia«3i9ö^^en. ,2So^in !ämen tvxx benn mit unfern ginonjen*,

entgegnete mir neulid; ollen (£rnfte§ ein 5(6georbneter be§ SBiener

iReic^§rate§, aB ic^ ba§ üiele 9^aurf;en fetbft bei Knaben unb ^rouen

in Slirol be!(agte, ,tr)enn n:)ir nirf)t bog ^obofmonopol l^ötten, ju

bem jeber @toat§bürger fein ©c^erflein beitragen mu^?* 5luc^ ber

braöe SBatier tnei^ e^ tt)O^I gu be^er^igen, ba^ in bem ajJaljauffc^Iog

eine ergiebige (Sinna^mequeKe für fein Sßaterlanb fliegt, unb er tut

barum fein möglid^fteg, ta^ biefelbe nic^t öerfiegt, namenttidj in

l^eigen Sommermonaten. 3e mef;r er trinft, befto reid^er fliegt fie,

fo gttjar, ha^ in ber guten ^Bia'Ot äöür^burg täglich breiöiertet fiiter

auf ben ^opf !ommt, 9J^önn[ein unb Söeiblein unb felbft ben (Säug«

(ing mit eingerechnet, gür bie (enteren Kategorien muffen natürlich

bie @rn:)ad)fenen fteEüertretenb einftel^en.

(5§ genügt, bie Qbee einer folc^en Karte ongeregt gu ^aben ; Diel*

leidet finbet fie im ©eifte eine§ (Syperten fruchtbaren ©oben, ber fie

praftifdj gu ,öenüerten' toei^. ^enn l^eutjutage ,t)ertüertet' man
olleg, nic^t bto^ bie ^IbfäHe in ber S3rannttt)einbrennerei unb ben

©tra^en!el;rid)t, fonbern audj :3^een. äJJit ber Söerjübelung unferer

(Sprache ift e§ bereite fo ujeit gefommen, ha^ man auc^ ba^ $öd^fte

unb ©eiftigfte, ^^ilofop^ie, ^oefie unb bie ebfe Kunft, nur nad)

feinem füngenben Sßerte fdjä^t; toaS fid^ nid^t öertoerten Iä§t, loie

ber Sanfter feine faulen 5lftien unb ber Söänbeljube einen njinb«

fc^iefen gut ober ein paar leben^mübe (Stiefel öertoertet, l^at eben

feinen Sßert.

Sßag ba^ aber l^eigt, ein ©jperte fein, follte id^ gu meinem

©taunen gelegentlid) be§ ^ubelfeftbinerg erfahren. 2J2an ^atte nöm»

lic^ bei ber ^Beratung über bie SSa^l ber SBeine, bie fömtlic^ auf

frönfifc^em Soben gemad^fen toaren, fotnie begüglic^ ber 9flei^enfoIge,

in toeIcf)er fie frebengt toerben follten, bie jtoei berül)mteften Kenner

um i^r ©utad^ten gebeten. SKoI;! ^atk ein ^rofeffor * $oet ge-

fungen

:

^at ber S3r{te feine 3Jleere

Unb ber ßäfar feine §eere,

2)eutfc^Ianb t|at bie SBiffenfc^aft.
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SBürjburg ober l)at r\od) ettraS baju, tt)a§ ouc^ nid)t gu öer-

Qd^ten, ben ebeln 9f?ebenfaft; ben aber follten bie ^oUegen au§ 9^orb

unb @üb nä^er !ennen unb n)ürbigen lernen. SDenn

3)ag Pergament ift nic^t ber l^eil'ge S3ronnen,

5lu5 bem ein Zxmt ben Surft auf etüig fttöt.

3J?ortfe, qI§ er ben ^ian jur (5cf)(acf)t üon ©eban entwarf, fonnte

nic^t nad^benfticTjer erfd^einen qI^ biefe beiben |)erren ©jperten bei

ber SSeinprobe. ©alt e§ bod) i^rem eigenen 9^enommee, bog unrett-

bar verloren getuefen iräre, l^ätte ber grembe Slnfag ^u ZaM gelobt.

^od) fie ^aben biefe nidjt minber tüie ber Sßein fiegreid; beftanben.

2)ie ftiße SBonne, bie auf bem 51ntli^ meinet S^adjbarö öon ber norb«

öftlic^en ©ren^e SDeutfd;Ianbg lag, al^ er ben buftigcn ,©tein' foftete,

bie (Seügfeit, mit tüelc^er er ben aulerlefenen , Reiften' fc^türfte,

gaben öollgültigeö 3c"9"i^ bafür, ba^ bie (Sjperten feinen ge^Igriff

getan l^atten. Unb a(§ ic^ i^m öer[id;erte, alö treuer Sdart an

feiner (Seite au^^alten ju tuollen, tuenn er aud^ mit feiner Sßelt'

anfd;auung dtva^ in§ ©d^tuanfen geraten fotlte, ba fanb fein (Snt^u*

fiagmu§ feine SBorte me^r.

5lu§ biefen Erinnerungen lüedte mid^ ber D^^uf be§ ©tationg«

biener^: ,@ütcr5ug nac^ $eibingsfe(b, Oc^fenfurt, 9}kr!tbreit, ©teinad^,

5ln§bac^, ^reud;tlingen — einfteigen !' ^d) flieg ein, unb, o SSonne I

ic^ rvax allein, gan^ allein; nic^t Ijineingepferdjt gmifdjen fieben

ßommiö t)ot)ageurg. ,Seidjt beieinanber tno^nen bie ©ebanfen, bod^

l^art im fRaume ftogen fic^ bie ©adjen' — bie Ellenbogen unb

gü^e nämlid;. 5lu§erbem räuchern fie bid) an, ba^ ber ZahaU-
geruc^ bic^ nodj nad) brei ^agen überaüljin öerfolgt, bringen fie

bic^, wa^ nod) unerträglidjer ift, mit i^ren ^eben faft ^ur SSer*

gtüeiflung. ^m glüdlic^ften ^aUe bilbet ba§> ,@efd^äft' ben ©egen*

ftanb i^rer lebhaften Unterhaltung. SDag ®efd)äft ift il^r ©ott, ber

@ett)inn, ,55erbienen' i^r fategorifdjer ^mperatiö, ber rüdfic^tsloS

gebietet. 5lrmer gic^tel ,^er fategorifc^e ^^peratiö, bie fittlidje

Sßeltorbnung', ^at er einft gelel;rt, ,ift unfer einziger ®ott; einen

anbern fennen rt)ir nic^t, unb trir ^aben auc§ für i^n feinen $la§
in unferem ©t)fteme.' 5Iber bie fittlidje SBeltorbnung o^ne ©Ott

lä^t fic^ ja ni^t öermerten. ,2[öert', anttoortete neulid; ein junger

S^ationalöfonom aug bem Stamme ^nba^ ber in ber SSolf^mirt*

f^aftgle^re geprüft mürbe, fiat nur ba§, tüofür mir einer etmag

gibt.' — ,^ber o^ne Suft fann niemanb otmen; f)at bie Suft barum
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feinen SBert?' — ,^m\ entgegnete refoint ber fünftige 93anfier,

,für bie £nft Beja^It man mir feinen Pfennig.' SDer Seljrer, ber

biefe ^rüfnng mit feinem S^Q^ng angeftellt l^otte, ergä^Ite mir bie§

mit bem Hn^brude ber S3en)nnbernng unb be§ SoBe§ ber national*

i)fonomif(^en Einlagen feiner jübifd^en S^G^nge, bie fid^ beffer aU
i^re c^riftlic^en SJ^itfd^üIer baranf öerftel^en, bie 2)inge jn njerten.

@ie öerbienen an ber ®örfe nnb im SDifferen^fpief, fie öerbienen

bnrd^ glürflid^e @pefnIationen nnb gefd^icften Sanfrott; ^at mir

hod) einer au§ biefer ©efeUfd^oft einft anf bem SSege nad) Tliin^tn

mit ber SJiiene be§ e^rlic^ften SO^anne^ öerfic^ert : ,$In ber «Spi^eber

ift t)iel öerbient n:)orben.* 2öo§ ©efd^äftgleute biefer 5lrt in SBa^r*

^eit t)erbienen, barf man ni(^t lant fagen im §inblicf anf ben bc*

fannten $aragrapf)en be§ @trafgefe^bnc^e§, ta§> jeben SDeutfdjen in

feiner bürgerlid;en (S^re fd^üfet. @^openf)aner fagt nun freilidj

einmal, er ^aht bie §anber§Ieute be^ttjegen befonber^ lieb, n)eil fie

gerabe l^erauSfagen, tt)a§ fie tnoUen: üerbienen. 5lnbere, meint er,

ttJoUen bieg gerabe fo, aber fie f)üllen fid^ in ben ^^rafenmantel

t)on Patriotismus, S5oIfSbi(bung, ^ampf gegen bie ,im ginftern

fc^Ieid^enbe Partei*, ^btneljr ,uttramontaner Übergriffe' uff.; im

@runbe fu(^en fie aber babei §u öerbienen.

:3mmerf)in bleiben beiberlei Wirten t)on Unterl^aftung gleich tniber-

märtig, unb um i^nen gu entfliegen, furfjft bu bir ein (Soupe für

S^ic^tranc^er ; anberSmo freilid^ finb bie fRauc^ercoupeS 5(u§na^men,

bie S^iic^traudiercoupeS fRegel. ^oc§ \)a bift bu fo red^t öom Siegen

in bie Straufe gefommen. SSiUft tn einfteigen, fo lüetjrt bir ein

bienftbarer @eift in ©eftaft einer Kammerfrau, ber an ber ^ür
$ofto genommen, ben 3^^^^**? ^^ fd^iebft il)n, fanft ober nn*

fanft, je nad^bem, §ur (Seite; bod^ njeldje Überrafd^ung I Sine

ganje ^w^^nfamilie l^at barin, juft tt)ie in ben Stagen iljreS 9^o*

mabenlebenS in ber Sßüfte, i^r 9^ad^tquartier aufgefcf;Iagen; jmei

l^offnungSöoUe (Sprößlinge liegen auf ben (Si^en um^er; ber ältere

öon il^nen finbet eS red^t ,efelig', ba^ er ^Ia§ macf)en foß, unb

bie SJ^ama gibt i^m mit bebeutungSüoUer SJliene nid^t unrecht.

2)abei liegt unb fte^t auf unb unter ben (Si^en allerlei ^an^'

gerät, mie man e§ auf einer 3f^eife mit ben lieben Kleinen bei Stag

unb auc§ hü 'i!fla(iit brandet, unb bie impertinente Qübin entfd)u(«

bigt fid^ nid^t einmal; fie ^at ja i^re ^(äfee be^a^It. Tu l'as

voulu, Georges Dandin, fagte idj mir t)ortt)urfSüott; benn nac^-
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gerabe loarb bie 5lttnofpl^äre öor ^atfc^uli, ^noBIoucfj unb onbern

S)ingen unauöfte^Iid^.

@tn anbermol bat ic^ ben (Schaffner tnieberum um ein ^id)ixanä)tX'

coupe jtreiter klaffe unb erl^iett el. ^a fa^ n^ieber eine Tlama,

gragtög unb ät^erifc^ n)ie eine (5t)Ip^ibe; i^r gegenüber bie 5lmme

in ber %xad)t fübfranjöfifd^er Säuerinnen mit bem ^inbe auf bem

©d^oge. ^a triffft H hod) eine l^oc^gebilbete grau, badete xdi) mir.

5lber mit einem S3Iicf öoll §ag marb ic^ empfangen; bie jornflammenben

fc^war^en Hiigen fc^einen mic^ burc^bo^ren ju tt^oöen. ^rüfenb greife

lä) in meine S3ruft; bocfj ic^ bin mir feiner (Sd^ulb belügt. Qcf;

njar l^ineingetreten, tt)ie e§ einem Spanne öon guten 5(Eüren giemt,

l^atte öerbinblicf)ft gegrüßt unb mic§ ^öd^ft befc^eiben in meine @c!e

gebrüdt. ^od) einmal faßt ein SÖIirf fouteräner SSerod)tung auf mic^,

bonn öerbirgt fic^ ha§> jorte 5(ntli^ hinter ein S3u(^ in jiemlic^ großem

Dftaöformat. 9)lein Singe betrachtet biefen improöifierten i^''ddi)Qx;

ha fte^t auf bem Umfc^tage mit großer 8cf;rift gebructt, n^eiß auf

blau, ha^ id) e§ o^ne 5(ugenglag lefen fonnte: Torquemada. 9^un

ift t)a^ S^ätfel gelöft; bie (Sbelfrau lieft eben bie neuefte Xragobie

öon SSütor ^ugo. Q^re ^^antafie fie^t bie ©cfjeiterfjaufen raudjen,

prt ben :3ammer ber ©b(en, meiere bie Kamarilla bem Jeuertobe

opfert, erblicft bie öon 2)umm§eit, ganati^muö unb allen niebrigen

Seibenfc^aften getriebene S3anbe ber ^^quifitoren, bie S^ütor §ugo

fo leben^ma^r ju malen üerfte^t. 9J?ein fd^marjer '^od läßt fie t)er'

muten, ba^ aud) id) titva§> üon ben ©e^eimniffen ber Qnquifition

n)eiß unb ju jener ,deinen, ober mädjtigen Partei' gel)i)re, bie ben

freifinnigen §ug üerbrannt, ©alilei gefoltert unb ben ebeln ©anganelli

vergiftet ^at. S3e!anntlic^ ^at ©aribalbi, ber §ero§ ätneicr SBelten,

feine ^irnlofen ^^rafen ou^ S8iftor §ugo f^erauggelefen, bem einzigen

©c^riftfteHer, ben er überhaupt la^; einer (jeißblütigen gran^öfin

bürfen tt)ir e§ barum nid^t fo fc^loer anrechnen, ujenn fie üon gleicf;em

§aß gegen bie 5!leri!alen erfüllt tt)irb. 2öer foHte fid^ aucf) nocf)

iDunbern, ba^ ein fo gartet ®emüt fic§ mit ©ntrüftung öon mir ah'

ioenbet, n^enn felbft ber ^onfiftorialrat Dr ©brarb, ein QJJann, ber

bod^ biefe ©od^en beffer miffen muß, feine 5(poIogie be§ ß^riftentumg

md)i beffer ju begrünben n^eiß aU baburdj, ba^ er bie ^irdpe ,2üge

unb gäutni^', ein ,t)erpefteteg ^feuboc^riftentum' nennt? Übrigen^

fjat beiben, bem franjöfifd^en ^oeten fottjol)! tnie bem Ujelfc^en giibnftier,

i^r Äampf gegen bie ^(erifolen, biefem mit feinen D^lot^emben, jenem
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mit ber geber, ein (SrüedtidjeS eingetrogen. ©§ ift bod^ eine lo^nenbe

@ad^e nm bie g^reifinnigfeit.

^er Sefer lüirb mir barnm fidler SöeifaK joHen, inenn \d) md)

fold^en ©rfol^rnngen mit bem SBummetjng fu^r. W\t §od^gefüI)I

\a^ id^ micf) in meinem Soupe um, in bcm irfj §err mar mie ein

^önig in feinem 9^eid^e; ic^ fonnte fi|en, liegen, fte^en nnb felbft

fpojieren gelten.

f^rei in ben 2ü^ten ift tneine S&ai}n,

%in nic^t me:^r biefcn Untertan.

SIHmöl^Iid) bracf; bie 9^ac^t l^erein; mel^r nnb mel^r öerfd^manben

bie Umriffe ber Sanbjd^aft im ®un!e(, tiefer triebe legte fid) über

bie ^atur. SDa§ gleichmäßige Sf^affeln ber 3Jlafd)ine fd^Iäferte mic^

ein; im Traume öermanbelte e§ fid^ in bie l^errlidjen klänge be§

j^Uelnja' t)on |)änbel, bie unüergeßtiil mir in ber Erinnerung nad^«

tönten, beffen 5(uffüljrung in einer be§ äJJeifter^ n^ürbigen S3o(Ienbung

ben geftaift ber Jubiläumsfeier gefdjioffen ^atte.

II.

5lnge!ommen am SSal^nl^ofe gu (Salzburg, fogte id^ ju einem

g^reunbe, ber in 9}?ünrfjen fic§ mir jugefellt l^atte: ,9^nn finb mir

mieber in bem gemütlichen Ofterreic^ I SBie l^öflic^ fragen fie einen,

ob man nid;t§ 9[)^autbare§ lsabel 5ll§ in ben öormärjlic^en Stagen

bie „©elben (§iftorifc^'politifdjen) SBlätter" einmal eine unfc^ulbige

5(nfpielung fic^ erlaubt Ratten auf ben finbigen ©pürfinn ber öfter«

reid^ifdjen ginan§mad}e unb i^re ^aftige Qagb auf ben Xaba!§beutel

ber 9fleifenben, \)a maren fie nal^e baran, im ganzen iRcidje verboten

ju merben; e§ beburfte ber SSermittlung l^o^er unb einflußreid^er

$erfönlidj!eiten, um biefe§ ©c^idfal t)on il^nen ab^umenben. SBie ift

bie§ ie|t gan§ anber§ gemorbenl*

3a, gemütlich ge^t e§ gu in Ofterreid^, öieEeidjt gu gemütlid^.

Hl§ ic^ meinen ©epädfc^ein nid^t gleid) gur $anb l^atte, fagte mir

ber 53ebienftete befd^mid}tigenb : ,9J^ad^en ©ie fid) feine ©orgen, e§

ift fo aud^ gut.' Unter Seuft madjte man fid) be!anntlid) am SBaH*

pla^ p Sßien and) feine Sorgen, e§ mar fo audj gut. SDie Ungarn

riffen fid^ öon ber ©efamtmonardjie lo§, um nadj eigenem ^lane fid^

einzurichten, ^ie ©efd^id^te bemeift auf allen i^ren S3lättern, ia^

bie äJ^agtiaren fü^ne S^eiter unb flotte Stander finb, ba^ fie aber

ein gute §au§l)älter maren; ritterlii^e ©eftalten, licben^mürbige
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SStrle, noble ^affionen mögen ^ie unb ba redjt intereffant fein, ober

ein (Staat^mefen fann man auf fie nid^t grünben. Qmmerijin, e§

ttjar fo auc^ gut. ®ie ^temontefen bringen gegen olleg ^ölferredjt

mitten im ^rieben, tro^ ber ^eiligften S3crträge burd^ bie Srefc^e

Ott ber $orta ^ia in 9^om ein unb erüären fo tatfäcf;Iid^, ha^ ein

europäifd^eS (Btaai^' unb SSöIferredjt nidjt me^r ejiftiert. Unb ber

erfte 2Jiinifter eine§ 9fleid;e^, ha^ über ein §albe§ :3af)rl)unbert \)a^

©c^iebgric^teramt unter ben SSölfern @uropa§ geübt ^atte, öergigt

bie öiel^unbertjä^rigen fat^olifdjen ^rabitionen be^felben, rei^t fid^

felbft unter bie ©egner be^ $opfttum§i, läfit ha^ nde^ gefd)ef)en,

unb jtrar in einem 5(ugenblide, al§ gronfreidj unb S)eutfd^Ianb in

einem 9iiefenfampf engogiert maren unb Dfterreic^, an ©iegen unb

an ß^ren reic^, üollftänbig freie §anb (jotte. ©^ ttjor fo aud^ gut.

3toei 5(rmeeforp§ (jätten l)ingerei(|t, um (Saborna öon bQU SJ^auern

diom§ njeg^urufen, ^a bie blutigen Scijren, meiere bie piemontefifdjen

Gruppen p Sufto^ja unb Siffa üon ben Cfterreic^ern empfangen

l^atten, tro^ ber fü^nen gal^nenfebern auf ben §ütcn ber ^erfaglieri

unb ber ©iege^Iieber ber ÖJaribalbiner, nod^ allen n?o^I im @e*

böd^tnig njaren.

11 Garibaldi V ha detto,

E questo e veritä,

Chi muore per la patria,

Nel paradiso va va va !

'

l^atte id§ le^tere fingen pren auf i^rem 3}krfd;e burdj ben 5(pennin

;

e§ genügte jeboc^ eine Slbteifung ^^ger mit ber (5tubenten!ompagnie,

um fie weit hinter bie tiroler ©renken gurüd^utreiben, loobei fie

an unfc^ulbigen S3ilbftöden unb ü'ixdjm ouf itjrer Stetirabe i^ren

9J?ut führten. SSir tnären nad) Orient Ijineingefommcn, bemonftrierte

mir ju 9ioüi einer öon ben taufenb SEapferen, ber mieber gu feinem

el^rfamen SJ^etier aB Kellner gurüdgefe^rt njar, inbcm er bie ©er*

» Le vote de rinfallibilit^, [ante ber ©raf 93euft (G. Rothan, L'AlIe-

magne et Fltalie II 67), a chang^ la Situation de l'une des parties contrai-

tantes, il a fait du gouvernement pontifical une puissance qui n'admet ni

discussion ni temperament. Dieu ne signe pas des traitös qui döfinissent

et limitent sa puissance.
'

(Saribalbi i^aV^ t»erf)3roc^en,

Srum nuife e^ SBa^^r^eit [ein:

2Ber gefallen für ba§i ^öoterlonb,

®e:^t äum ^arabiefe ein.
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öiette, njeld^e feit ^a^r utib Slag tüeber @eife nod^ SBaffer gefe^en

l^atte, gleich einem ^rieg^panier fd^trang, tüenn nid^t — ja tüenn

nic^t @ari6albi einen neuen 5lngriff§plan enttüorfen ^äik. 511^ biejer

!ür§ric^ ben SBeg alle§ gieifd^e^ ging, fd^ämte ftc^ ein 9fiepräfentant

berfelBen Sluftrta, treld^er er taufenbrnol ein Morte all' Austria!

gugernfen l^atte, bur^auS nidjt, eine fdjtüQr^nmflorte gal^ne au^-

ju^öngen. (S§ ift Bi§tt)eilen gar gu gemütlid^ in Ofterreid^.

(Sie feigen ha^ ,mit ben realen S5er^ältniffen recf)nen*, aB ob bie

Unab^ängigfeit^frage be§ ^eiligen ©tu^fe^ bie SDinge im 3J?onbe

onge^e unb nidjt öon ber aderrealften SBebentnng für Europa unb

in erfter Sinie für Ofterreid^ ttJüre I Ofterreic^ gibt feinen $Ia§ im

europöifd^en SSöÜerfonjert auf, lüenn e§ öon feinen Xrabitionen (ä^t.

Omne imperium iisdem artibus retinetur, quibus initio partum

estS l^at fd^on @alluftiu§ g^fogt; freiließ ift fe^r ju bejtüeifeln,

ob öiele üon ben (Staatsmännern Öfterreid^S fic^ mit flaffifc^en ^c^rift-

ftellern befd^öftigen ; ^uma§, Saljac unb in neuefter ^di Qola, fo-

tuie bie g^euitletonS ber ,5IIten' unb ber ,9^euen treffe' bieten eine

t)iel toeniger anftrengenbe Seftüre. 5lber ha^ foUten fie bod^ toiffen,

bie SD^önner, bie einfeitig unb o^ne jeben triftigen @runb ba^ ^on-

forbat beifeite gelegt, ba^, toenn ba§> fanonifd^e Ü^ec^t nid^t me()r gilt,

ta§> ^anonenred)t an beffen Stelle tritt, ^ann aber tvxxh frü^ ober

fpät 9iu6Ianb im SBunbe mit einem Steit ber (Slawen unb Sßerfc^en

bem 5U Stöbe ge^e^ten, tjon ^reugen üerlaffenen Ofterreic^ ben @ru§
bieten : Finis Austriae ! ^aifer granj I. pflegte ha^ ©ro^^erjogtum

S3aben mit feinem 9^euerung§fieber ia§ ,^robierIanbr ju nennen.

@§ ift i^m ber bittere §o^n erfpart tuorben, baSfelbe öon feinem

£)fterreic^ fagen ju muffen, hü§> man ju feiner Qt'ü ai^ ba^ Ürbilb

ftarren ^onferöatigmuS unb poIitifd;er Stagnation ju betrachten

getrol^nt tuar. Sßa§ ift nid^t aUeS probiert morben in Ofterreic^

t)on Seuft unb bem Xrinfgelbminifter ©iSfra, ber bie Söeltanfd^auung

ber §au§!nec^te auf ben SJ^inifterftu^I gebrad^t ^ai, bi§ auf Hnbrafft) I

S^ic^tS ift fonftant geblieben aU \)a^ ftetige ^(ntoac^fen t)on Steuern

unb Sc^ulbcn.

S3ei aüebem mutet un§ eine§ in Ofterreic^ fo tüo^Ituenb on:

bie Siebe jum ^aiferf)au§. SDen öerfc^iebenen SSöÜern ber 9Jionarc^ie

* Sebeg fRetd) hjtrb burt^ biefelben mttd erwarten, burc^ tueld^e cS ge»

grünbet triirbe.
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gemeinfam, btibet fie einen ibeaten 3^9 ^wt S^arafter biefe^ großen

fRetc^e§, ber un§ feine Söetöo^ner öere^rung^ttJürbig erf^einen lix^t,

unb nm fo fc^ä^barer, aB überaß fonft froffer (Sgoigmu§ fic^ geltenb

ntQc^t. ®er tiroler, ber Dberöfterrei(^er, ber ©lotüene, ber mit

Siebe öon feinem ^aifer fprid^t, fte^t un§ bod^ unenblic^ p^er qI^

ber ßüric^er Söaumtüottenfabrüant unb omerifanifd^e smart man,

ber au§er bem 2)o(lar fein p^ere§ 3"*^^^ff^ ^^^^ Unwt 9J^it ttJelc^er

l^erjinnigen Jreube melbete mir am 3J?orgen be§ 4. Oftober mein

italienifc^er gü^rer ^oc^ oben im gteimfertale, ba§ ^ente ber ^aifer«

tag fei I SDiefe SJJenfc^en njiffen nic^t^ öon offi^ieCier geftfeier, aber

man finbet bie Xatfacfte beftätigt, ba^ ber 5laifer ber populärfte 9Jiann

im fianbe ift. Unb er !^at fie reicTjüc^ öerbient, biefe allgemeine ßiebe,

ein S^legent öon ber ebelften ÖJefinnnng unb mit bem ttjärmften ^er^en,

beffen |)anb nic^t mübe mirb, SBol^Itoten ju fpenben. ^ie fc^ttjeren

kämpfe unb l^arten @d)ic!fal§fc^läge, bie er mit feinen SSöIfern feit

1848 erfahren, fiaben beibe burc^ ein unjerreigbare^ S3anb aneinanber

gefnüpft. ^m SJiöUtal in Kärnten geigte mir einer unter Xränen

ber 3f?ül^rung unb greube ba§ Strinfglaö, mit bem er bem ^aifer

einen %xnx\t SBoffer gereicht l^atte; in einer Xm^e, bei feinen übrigen

Äoftbarfeiten, in ein feibene^ ^ücfjlein gert)icfelt, l^atte er e§ feitbem

aufbettja^rt. Unb bie alte, nun längft öerftorbene ^oftmeifterin ju

©d^önberg in Stirol brücfte mir in ben fünfziger ^o^^^n i^r innigfteg

3}?itreib aug mit bem jungen Äaifer, ,ber fo öiele ©c^ulben ^at über*

nehmen muffen'. —
(£g njar eine ^errlidje Steife an ben Ufern ber (Bal^ad) hinauf;

ein blauer §immel, mie if)n ba^ ^al)i 1882 fo feiten fa^, tnölbte

fic^ über ©ebirg unb Slal, unb im ©ilbergtanj leuchtete ber frifd^

gefallene @d^nee öon ben Söerc^te^gabener S3ergen l)erüber. @in

Äoöega au^ (Eiöleit^anien tnar im gleichen 3^9^- ^^^ ^^^ ^^^^

Ofterreic^ern eigentümlicfjen lieben^mürbigen §öflirf)!eit \d)io^ er fidj

mir an; balb maren n)ir im leb^afteften ©efpröd^e, ttjoburd^ aller«

bing^ ber Slicf in bie großartige ßanbfd^aft weniger geujürbigt ttjurbe.

©c^open^auer'^artmann^ ^^ilofopl)ie mar andj fein (Süangelium; mit

berebtem SJfunbe n^ußte er öon ber 9^ot be§ SDafein^ ju reben, mag
i^n jebocl) nicfjt ^inberte, §um Xroft in feinem SSeltfdjmerj öon 3eit

^n 3eit einen ergiebigen Qn^ an§> feiner glafc^e, mit echtem S[^ö§lauer

gefüllt, 5U tun. ^n üielen fünften fonnte icf; i^m red^t geben; and)

ftritt id) md)t barüber, ob bie (Summe ber Suft jener beg ©c^merje^
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im Seben gleid^fomme ober md)t ^od) lüeniger aBer berief \d) midfj

mit Jürgen Söona Tlc\)tx, bermalen $()irofop^ie))rofeffor ju S3onn,

ber guerft biefen ^öc^ft geiftreid^en ©ebanfeu au^bac^te, auf bie ^öu-

fionen öon ©lud, bie ber SJ^enfd^ boc^ gutüeiren ^abe, um einen

Überfc^ug an Suft gu benjeifen. ,2Bär' ber ®eban!e nic^t fo ^erjlic^

bumm, man !önnf üerflud^t gefd^eit i^n nennen.* SDer ^ufelraufd)

alfo, ber ben 9ftuffen glüdli(^ mac^t, unb alleg bQ§, \va^ biefem meljr

ober tneniger ä^ntic^ ift, n^orau^ notmenbig ber SO^enfc^ mit fc^merem

^opfe unb norfj fc^mererem ^erjen ertüod^en muß, foll ben Überfc^ufe

an Suft im Seben betneifenl Sll§ ob bie Qöiifionen ung nid^t boppclt

unglüdlid^ matten unb e§ nid^t 5(ufgabe ber ^^ilofop^ie niöre, bie

Qllufionen gu gerftören, um ber nüchternen Sßa^r^eit 9iaum gu fd;affen I

©0 gab ic^ i^m benn in öielen fünften rec^t; tüarum benn nid^t?

©inb e§ bod^ ^ot, Zoh unb ©ünbe, bie un§ I)infü^ren gu (5t;riftu§,

nnferem ©rlöfer; unb tüo n?or ein SBeifer ber SSorjeit, ein ©einattiger

ober ein ^önig noc^ fo reid^, ber je gefagt l^at ober fagen fonnte:

,^ommet l^er gu mir, i^r aKe, bie i^r muffelig feib unb belaben;

id^ toid eud^ erquiden I' auger i^m, it^m allein ? 5Iu(^ barin fanben

tüir un§ befonberg ein^, ba^ mir aKe arbeiten im 2)ienfte ber Hu-
manität, um bie 9J?enfc^I)eit i^rem legten großen gis^ entgegenjufü^ren,

nnb ba^ nur biefer @eban!e, biefe 5(ufgabe nnferem fieben einen SSert,

einen unfer felbft toürbigen ^n^alt gn geben öermag. ^Darüber njor

eben unter un§ fein ßtoeifel; l^otte er boc^ §artmann§ ,$§änomenoIogie

bei fittlidjen SöetüugtfeinS' gelefen, bem er at§ Erneuerer unb gort'

bilbner ber Qbeen ©d^openlfjauerl feine öoüfte ßiiftintmung aulfprad^.

S3i0 bal^in nun tvax ha§ aUel öortreffüc^, unb unfere 9)Zitreifenben

beneibeten unl öieüeid^t barum, ba^ mi fo gut un§ gu unterl^alten

öerftanben. SDod^ auf meine ttjeitere grage, trag benn boc^ ba§> Qiel

alle§ ßebenl unb Strebend in ber 93^enfdj!)eit fein bürfte, trat ber

gwiefpalt ginifc^en un§ l^erüor, mit unb groß mie ,(5iriuefernen*,

um mit (Schopenhauer gu reben. SDZit bem gortfcf)reiten ber Humanität,

meinte er, entfalte fi(| boc^ nottüenbig and) ba^ gefuc^te @Iüd. SDa

^ielt ic^ nun aud^ nidjt länger prüd unb erflärte i^m mit §innjei§

auf bk ©efc^ic^te alter unb neuer geit: ,|)umanität o^ne 2)it)inität

ift S3eftialität/ ,^ie S^orfteUung einel gortfd^ritteS in§ (Snblofe*,

bemerfte id^ tneiter, ,ift eine contradictio in adiecto i
; benn ujo ein

SSiberfprud^ in ftc^.
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5(nfang, ift and) ein Snbe unb ein 3^^^^; ^^ ein 5Iuggang§pun!t,

nottüenbtg and) ein Ütnl^epunft. (Sin 3^et ntug fein; tt)ie o^ne oberfte^

©rfenntni^prin^ip feine SSiffenfc^oft, fo o^ne Ie^te§ S^el fein (St^o§.'—
,S5ieIIeic^t D^^irmona*, meinte er fc^tieglic^. — ,(Sie lüürben \xd) taufenb-

mal befinnen*, entgegnete idj, ,mit biefem Qm^t gu führen, toenn ©ie

tüügten, ta^ er frü^ ober fpät in bie ^ai^ad) ftürjt — unb bie

SJienfc^^eit ringt, fämpft, arbeitet, leibet, um am (Snbe in ta^ ^id)i^

ju öerfinfen?' @r antwortete nicf)t. SDer 3^9 Ö^nQ tangfamer unb

f)ielt bei ©t ^o^ann im ^ongau. SSiele S^ieifenbe ftiegen au^,

um t)on l^ier bie ßiedjtenftein'^Iomm p befuc^en ; and) mein ^oüega.

greunblid) grügenb bot er mir bie §anb jum 5lb{c^ieb; id) brüdte

fie l^er^lid; unb fagte i^m in» Of)r : ,Vitam aeternam ^ §err

^ollegal' —
§inter i^m ging ein ,33ergfej', einer üon jenen, tuie fie in ben

festen ^l^^^^en an fo Dielen SBaljn^iJfen im ÖJebirge üor ben SDamen

fid^ probujieren. 2)od) rtja^ ift benn ha§, ein ^ergfej? ^er S3ergfef

ift ein 9JJännIein, groß ober flein, beffen ^aupt ein reidj au^ftaffierter

STiroIer^ut bcdt; ©am^bart unb ©pielfia^nfebern fann man nämlid;

in gi^nöbrud unb (Salzburg faufen, unb ©belmeiß bieten fie einem

auf ber Station S3renner in biden ©träumen an, n3of)(feiI tüie Brom-

beeren. @in tabeUofer Seibgurt mit eingeftidtem S^amen^jug umgibt

feine fd^mäc^tigen fienben; fur^e, enge, fdjUjar^Ieberne ^ofen, grüne

»Beinl^öfln', b. i. ©trumpfe, tt)elcl^e ^nie unb Ä'nödjel offen laffen,

bebeden bie bünnen SBaben; eine braune Sobenjoppe unb funfelneue

genagelte Bergfd)U^e üotlenben ha§ Äoftüm. 2)ie bünnen ^nie be§

©tabt^errn fc^auen aber fo bleidifüc^tig aug ben S3ein^i)f[n ^erau§,

ta^ eg einen friert bei bereu Slnblid. ^oc^ ber ridjtige ^ergfej

lüeig iRat; er überjie^t fie mit fleifc^farbenem Sludje, ba^ f)ält loarm

unb Jd^aut fräftiger f)er'. SDaju fdjieppt er einen mädjtigen S3ergftod

mit, tüie SDon Ouic^otte feine San^e, auc^ im giadjlanbe öon (Station

ju Station, gur nic^t geringen Seläftigung ber SJiitreifenben, bie

o^nel^in ^äufig fic^ bemüßigt fetten, ha ber S3ergfe£ mit fold^er Sßaffe

auSgerüftet unb ben ,9fiudfad' auf ben Schultern nic^t jum SBagen

l^inein nodj I;inau§ fann, i^m i^re d;rift(id)en jDienfte anzubieten.

3)a^ ber Söergfej in öerfc^iebenen Stellungen fic^ pi)otograpf)ieren

lögt, barf un0 nic^t ttjunberne^men
; fa^ id) boc^ einmal in ber Sc^ujeij

' 35a3 etüifle Seben.
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einen mit einem ®em§feß onf bem 9^ürfen, ha^ er t)om ^ürfc^ner

er^anbelt f)aik. ^d) bin fein geinb be§ ^ergfteigeng, folange e§

nid^t jnm l^alSbred^erifd^en (Sport ausartet, ber fo l^änfig ben güt)rern

ha^ ßeben foftet; and; freuen midj biefe Übungen beutfc^en SBiffeng«

triebet unb beutfd^er ^raft, nnb ic§ ^ahe feinerjeit njeiblid^ mitgetan.

$(ber foIc§ l^ol^Ier ©d^ein tt)irb gerabeju njiberlid).

(Sine onffaöenbe (Srfc^einung im ©ebirge bilben bie öielen reifenben

JJrauen; in ben @ommerfrifd^en, ber Sobeorte gor nid^t ju gebenfen,

übertrifft i^re ^(nga^I njeit jene ber 9J^änner. SDoc^ lüir tooden i^nen

nic^t groHen. St^eater, ^on^erte, 5lbenbgefeIIfd^aften, 33äIIe unb \>a^

unglüdfelige ^iano finb eben fdiulb, ba^ fie regelmäßig mit S3eginn

be§ @ommer§ i^re S^eröen be!ommen. ^emegung in ©ebirgsluft,

je p^er befto beffer, gebietet ber Slr^t; fo njill e§ ber neuefte ^ianb»

punft ber X^erapie, für tt)eld^e bie ßuft einen n)id)tigen gaftor bilbet.

5lrmer, gefd^Iagener SJiann I umfonft bein (Sträuben. Unb ttiäre ha^

alles nic^t, man fonn bod§ anftänbigern^eife nid^t ben gangen (Sommer

über in ber @tabt bleiben, tüenn aUeS gel^t unb niemanb ba ift.

5(m @nbe ^at man fid^ öielleid^t irenig amüfiert, öielleic^t red^t gelang«

ineilt, jumal an Orten, n^o man nid^t jttjei« bi§ breimal be§ StageS

Xoilette mad^t, feine XanjgefeUfd^aften improöifiert njerben, unb man
beim ©pagierenge^en nichts öor fid^ fie^t aB, n?ie mir eine im ©aft«

l^auS jum Elefanten in SBrijen flagte, ,immer biefetben S3ergf(i)^e'.

SÖ3ie Dielen fief)t man nidjt bie innere §er§en§freube an, tnenn fie

aus ben SSergen nad^ ignnSbrud, (Sar^burg, S3o3en, SSenebig fommen,

njo in ben (Sd^auläben ,\)a^ emig Söeiblic^e' in ^u^ unb in ben

neueften äJ^oben fie angießt 1 2Bie ftumpf unb gelangmeilt fommen
biefelben fo l^äufig aus ben SSatifanifd^en (Sammlungen, bie man
nun einmal programmäßig burc^eilen muß, unb ern^ad^en erft lieber

gu neuem Seben in ber SSia (5:onbotti unb am ©panifd^en ^la^e, üor

ben SluSlagen etrurifd^en unb neurömifd^en (Sd^mudeS bei ßaftellani I

Ob (Schiller, ttjürbe er nod^ einmal bie ,@Iode' biegten, fc^reiben

tüürbe: ,^er SJiann muß ^inauS'?

III.

@S ift eine fd^aurig-fd^öne ga^rt burd^ bie ©afteiner ^lamm,
burc^ meldte gleich einem riefigen gelfentore ber Sßeg in ba^ üppig-

grüne ÖJafteiner §od^tal fü^rt. Xief unten gur £infen in ber (Sc^lud^t,

toelc^e bie SBaffer im Saufe ber ga^r^unberte gegraben, brauft unb
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fd^äumt bie ßJafteiner 5ld^e; bei il^rem ©intritt in ha^ Zal im SSitb-

bab unb bei i^rer SJ^ünbung in bie ©aljad^ bitbet fie jnjei impofante

SSafferfälle. Qnv ditd)kn mölben fic§ einem ^ome gleic^ bie über-

l^ängenben gelfen, lüelt^e bie !ü^n unb, wie überall in Ofterreid^, gut-

gebaute ©trage burc§fd)neibet. S^ad^ breiöiertelftünbiger ga^rt liegen

flitt unb frieblic^ bie grünen 2J?atten öor un§, öon ^o^em ©ebirge

umfdjioffen, bereu geognoftifd^e Söefc^affenl^eit ber SSegetation günftiger

ift alö bag Äaifgebirge, ha^ anber^njo entujalbet unb öon ber @onne

ouSgebrannt jum gimmel ragt. ®er ^auptbeftanbteil be§ $öoben§

ift @nei§, gegen bie ©übgren^e be§ Xale^ ©ranit unb ber golb-

l^altige Ouarj; gegen SfJorben erfdjeint bie ©limmerfc^ieferformation

;

bie Ouelle entfpringt au§ bem 8000 gug (2400 m) f)o^en @rau!ogeI,

ber oug bid^ten ©nei^fd^ic^ten befte^t. ^n ber Umgegenb t)on §of-

gaftein tritt üereinjelt Ürfal! auf, gegen Often ber Serpentin, tüeld^er

gefc^liffen ju Ornamenten bient, unb (S^loritfd^iefer ; bei SDorfgoftein

oud^ ionf^iefer.

©nblid^, aUerbingg erft in ber elften ©tunbe, fc^eint man benn

i)od) in Ofterreid^ fic^ aufraffen ju tüotlen, um ber fortfc^reitenben

SSoIböerUJÜftung ©inl^alt ju tun, bie ju einer unberedjenbaren Sanbeg«

falamität ^erangemai^fen ift. 2)ie ^(öfter Ujaren ^ier fd^on längft

mit i^rem ^eifpiele öorangegangen; fo ift ber SBalbbeftanb be§ ©tifteg

giec^t im Unterinntal nad^ bem Urteile ber gorftleute einer ber

fc^önften in ber ©egenb; länger aU ein 9Jknfc^enalter l^inburdj n^ar

P. ^oloman, ein ^onöentuale, be§ ©tifte^ gorftmeifter, ber mit ©in«

fic^t unb Energie feinet 5Imte§ UJaltete, noc^ al^ (Siebziger rüftig

bie fteilen Söerge beftieg, bi§ er in biefem ^al)xt (1882), nad) plö^lic^

eingetretener 5lltergf(^mäd^e, ftarb. 9^id;t o^ne ©runb ^at neuerbing^

ba^ an bie gorftämter Oberbat)erng erlaffene 9fiunbfd)reiben auf bie

gibeüommiffe l^ingemiefen n)egen i^rer UJO^Üätigen (£intt)ir!ung auf

bie (Sr^altung be§ 2öalbe§ unb bamit auf bie Hgrüulturüer^ältniffe

überhaupt. SBer benft ha nic^t an ha^ Sßort 9J^ontaIembertg:
,9J?önc^e unb SBöIber ^at eine fur^fid^tige ^ßotiti! auszurotten gefuc^t,

ol^ne ju a^nen, ha^ öon ^ier au§ ber @c^u^ gegen elementare unb

fojiale SSer^eerungen ausgebt I' ^er Sßalb fangt einem ©c^mamme
gleich bie geud^tigfeit in fi^, um fie nac§ unb nac^ irieber in bie

(Sbene abzugeben; er ift fo ein i3on ber Statur gefc^affeneS Ü^eferöoir,

ein 9^egu(ator ber Jeuc^tigfeit, unb fc^ü^t beffer alg SDämme unb

^olfperren ba^ unten (iegenbe fianb. 2)ie liberale Slra in Ofterreic^,
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iüie fie üSerl^aupt nicf;t ju Bauen, fonbern nur ju jerftören öerftanb,

f)at i^re unglüdbringenbe §anb and) an bie fd^önen Sßätber in ber

Wonaxd)k gelegt unb öiele Xaufenbe öon Xagn^erfen ber @pe!u(ation§'

gier geopfert; bie ^errlid^ften (Stoat^forfte mürben um ein (Spottgelb

üerfd^Ieubert, tro| fo t)ielfad)er Sßarnungen; maren e§ \a bodj faft

nur bie Ultramontanen, bie in engl^erjigem g^eft^alten am Milien für

bie neuere SBirtfc^aft^poIiti! natürlid) fein SSerftänbni§ Ratten unb

ma^nenb i^re @timme erhoben; gubem fiel aud) fo mand;e§ Strin!«

gelb unter bem S3ürgerminifterium babei in bie ^afd^e ber kitenben

S3e§örben, tva^ ja Befannttid^ ®i§!ra gan^ felbftoerftänblic^ fanb.

2öal 9f^egierung unb bie ©emeinben unb ^riöaten gefünbigt, mu§
ba^ 2ani nun fd^njer bü^en. SO^e^r SÖSerte finb verloren ujorben

hzi ber legten grauenöollen ^ataftrop()e im ^uftertat unb ©tfdjianb,

t)on gtalien nid)t §u reben, al§> feit öielen iga^ren ou§ öerfauften

(Stämmen erlöft mürbe; unb e§ bebarf me^r ai^ ^nnbext ^a^xe, bi§

mieber nac^getnad^fen ift, tnag bie S^aubmirtfc^aft be§ Söürgermini-

fteriumö niebergefd;Iagen ^at.

Sßäljrenb meinet ^(ufent^alteS in ©aftein ging om grauentage,

15. 5(uguft, mittags ein ^eftige§®ett)itternieber; nac^ faum 15 2J?inuten

fai^ id^ fd^on über hk meiner SBo^nung gegenüberliegenben gelber

mäd)tige fc^mu^iggelbe gluten fid) tpötjen; bie Käufer ftanben gleid^

barauf unter SßSaffer, mit 9^ot fonnten bie $Ben?of)ner fid^ retten.

SJ^an fammelte für bie öom Unglüd S3etroffenen überall — bie großen

Überfd^memmungen in (Sübtirol fanben erft einen äJ^onat fpäter '\iait—

;

bod^ \)a^ alles ift umfonft, folange nid;t eine ftarfe $anb \)a^ Übel

an ber Sßur^el fa^t. Überfc^ttjemmungen , ^brutfdjungen, Über-

fd^üttungen, ^urbrüdje mehren fic^ öon Qal^r ju 3al)r, je mel)r ber

SBalb fc^minbet, je nac^läffiger feine Pflege unb fein 8d^u^ ift, je

mel^r bie gcmeinfame S3ett)irtfd)aftung ber 2öill!ür ber einzelnen meidet.

(S§ tut einem im ^nnerften me^e, trenn man fiel)t, mie ber :3ube, ton

fernl^er fommenb, adjt« unb geljublätterige (Sögen auffteHt, bie täglich

brei^unbert (Stämme fc^neiben, ben SSalb fa^l abtreibt unb bann

mit bem @ett)inn in ber Xafc^e ton bannen jiel^t, um anberStüo Don

neuem feine Otaubmirtfd^aft anzufangen. 5[)en Söefi^er blenbet ber

(Slanj beS @elbeS, er öerfauft ben Sßalb unb balb bann auc^ feine

,§eimat', meil er biefe nid^t mel)r ben)irtfd;aften fann; feine Ä'inber

manbern mit bem Söettelftab in bie grembe ober fallen ber ©emeinbe

5ur Saft. S3ei ber eben ermähnten ^ataftrop^e fonnte felbft ha^
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5luge be§ fiaien erfennen, \)a^ e§ jo fommen mu^te. ^er ^amm
be§ @eBirgeg ift an bem Orte ber Überfd^tüemmung entmalbet. ^ie

fc^tüeren liefet, bte ju gaufen niebergefallen moren, @rbe unb onbereg

mürben burc^ ben Balb barauf folgenben Siegen in ha§> Üiinnfal jnjeier

SBilbbädje gep^t, bie red^tg unb Itn!^ ^erabftürjenb nic^t tüeit ober«

f)alb ber Käufer ftd& vereinigen. 3"ftJ^9^^^ff^i^ flauten fid) bie SBaffer,

unb alle ^ämme tüaren nu^Io^. ©in Sßalb auf ber §ö^e l^ätte einen

notürlic^en ©c^u^ geboten unb bie SBaffermaffe verteilt, ^ie Seute

jammerten, trollten aber ba^ notmenbige SSer^ältni^ öon Urfac^e unb

SBirfung nid)t einfe^en. SDafe e§ für bie öfterreic^ifc^e D^egierung

eine 9f?iefenarbeit ift, bei ben fomplijierten 9^ec^t§öerljältniffen, alt»

l^erfömmlid^en S3räud)en unb bem unbebingt notmenbigen S3ebürfniffe

ber Söalbnu^ung üon feiten ber S3et)ölferung fjier Orbnung ju fd^affen,

unb nja§ in Öfterreid^ nod^ tnic^tiger ift, bie gegebenen ©efe^e richtig,

burc^greifenb unb o^ne 9iüc!fid^ten auf bie 2Bünfd)e ^o^er §erren

Jrie bie unberechtigten klagen ber Souern burd^jufü^ren, ift leicht

in ermeffen. @o (äffen bie Qiegen^erben einen jungen SBalb nur

fd^ttjer auffommen, ha biefe om liebften bie jungen triebe ^ur ^f^o^rung

auffudjen. 2)ag l^aben fdjon bie Oiömer rec^t gut gemußt: harum
dentes sationis inimici, fogt $8arro ^, unb SSergiliug 2 • urentes culta

capellas. 2)er S3oum iDödjft befto leidster in bie $öl)e, fagen bie

^Bauern, n)enn bie ©eitenfproffen meggefreffen finb. i)a^ ift eine faule

5lu§rebe, um ben Unfug ju befc^önigen, bemerfte bagegen ber $ater

gorftmeifter öon giedjt: jebe^iege öerbirbt breimal me^r, alg fie n)ert

ift. ^er arme tiroler, namentlich im Oberinntal, hxandjt aber feine

Siegen, unb ber ^aifer brouc^t bie SBe^rfraft feiner STiroler ; ha^ mag eg

ung erflören, tuarum bie gorftgefe^e, fo rationell fie auc^ fein mögen,

nadjfidjtiger ge^anbliabt tcerbcn al^ anbersujo unb alg e^ gut ift.

Söilbbab ©aftein fjaik and) in biefem ^al)xt (1882) mieber bie

@^re, einige 2Bod)en l)inburd) ben ^aifer SSilljelm ju beherbergen;

boc^ tüegen be^ fortmä^renb regnerifdjen SBetterg tvax ber ^olje Ajerr

nur tüenig fic^tbar. @ein ^o^e§, glüdlic^eg 5llter mag er bod^ nidjt

gum geringften Xeil ber §eil!raft biefer X^erme 5ufcl)reiben, bie il)n

t)on :3a^r ^u Qa^r gleid)fam ju öerjüngen fcljeint. ^riftall^eH unb

geräufd^log, in 8trömung unb SBörme bei trodener tt)ie naffer SBitterung

* De re rustica 2, 3: ^^re ^ätjxie finb ben ^flansen fc^äbltd).

2 Georgic. 2, 196 : ^ie Sicßen, tt)eld)e bie ^flanäen öerbcrbcn.

^ettinger, «uS aoßelt unb Hirc^e. II. 6. u. 7. Stufl. 2
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unb ju jeber ga^reSjett immer \id) gleid^ — an ber ^auptqueHe

fteigt bie SSärme über 39 o R — , tritt fie au§ ben gergfpalten unb

bem ©erölle jutage. S3ereit§ im 7. Qa^r^unbert foöen ^äger, bie

einen burdj Pfeile üertüunbeten ^irfd^ verfolgten, biefe Ouelle entbecft

^ahen. ^^re feit langem erprobte §eil!raft, metc^e ben gefun!enen

Drgani^mug ^ebt unb belebt, t)erban!t fie nacf; einigen njeniger i^ren

d^emifd^en $8eftanbteilen all i^rer intenfiöen (Steftri^ität. 3J^ittel2

ber 9i?agnetnabel angefteflte SSerfuc^e tniefen nad^, ta% ha^ X^ermal«

ujaffer, ööUig gerud^» unb gefd^ma(fIo§, eine groge fieitungSfö^igfeit

ber ©(eftri^ität im allgemeinen befi^t unb namentlich an feinem Ur-

fprunge bie SJ^agnetnabel auf tneit f)ö^ere @rabe bei 9J^uItipli!ator§

brachte unb toeit gleichmäßiger fortn)ir!te. 3BeI!e S3tumen beleben

ficT) in il)m fe^r balb, unb il^re Slüte bauert länger al§ im gettJö^n*

lictjen SBoffer. SDiefe Sßieberbelebung nielfer S3Iumen unb ba^ Sluf«

fpringen ber ^nofpen im X^ermalmaffer l^ielt man lange ß^^t für

eine aulfd^Iießenbe (Sigenfd^aft biefer ST^erme; bal^er ^atte man früher

faft in jeber S3abn:)anne ein burd^Iöd^erteS S3rettd^en, in ha^ itjeÜe

S3tumen geftedt n)urben, unb e§ toar ein tröftenber 5lnblicf für ben

fc^mer Ä\an!en, toenn er bie tag§ guüor noc^ ttjetfen SÖIumen ttjieber

in i^rer frifd^en garbenprad^t prangen faf). 93Iumen, tnelc^e in Xöpfen

gebogen tüerben, t)on Qdi gu Qdi mit Taumarmem 2;^ ermalm äffer

begoffen, entmideln ficf) rafd)er unb üppiger. 5(n l^eden ^agen bricht

\xd) ha§> Sid^t in biefem Sßaffer tt)ie in einem flüffigen Diamant unb

er^ö^t ben (Sinbrud ber gei)eimni§t)oIIen, belebenben ^raft, bie eg

in fid^ trägt, ^arum l^at man e§ öorjugSmeife ^a<^ ,53ab ber 5l(ten'

genannt, bo(^ fie|t man ^ier oudf; junge £eute genug, bie, öon geiftiger

ober förperlid^erÜberanftrengung, fangen ^ranf^eiten, ©äfteöerluftuftn.

erfdjöpft, ©enefung an ber Ouelle fudfjen. 2ßer ujollte auc^ leugnen,

ta^ hd bem raftlofen ^Rennen unb Sagen unferel ®efd)fe(^te§, ,ba§

@Iürf SU erjagen*, mel^r S^eröenfraft öerbraudjt tüirb, aU bieg in

früheren Reiten ber gall mar? SDabei ^eben bie Är^te aU befonberS

tt)id[)tige (Sigenfdjaft ber ©afteiner ST^ermen ^erüor, ba^ fie ade im

Körper ru^enben kran!^eit§ftoffe, bie fid^ bi§ bal;in ber ^iagnofe

aud^ be§ fdjärfften ^uge§ entzogen Ratten, rvtdt unb jum $(ugbrud^e

bringt. ,9^id)t§ ift fo fein gefponnen*, lautet i^r @prud;, ,e§ !ommt
in ©aftein an bie (Sonnen.*

^er lanbfdjaftlidje ^amtt^x mibhab^ fetbft ift öon überttJörti-

genber ©röße unb «Sd^ön^eit. S)ie ÖJafteiner ^Id^e fommt anfänglid^
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unter bem Dramen SBeigbad^ au§ bem l^interften, füböftlidjen ©raben

beg 9iagfelbe§ öon ber Sßoigftenfdjorte unb ben ©letfc^ern i^rer

Umgebung, wo fie fic^ bann burd^ bcn ^Zagfelberboben ber ^Icfien»

fd^Iuc^t jutnenbet. Oberhalb SBilbbab ftürjt fie ftc^ in einer §ö^e

juerfl öon 63 m, fobann in einem jn^eiten gaE öon 85 m in ben

engen gelfenfeffel, ben gettjottige S3erge^riefen mit if)ren grünen

äJJatten, bunfeln Sßälbern unb glän^enben ©letfc^ern einfdjiießen,

bie and) in ber feigen ^af^xt^eit erfrijdienbe Süfte l^eroBttje^en.

S)arum fagt ha^ ,@afteinerlieb*

:

tennft bu ba§ Xal im 9II^engrün,

SSo obenb^ rot bie ®Ictfd)er Qlutjn,

SBo ftots ber ©ie^bad) nieberraufc^t,

2)er Säger auf ben ®em0bocf laufest,

SBo blau ber ^immcl, ftar unb rein:

^ennft bu ba^ 2a[? ©^ ift ®a[tein.

Unb am ©d^Iuffe:

^rei^ fei bem (Schöpfer ber 9^atur,

3)er fo gefc^mücfet 33erg unb ^lur.

$rcig fei ber eio'gen 2Bunbermad)t,

2)ie folc^en Ouetl f)eröorgebrod)t.

Unb aüe ftimmen jubelnb ein:

©roB ift ber C^err im Xal ®aftein.

SDocfj auc^ t)on biefer XI)ermc gilt ber alte ©a^: ^er $ropI)et

gilt nid)t§ in feinem SSaterlanbe. 33ei einem @ange in ein Säuern*

t)an§> fragte bie 5llte über ©lieberfcfjmer^cn, öon benen fie ftar! ^eim«

gefudjt fei. ,^ber liebe grau', bemerfte mein 53eg(eiter, ,tt)arum

gebraudjt ^^r benn ha§> 53ab nidjt? ^^r feib ja f)ier/ — ,5ldj,

gnäbiger §err', anttüortete biefe treuljer^ig, ,ha^ 33ab, ba^ ift nur

für bie frembcn gerrfc^aften ; un§ Sauersleuten f)ilft e§ nidjtg;

barum n^ill idj mir ein (Sälblcin beim 5(pot^e!er Idolen.*

IV.

2Bem nad) bem Xreiben ber üornefjmen SBe(t nidjt gelüftet, bie

l^ier in SBilbbab auf einen engen Diaum jufammengebrängt ift, tt)o

bu unmöglidj auSraeid^en fannft; ujer ba^ Sraufen unb Xofen be§

SBafferfalleg nic^t gut erträgt; uiem bag beftönbige 5(uf' unb 5(b'

fteigen befd)tt)erlicl^ fäüt ober gerabe^u unmöglid; n^irb, raag bei fo

t)ie(en ©äften, bie ^ier njcilen unb gerabe an £äf)mungen (eiben,



20 I. S3ilber au§ bcn 5IIpenIänbern.

faft eine Qronie unb bod^ Bei ber Sßobenbefd^affeu^eit unabänberlic^

ift, ber tüä^Ie ba§ anbertr)alb (Stunben entfernte ^ofgaftein ju

feinem ^lufent^alt^orte. ®er SJJarft §ofgQftein bietet nun oderbingg

jene Qerftreuungen, ^Vergnügungen unb 5tnregungen nic^t tuie SBilb*

ha\), unb and) bie Statur ift minber großartig. ^Dod^ jie^e \d) ben

5lufent^alt I^ier t)or. 5Da§ Xal ift ttjeiter unb lichter, bie Xage finb

länger; tüä^renb bie (Sd^atten ber ^ad)t fd^on ftunbenlang über

SBitbbab liegen, Ieurf;tet unb tv'dxmi Ijier bie ©onne nodfj unb er-

freut Singe unb @emüt. 5Iudj ift in biefen engen Xälern ber atmo-

fp^ärifd^e ^ieberfdjtag fo ftar!, ha^ ber ^^^xtmbc tneniger burd^

@onnentt)ärme aU geud^tigfeit ju leiben ^at ©erobe üon l^ier au§

laffen fid; bie lo^nenbften 5(u§f(üge unternel^men ; in näd^fter ^ä^e

ift ^altenbrunn mit l^errlidiem Slrinfmaffer unb fc^önem $öürf \)a^

%ai ^iuQuf; ©d^Io^ §unb§borf mit ent^üdfenber 5lu§fid^t auf ben

Stifd^Ifar. ^n einiger Entfernung bietet ber ®am§!arfogeI eine

tüeite Umfidjt, ift ba§> §oc^ed unmeit SDorfgaftein mit jtrei (Seen,

ber 9^ab{|an§berg mit SÖerggebüuben unb ®oIbfd;ad)ten, befonberg

für äJ^ineroIogen intereffant, nid^t tüeit üon Söcfftein, einem ^örf*

djen füblidj öon Söilbbab; l^ier toar ©igmunb §autf;ater öon 1851

bi§ 1854 S5ifar, ber burc^ ba§> Slttentot ^utlmann^ ju Äiffingen gu

einer 5lrt S3erü^mt^eit getaugte.

^er Wlaxit ^ofgoftein — fein D^^ame mag öom früheren @ifee

ber S)t)naftengefd)Ied)ter t)on ^eitftein ober ©olbegg ftammen —
öerbanft feine gegenU)ärtige SSIüte al§> S3abeort bem ©r^bifd^of

Sodann Sabi§Iou§ $t)rfer, befannt al§ SDit^ter ber ,^unifia§' unb

ber ,$erlen ber ^eiligen ^or^eit', fpäter ^atriardj t)on ^enebig.

5((§ ha§ Unternehmen geplant mürbe, ha^ Xl)ermalu)affer öon SBilb-

bab nadj §ofgaftein gu leiten — bie ßänge ber Leitung beträgt

4471 SBiener ^after, bag ©efäüe per Klafter Vi SoH, bie ßeit beg

Saufeg 2V4 ©tunben —, Ijaite er an bemfelben fid) in l^eröor*

ragenber Söeife beteiligt, ^m ^a^re 1828 marb ber @eban!e juerft

angeregt, ein Komitee niebergefe^t unb ein gonb§ gefc^affen; 1830
ttjar ha^ ganje SBerf t)oaenbet. §ofgafteiu be^iel^t auf biefem SSege

nun 36000 ^ubi!fu§ Sßaffer; hei einer Temperatur ber ßuft t)on

16 R ergibt fic^ ein Söärmeöerluft öon IV*^ R. ?t)r!er ftiftete

auc^ ein SJJilitärbab^aug, in tüelc^em ^erfonen biefeg <Bian\)t§ un-

entgeltlid^ SBol)nuug unb 53äber ftaben; eine (Serpentinplatte über

bem eingange trägt bie öergolbete ^nfdjrift : Saluti militum D.D.
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Ladislaus Pyrker, Patriarcha archiepiscopus Agriensis (Srlau)

MDCCCXXXII; bie ©tröge, in ber eg ftef)t, ^eigt ba^er bie ^a«

triard^enftrage. (S§ ift gan^ red^t, iüenn jene unter ben 33tfd^öfen

£)fterrei{^§, meldte mit @in!ünften reii^Iii^ gefegnet finb, ben Über«

fing ju gemeinnü^igen 3^^^^^ üermenben unb and) ba^u, um
!. f. OBerften unb 'SJla\dx^n unentgeltliche Söo^nung unb S3äber §u

üerfc^affen. (S§ ift bie§ immerf)in beffer olg üBermägiger ^runf

mit bienfttuenben ^eibucfen unb foftbaren (Squipagen. SD^and^e

finben nun freiließ folc^en rtielttic^en $omp gan^ am Orte; ,benn',

fogte mir einer, ,tt)enn ber ©r^bijdjof nid^t mit fold^em ^run! auf«

tritt, f)ot fein ©affenjunge mel^r Ü^efpeft for i^m'. ^d) erlaubte mir

barauf bie befc^eibene 5^age, ob benn ein SBil^elm (Smonuet üon

aj^ain^, ein 9^i!oIaug öon @pet)er, ein ©eorg 5(nton öon SSür^burg,

ein ^ermann t)on greiburg, ein SD^efd^ior öon Breslau uftn. nic^t

ebenfoüiel, öieHeic^t noc^ mef)r Sf^efpeft einflößten, tro^bem bog fie

in i^rer äußeren (Srfc^einung ^ödjft einfocfj n^aren. ^er ®eift ift

e§, ber lebenbig moc^t, bo^ übrige ift nid^t^ nu^. ^omit foll

!einegmeg§ einem finftern ^uritani^mu^ \)a§ SBort gerebet tnerben;

ober guerft \)a§> ©eifttic^e unb ©eiftige, bann ha§> onbere. S^ gibt

einen §od^mut unter rauhem gobit, bie @ef(^id;te ber ^e^er ou§

bem gron^i^foner' unb ^apu^inerorben ttjeig genug booon ^u er^ö^Ien;

unb bie ©eele fann bemütig bleiben, ift oud^ ber Seib in $urpur

gefleibet. Unfer SSoI! liebt e§, bog ouc^ im Sugern bie I)o^e Se»

beutung be§ ürc^Iic^en 5tmte§ erfdf)eint; unb e§ ift gut, bog e§ fo

ift, jenen gegenüber, bie für bog, \va§ md)t gleigt unb glänzt,

feinen @inn ^oben. 5(ber ben @eift pfleget juerft, bog übrige tnirb

euc^ beigelegt n)erben. jDorum befonberg ^otte bog df)rift(i{|e 35oI!

bie SBifc^öfe mit reichen ©infünften ouggeftottet, bog fie in ben (Stonb

gefegt feien, ber 9^ot ju fteuern, bor ollem beg eigenen fog. ,nieberen'

Älerug. ^d) ujürbe eg bem ^otriordjen ^t)r!er bol^er noc^ mel^r

gebonft fioben, ^ötte er oud^ ein §oug gebout für bie üielen toufenb

ormen ^riefter in Ofterreid), bie in biefem Sonbe, bog grögtenteitg

ein Sllpenlonb ift, bei i[)ren ©öngen burc^ (Sd^nee unb @ig, bei

Stog unb bei S^oc^t, oUen Unbilben ber SSitterung ouggefe^t unb

foft jol^roug jo^rein im ^ompf mit ben ©(ementen, einem frühen

@ied^tum öerfoKen. (Sie tömm eben nic^t tük bie §o^en Offiziere

mit guten Sefolbungen ,in ^enfion ge^en', bo mit bem SDefi^ienten«

gel^olt öon 210 ©ulben l^eut^utoge fein S3ouernfne(^t leben fonn.
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Unb boc^ Bilbet ber fat^olifd^e ^leru^ in Ofterreid) burd) Söeruf,

SErabitton unb Überzeugung bte ftörffte, treuefte unb auSbauernbfte

(Stü^e be« §aufe^ §abgBurg. (Sbenfogut n)te auf bog $eer mog

man auf i^n ha§ befannte SBort antnenben:

Sn beinern Säger tft Cfterreid),

SStr anbern finb nur hie Xrümmer.

SBie aud^ anber^njo im Ofierreidjijd^en befinben Ujir un§ ^ier

in ber ©roffd^aft @aftein auf urfprünglid^ bo^rifd^em Söoben; im

ga'^re 1295 marb fie öon ben ^ergogen Otto unb (Stepl^an on ba^

(Srjftift (Satjburg öerfauft. ^iefe§ trat mit bem 5lu§fterben berer

t)on ©olbegg bei S3eginn be§ 15. 3a]^r^unbert§ in ben unbefdjränften

S3efi^ beg %ak§, tt)oburd^ le^tere^ ju einer au^erorbentlid^en SSIüte

gelangte. 5)er Bergbau l^ob fic^ me^r unb mel^r, unb ber §anbel§'

öerfe^r mit bem ©üben, ber mittele (Saumtieren über ba^ Gebirge

nad) Kärnten unb ^^olien betrieben tDurbe, brad^te Sßo^Iftanb unb

felbft S^eid^tum in§ £anb; e§ entftanben @pebition§' unb SBedifel-

:^äufer, bei tueld^en nid^t feiten ^rjbifc^of unb SDomfapitel ju ^org

gingen. @egen 53 S3ergbaugett)er!e Rotten in §üfgoftein unb Um-
gebung il)ren @i^; bie reid^en ©rabbenfmöler an ber gotifdjen ^farr-

ürc^e, ttJelc^e öielfad^ in erl^abener 5Irbeit ©jenen au§ bem regen

fieben ber Quappen barftellen, befunben ben reichen SBergfegen

jener ^t\t

5(uc^ ha^ Sutl^ertum fanb im 16. :3o!^r^unbert (Singang in ba^

ftiHe Xal, unb mit i^m, tt)ie foft überall, ber öerl^eerenbe S3auern'

!rieg, befonber^ burd^ bie Umtriebe ber au§ ber grembe gefom-

menen knappen, n^eld^e bie leichtblütigen ©enoffen auf^e^ten, bie

tniberftrebenben einfdjüdjterten. SDa^, tt)ie fo l^äufig bei ber refor«

matorifd^en S3en)egung, ba^ Ie|tere aud; l^ier ber goll mar, bereift

bie Statfad^e, ha^ im jtneiten ga^re be§ 5lufftanbe§, 1526, bk
©afteiner gu il^rem Sanbesl^errn hielten unb nur burc^ ©etnalt unb

bie S)rof)ung ber 5Iufftänbifc^en, a((e§ mit ^euer unb ©c^tt^ert »er«

tilgen §u tnoHen, auf i^re (Seite gebradjt njurben; bie befannte

2BaIlfaI}rt ber il)rem Sanbe^fürften treuen ^injgauer batiert au§

jener geit. gür empfinbfame Slauftrümpfe, untuiffenbe ßiteraten

öon ber (Sorte jener, treidle öor hirgem in bem geuiKeton ber SSiener

,^reffe' SDante ju ^f^aöenna t)on intriganten igefuiten umlauert er«

blidten, gelotifd^e ^aftoren unb fentimentale (55t)mnafiaften bilbet bie

^lu^tuanberung ber Iut]§erifd)en (Sal^burger au§ bem (Srjftifte, unter
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i^nen and) mehrere l^unbert ©ofteiner, ein öiel ,t)ern)ertete§' Sl^ema,

um über fotl^olif^e :3ntoIeran5 unb barbartfd^e SSerfoIgung ^u fpred^en

unb ju fd^reiben. ©ogor bie 5lbna§me be§ S3ergfegen^ foll bie 5lug«

tüanberung ber lut^edfdjen knappen öerfd^ulbet §aben; marum nid^t

QUd^ bie üielen Kröpfe, bie man f;ier in jeber gorm unb ©röge

fe^en !ann? ©erabe bie SSIüte^eit be§ SBauernftanbe^ bafelbft fiel in

bie Qa^re 1740—1790, bemnac^ in bie geit nad) ber 5lustüanbe«

rung (1731—1732). ©c^on jel^n Qa^re nad) berfelben geigen bie

^farrbüdjer feine 35erminberung ber ©eelenga^I auf, ha öiele ©in-

monberer fic^ ongefiebelt Ratten. @elb ujar in fold^em Tla^t im

Sanbe, bog fc^on im ^ai)xt 1740 ber 3^"^f"6 ^on 5% öuf 4,

felbft auf 3 1/2% fan!. ®a^ mit ber ©olbauSfu^r au§ 5(meri!a ha^

©belmetaU in Europa im greife fan! unb im £aufe ber i^a^r«

l^unberte immer me^r entwertet njurbe, fo ba^ ber Setrieb bie Soften

nic^t me^r htdtt, n^e^megen aud) bie @oIbtt)äfdjereien im 9i^eine

,aufgelaffen' mürben, mie man fic§ in ber öfterreidjifc^en ^anglei«

fprac^e au^brüdt, ma§ ^at benn ha^ atle§ mit ber Sf^eligion ju tun?

^at e§ \a bod; in unfern klagen einzig bie (Sinfü^rung ber ©olb«

mö^rung bal^in gebracht, \)a% im ©tammlanb beö £ut§ertum§, in

©ac^fen, ber ^Bergbau ben SD^ann nic^t me^r näl)rt unb öiele aug«

njonbern mußten. Difficile est satiram non scribere !
^ Ober l^aben

benn bie lut^erifc^en S3erg!nappen ben Üiab^ausberg unb bie anbern

Söerge mit i^rem golbenen «Segen bei i^rer 5Iu^tranberung mit fort-

getragen? SBenn nid^t, marum f)aht il^r nic^t fc^on lange il)r Söerf

mieber aufgenommen? ^enn fo öiel i^nteHigeng ai^ jene befagen,

njerbet i^r bodj auc^ euc^ zutrauen, unb öon nal^ unb fern tt)erben

bei gutem SSerbienft bie knappen gu Raufen eudj äuftrömen, aud^

bie 9^ac^!ommen jener 5lugmanberer, ftatt bü'^ fie je^t gegttjungen

finb, nac^ 5(meri!a au^jumanbern. §aben benn jene, wMjt immer

bagfelbe ^(agelieb gebanfenloö mieberijolen, al§> ob ber ^uin be§

S3ergmefen§, ja beinahe öon gang Salzburg unb Xirol ba^er ftamme,

fo gar menig an^ ber ©efc^ic^te gelernt? 33on tvo ging benn bie

SBerfoIgung §uerft au§? — SSar benn nid;t ba^ !at^oIifd;e SSoI! fo

l^äufig gur 9^otme^r gegmungen? Sßenn auc^ taufeubmatioieber^olt,

ift unb bleibt e§ boc^ eine ^abel, ttjeldje bie @efd^id;te auf allen

i^ren blättern miberlegt, aB ob ba^ neue ©öangelium mit iQubel

* @§ ift fci^hjer, nid)t fatirifd^ ju tüerben.
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t)om S5oIfe oufgenommen unb nur hnxd) (^etvalt unterbrürft tüorben

tüäre. @erabe ba§ @egentei( ift tva^x. Tlan lefe bod^ bie ^Belege

l^ierfür bei g^^ff^^ ^^ graetten 33anb feiner ,®efcl^id)te be§ beut«

f(^en 3SoI!e§* (16. ^lufT. (5. 58 59 60 61 63 64 65 72 73 86 87

93 191 227 230 282 283 401); bie gntolerona ben ^at^olifen

gegenüber galt aU ©emiffen^pflic^t (©. 187). 2Bem jeboc^ ^anffen,

tro^ urfunblid^er g^itgniffe, tt)eil ultramontan, ujeniger glaubmürbig

erfc^eint, ber ^öre SDöIIinger. ,^önige Unterbrüdung unb 5(u§'

rottung ber fat^ofifc^en ^irc^e betracf)teten oKe Reformatoren aU
lid) öon felbft öerfte^enb', fagt biefer (^irc^e unb ^ir^en 68 70).

©leid^ im 93eginn riefen fie bie gürften unb ftäbtifd^en ©etnalten

auf, ben ©otte^bienft ber alten ^ird^e jtnangStneife ab^ufc^affen.

3n il^ren (Sd^riften liegen fie nic^t ben leifeften S^^if^^^r ^^g bie

fatl^olifdje fReligion überall ausgerottet tnerben muffe.' Salöin

forberte ben ^npi^ t)on (Somerfet aU Ü^egenten öon ©ngtanb auf,

er folle aUe, toeldje ber neuen ©eftaltung beg proteftantifc^en ^irc^en*

tnefenS tniberftrebten, mit bem (Sc^iüerte öertilgen (ebb. 69). Unb
in bem gö^^^i^nbert, ba^ öon §umanität unb SToIeran^ überfliegt,

unb in einem Sanbe, nac^ bem fo mand^er Ofterreid^er, obgteid^ er

!aiferlid^e§ Srot igt, in (Sef)nfuc^t fjinüberfc^ielt, meil er bort ba^

©Iborabo feiner naiüen (Sinbilbungen erblidt, ju D^ioftod unb $al(e,

fönnen gur ©tunbe nod) üerbiente ^rofefforen, tnenn fie nic^t lut^e*

rifd^ finb, an ber Uniöerfität feine 5lnfteIIung finben. @^er tnürben

n^ir ^nbtn bulben, l^at einmal ber ^önigSberger ^^ifofop^ Sf^ofeU'

fran^ gerufen, als Slatl^olüen. Sut^erifc^ mug bort alleS fein, üom
Rector magnificus an biS jum legten ^ebeß unb Ofenl^ei^er. @§
liege fid^ ^ier eine Sfleil^e t)on 9?amen berüf)mter ^rofefforen an-

führen, bereu Berufung nod^ in ber legten (Stunbe rüdgängig mürbe,

lueit il)nen fein lut^erifd^er Pfarrer ben Xauffdjein gefd^rieben ^atte.

§at man benn bie SSerfoIgung ber ßutl^eraner in ©c^Iefien unb

S^affau, bie fic^ ber Union tüiberfe^ten, njelc^e \)a§ Qa unb S^^ein

jufammenf(^tt)eigen foEte, fo gang üergeffen, biefe ©etnalt im 9^amen

beS (SöangeliumS, Xüdd)t bie ©uSpenbierung unb ©inferferung ber

^rebiger nic^t fdiente
i, unb bie SluStneifung öon mel^r als 40000

$oIen aus ^reugen in neuefter 3^it? SDa fe^t einmal ben §ebel

^ Otto SSe{)ri)a'^tt, 9Jleiiie ©u^penbierung, ®tn!er!erung unb ?lu§tt)Qn=

berung, Mpm 1839.
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an, ta ift noc^ ein g^elb gur 5lgttalton für grei^eit unb SToIeron^,

nnb logt ben toten ©r^bifc^of rul^enl —
§ofgaftein ift üer^Itni^mägig nii^t ftar! Befud^t unb tritt bem

glän^enben SSilbbab gegenüber ftieit in btn §intergrunb; öielen ift

e§ 5U ftitt, gu tot, jn longtceilig. 5l6er eg ift fo rec^t ein Ort ber

^f^u^e, gur ftillen ©infe^r in fidj felbft einlabenb, namentlid; ujenn

man feine SBo^nung aufgefc^Iagen ju ,®utenbrunn*. ©o ^eigt

nämlid^ ta^ liebe, ftille .^ün§, t)on mäcfjtigen 5(Ijornbäumen um«

fc^attet, öon S3Iumenbuft umme^t, ba^ am @nbe be^ Tlaxlit§^ fte^t

mit freier 5lugfic^t ringsum, gromme, aber nic^tl n:)eniger aU
unpraftifd^e S3arm^er5ige ©c^treftern ^aben e§ aU Eigentum er«

morben unb gu einem §oteI garni für ^urgäfte, befonberg, aber

nic^t au^fcf)lieglid^, au§ bem geiftlic^en ^tawhe, njo^nlid^ unb ge»

fc^idt eingerichtet. (Sine fc^öne, jur ^Inbac^t einlabenbe Kapelle, jttjei

93äber im §aufe unb eine Äüdje, treidle gefunbe, fräftige §au3'

mann^foft liefert, forgen für bie Sebürfniffe öon Seib unb @eele.

SSie tüo^I tut e§ einem, n^enn man aug ben froftigen Sf^äumen ber

©aft^öfe mit i^rem ^o^Ien (Bdjein öon (Slegan^ unb SSornefjmtjeit,

mo ha^ jölenb im grad' bic^ ^oc^näfig unb öon oben ^^rab be«

bient, menn bu nid)t mit brei koffern, jeber einen SJieter ^od^ unb

lang, angefommen bift, in biefeg freunblic^e, loal^rl^aft gaftlid;e §aug
tritt I S)a ift fein Särmen, klingeln, Stufen, fiaufen; fein Redner

gef)t, Ujenn bu fpeifeft, mie eine (Sd)itbttjadje hinter bir auf unb ah
;

ftill unb leife, o^ne ba^ bu e§ gema^r n^irft, übt jebe ber ©c^meftern

i^re ^flic^t, ge^t ben i^r öorge^eic^neten 2Beg. W\t ffrupuli3fer

©etüiffenl^aftigfeit galten fie bie gimmer rein unb in Orbnung;
l^üte bid^, tixva ein ^afd^entuc^ auf bem 2;ifc^e liegen ^u laffen;

im 9?u ^at e§ eine unfic^tbare §anb meggenommen, um nadj ein

paar Xagen eg blenbenb meig lieber an benfelben Ort ju legen.

§aft bu bie (Sc^uf)e breimal be§ Xage^ ettüag befc^mutjt, breimal

n^erben fie bir mieber fpiegelblanf t)or bie Züx geftellt. SDabei nur

freunblid)e @efid)ter, ^eitere SJ^ienen, fein ^(atfdjen unb Söid^tig«

tun; aber aud^ feine uerbre^ten klugen nod) ^'opf()ängerei, fonbern

eine gefunbe grömmigfeit in ec^t d)riftlid)er (Einfalt unb babei ein

fo ^erjIid^eS SBo^ImoIIen, ha^ einem ber 5(bfc^ieb redjt firmer tt)irb.

5l(§ ber S^amen^tag ber Oberin gefeiert ttjurbe, fprad) einer ber

©äfte nad^ftel)enbeg ©ebic^t, meli^e^ ber befte 5(uöbrud für ben

@eift beg §aufeg ift:
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6Jott otlein gelebt, ber 2ßelt abfterben,

Sft bie befte aller 2Bei§^eit§Ie^ren

;

3Ba§ ber Söelt geprt, mu^ boc^ öerberben.

2)rum, hjenn irb'fc^e (stimmen mtd^ umtoerbcn

Uttb mir [c^meic!^elnb naf)n mit Suft unb (S^ren,

2)ortI)in irill ben 93Itd idj ftetg l^infel^ren,

2Bo, löa§ il^nen ift, bie (Sräber erben.

9fJtd)t umfonft follt' ^^ilomena nennen

Wid} ber Drben, aB ic^ i^m mid^ miijte,

©otteg Siebe ftet^ im ^er^en brennen.

9Zimmer bleib' ic^ bann be^ Sobe^ 93ente;

®enn mein S3räntigam, er mirb mic^ fennen,

3Benn er ruft: ^ommt !^er, geliebte S3räutel



2. iBüö iBorötiroI.

BeÜ am ©ec; 3(lttiroI, Sungtirol uub bie Suben. — 9Jaturbien[t unb (Sottet-

bieuft; gefte in (Sben unb ©pingeg. — 2tni St^cnfee. — Übcrf^ttjemmunflen.

Q^orüBer an bem burd^ 3Jfeifter (Sd^mibt in Wim ftilüott reftou«

'^ rierten ©d^Ioffe gifi^l^orn, einem 5lnfi^e be§ dürften Siedeten*

ftein, ging e§ l^inauf na^ 3^^^ ^^ ®^^- ^^^^^ lendjtete ber

§immel au§ ber üaren gtut ttjiber, in regelmäßigem SSeöenfd^Iage

fpielte ba^ SBaffer an feinen Ufern.

über biefcn 6ee öor So^r^^

S3in id) auc^ einmal gefatjrcn,

fonnte id) mit bem ^id^ter fpred^en. 5(ber meiere SSerönbernng feit

bamal^ I 9^nr tüenige, einfame, fc^njerfäöige gifi^ernac^en jogen gu

jener 3^^^ langfam über bie öbe SBafjerfläd^e ba^in; tiefe ©tiÖe

l^errfd^te überall, !aum burc^ ha§ ©eläute ber §erbengIocfen ober

einen ©c^uß im naiven SBalbe, ber öon ben jenfeitigen Söergen njiber«

l^aßte, unterbrod^en. 3^6^ ergeben fid) l^ier elegante $oteI§, ge*

fd^macföoüe Sanbl^änfer, beren ^eranba fidj n?eit am Ufer l^in erftrecft.

^ie SBo^nungen ringSuml^er finb rec^t reinlid; unb ^ell gett)orben,

l^inter glänjenben genfterfd;eiben unb üppigem 23Iumenf(or fd^auen

überall untabel^aft ujeige SSorfiänge Tjinburc^. 3^^!^^^" ^^^ grünen

SSiefen unb bunfeln Pannen fpajieren §erren unb grouen in ele»

ganten Toiletten ober loffen fid^ in nieblic^en ©onbeln fahren, tüenn

fie nid^t üor^ielien, fid^ felbft im 9^ubern ju üben, ^ie üorne^me

SSelt 2Bien§ f^eint fid^ l^ier ein ©tellbi(|ein gegeben ju l^aben;

toenigften^ l^alten bie greife in ben ©aft^äufern jenen in ber ^aupt«

ftabt fo jiemlic^ ba^ ©leid^gemic^t.

(Sben läutete bie 5lbenbglode; meine ©ebanfen ttjanbten fid^ ber

5Sergongen]^eit ju:
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Era gia 1' ora che volge il disio

Ai naviganti, e intenerisce il core

Lo di ch' han detto ai dolci amici addio;

E che lo nuovo peregrino d' amore

Punge, se ode squilla di lontano,

Che paja '1 giorno piaoger, che si muore '.

SJlit jugenbfräfligen greunben tvar id^ einft l^ierl^er gefommen,

mit leidjtem S3ünbel unb leichtem 9}?ute. Sßie bomalg, glänzt and)

l^eute bie Sßelle im 5Ibenbfd)eitt, fliegen bie ^c^atten bolb bunüer

halb lid^ter über bie ffare giut l^in; jene ftnb löngft fjinabgefunfen

in ta§ (3vah.

Linquenda tellus et domus et placens

Uxor; neque harum, quas colis arborum

Te, praeter invisam cypressura,

Ulla brevem dominum sequetur^

5lnbere ftnb gefommen unb l^oben i^ren ^lofe eingenommen, sicut

unda sequitur undam ^. SlHeg ift öorükrgegangen, nur ber ^immel

fte^t ftet^ unBeuiegt über oU biefer SBelt, wo nid^t^ beftänbig ift

aU ber SSedifel, nic^t§ bleibenb oB bie SSergänglic^feit. ^d) blicfte

nad) oben; ber tneite Sogen über un§ unb bie getoottigen 33erge

t)Or un§, fte finb fo red^t S3ilber ber (Smigfeit; Xük nichtig erfc^ien

mir QÜe^ irbifc^e i:reiben I ©erobe ber eine öon ben ©efä^rten mar

ein fo rüftiger S3ergfteiger; al§> mir öon ßeiligblut om gu§e beg

(55ro§gIo(fner§ über bie ^ofter^e ()erüber!amen, mar er immer öoran

— fein Seib ift nun mo^t fd;on öermobert.

* Dante, Divina Commedia, Purgatorio VIII 1

:

S)te ©tunbe trar'g, bie ©c^iffenben bog ©eignen

^inirenbet unb i^r ^er^ ertt)eid)t am Sage,

2)a fie ,2tU tt)o:^r gejagt hen fü^en Srreunben;

Unb hit mit Siebe quält ben neuen ^ilgrtm,

SBenn er üon fern ein Q^Vöäkin prt, be§ ^atfcn

S)en Xag fdieint p beweinen, ber ba^inftirbt.

2 Horat., Carm. 2, 14:

31(^1 ®ut unb SBo^nung unb bog getreue S93eib

^[^ertaffen mu^t bu; feiner ber S3äum' anä) bort

SSirb, aufeer ernften ®rab3t)|)reffcn,

®id^, ber fo !ur§ fie gepflegt, begleiten.

' 2Bie SSeHe folgt auf SßeHe.
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5((§ id^ jung tüar, tüar jeber 5l6fc^ieb für mtd; ein ^d^merjeng*

tag. ^a§ ift nun üSemunben. SSarum and) trauern? $l(Ie§ ge^t

ja boc^ t)orü6er, auger @ott unb feiner Siebe. 5(6fcfjeiben muffen

tüir lernen, me^r unb me^r. ©oetl^e öergleic^t befanntlid) unfer

Seben mit bem 5Iufent^alt in einem ^abeort. SO^an fommt unb ift

guerft fremb, unb alleö ift un^ felbft neu; atlmä^Iic^ gewinnt man
S3e!annte, man bürgert fic^ ein; balb aber geljt einer nacf) bem

anbern ^eim; man tüirb me^r unb me^r einfom.

5(n einem Sauernljaufe ^ocfj im ©ebirge Ia§ ic^ bie Qnfdjrift,

bie biefen @eban!en öiel tiefer fagt:

SSir bauen je^t fo fefte

Unb finb boc^ ^ier nur ®äfte,

Unb wo mx cmig werben fein,

2)a bauen hjir nur ttjenig ein.

Unb finb boc^ ^ier nur ©äfte, einer nadj bem anbern ikf)t au§,

jule^t finb tüir allein, ^iele 9JJenfd;en jerftreut haii Üieifen; idj

finbe mid^ nie fo geiammelt unb mir felbft gel)örenb alö in ber

grembe. SDie ^Berufsarbeit, treidle alle ©eiftestätigfeit öoüftänbig

in Hnfprud^ nimmt, ru^t; ic^ bin allein in ber ttjeiten Sßelt unb

einfam, im geräufd^üoKen S3af)n^of unb in öolfreidjer ^taht, einfam

lüie ber SO^önc^ in feiner 3^^^- Redi in temetipsum, in interiore

homine habitat veritas \ fagt ©t 5(uguftin. —
9^un ging eö ^^nein in ha^ liebe Xirot mit feinen blauen ©een,

grünen $luen, ^immelanragenben Reifen, feinen ftillen ^ölern, feinen

^irc^Iein auf fteiler göf)e, feinen fc^Ianfen ©pi^türmen mit mädjtigen,

toeitl^in brö^nenben ©loden, ben 9JMnnern, bie feftl)atten on olt«

tirolifdjer ©itte unb grömmigfcit, unb ben ^ungtirolern mit if^ren

unreifen S^eformplänen unb itjren ünblid; naiüen S[5orftelIungen öon

2)eutf(^tum, beutfc^er intelligent unb S3ilbung, juft Ujie unfere Pri-

maner, benen man gejagt '{)at, Seffing fei ber größte ^eutfd^e ge-

njefen, tro^ ber Ä^älte feinet ©tileS, tro^ ber ©!epfi§ feinet ©eifteS,

ber S^i^^iff^n^eit feiner (Seele, tro^ ber faft nur negativen Sflefultote

feines ganzen SebenS. SSenn fie mand)e offenfunbige ©djäben il)rcS

SanbeS ju l^eilen fidj öorfe^en, fo fann man i^nen barum nic^t

gram fein; aber bie Slr^neien, mit benen fie bem Patienten ju l)elfen

gebenlen, finb jum Steil öußerft bebeuflid^er 9^atur. "änd) möd)k

' ^e^e ein in bid^ [elbft, im innern SJJenjc^en lüoi^nt bie äBo^r^eit.
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id^ i^nen raten, erft \)a^ SSertrauen be§ SSoIfe^ gu getüinnen unb

nid^t burd^ eine falfc^e SJlet^obe fid^ bagfelbe noc^ me^r ju ent-

fremben. 9J^öd^ten fie boc§ öor attem ben ^Ieru§ in 9^u^e laffen;

ba^ ^olt njei^ e§ ja bod^ rei^t gut, ba^ ber ^Ieru§ eg ift, ber feit

:3a^r^unberten £eib unb greub mit i^m geteilt ^at. Unb an^ ^\el)l

könnten fie lernen, ha% toer ben S3auer feiner 9fleIigion entfrembet,

i()m bamit aud^ bie ©itte ^ugleic^ nimmt; xva^ bann n)irb, l^at bie

iüngfte SSergangenl^eit beutlic^ genug beriefen, ^enn ha^ Söureau»

froten unb ßiteraten einmal bie @te(Ie be§ ^Ieru§ einnehmen inerben,

auf bereu Stimmen ba§ ^olt mit ^Inbad^t laufest, mirb boc^ feiner

im ©rufte behaupten n^oßen, ber ba§ @e(bftänbig!eit§ben:)u^tfein be§

STirolerS ben ,§erren' gegenüber nur einigermaßen fennt.

2Ber ba tüitt SJJänner fe^n,

©e!^' in§ Jirolerlanb,

S93ie fie fo mutig fte^n

Sin ber g-elfenttjanb.

2ßer ba toiU SBeiber fe^n,

6Je^' \n§ Xirolerlanb,

2Bie fie fo j^ierlid) ge^n

^ec! über 93erg unb Saub K

^^x tnerft bem ^leruS 5(gitation t)or; aber inenn er fid; gegen

bie ©iftfaat wt^xt, bie in Xirol jal^raug jal^rein tjon fremben unb

einl^eimifd^en §änben au^geftreut tüirb, ttjenn er ^t\m\ befämpft,

bie man, mie ber Sanfterer fd^Iedjte gabrifmare, in§ 2anb l^inein*

fdimuggelt unb bie man braugen tro^ be§ girniffeS löngft al§ ^fufdj«

arbeit er!annt l^at, unb ba^ SSoI! ttjarnt, ba^ e§ feine alt(}ergebrad)te,

gebiegene unb erprobte (Sitte unb Seben^aufd^auung nidjt gegen l^ot)Ie

^^rafen eintoufd)t: fo nennt i^r bieg Slgitation. ^att^ man bod)

biefe 5lgitation redjt gerne gefe^en, aB im Sal)re 1848, 1859, 1866
bie ^riefter üon ber ^an^el t)erab bie 9Jiönner gum Slug^uge on-

feuerten unb biefe bann erft in mandjen Orten ju ben Stufen

griffen, nad^bem ade (5d)reiben, bie öon ben 1 1 ^anjleien ,erfIoffen',

unb alle 9JiaI;nungen ber S3esir!g^aupt(eute oljne jeben ©rfolg ge*

blieben n^aren. Sßenn man, loie Dr @gger, !. f. ©tjmnafialle^rer

gu ^nngbrud, in feinem S3ud^e ,^ie Sliroter unb SSorarlberger', eg

bem öerftorbenen :3o{)anne§ ©dju(er gu großem SSerbienfte anrechnet,

2. Siecf.
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ba% er ber tüipegierigen ^ugetib STiroB bie SBerfe öon (Strauß unb

geuerba^ in bie §anb gab, unb ber ^(eru§ olIe§ aufbietet, öor

biefer $eft eine§ Unglaubens, ber aUeö öertrorfen ^at unb bem

md)t§ me^r gilt, nic^t ©ott, nid^t (Steift, nichts al§ bie tote

aj^aterie, bie unüerborbenen ©emüter ju betraljren, fo nennt i^r

bie§ Slgitation. SBer @trau§ fennt, !ennt audj beffen innere

9iu^erofig!eit, beffen S^erlangen nadj bem ^rieben im ©lauben,

bem er in einem nur ttienig befannten ©onett fo berebten 5(ugbru(f

gegeben ^at:

SSör' öor fünf^unbert ^o^ren irf) geboren,

©0 :^ätt' ic^ längft bie Sorgen, bie mid) brücfen,

^ie ^entnerloften, ben gebeugten Üiücfen

©ntlebiget öor eineö Stlofter^ Xoren.

D l^olber aiu^efi^, ben ic^ erforen,

2Bie biefe [tiüen ÖJänge mic^ entjücfen,

3)er (Slocfen ©ilberftimmen mid) beglüdenl

3um Fimmel aufmärtg trägt bo^ Sieb ber ^oren.

(Sei mir gegrüßt, hu meine ftiüe QeUt,

S)u SSücfjerfaat, beä ®eifte5 35orratötammer,

Unb bu, mein 9higentroft, umljegter harten 1

^ier leget fic^ beg Seben^ lefete SSelte,

2)ie (Seele fdjroeigt, gleidjiocit Don Suft unb ^ommer,

2)a^ letjte ©tünblein ru^ig absuroarten.

§unberte öon Xiroler ^i'^^^G^^i^G^*" ii"^ 3»^"9f^^^^^'^^ t)ahm inner«

l^alb beS ^(öfters Pforten — unb aud; nid^t gum (Sdjaben beg

Sanbeg — biefen ^rieben gefunben, ^aufenbe unb §unberttaufenbe

leben unb fterben in biefem gerieben burd; ben ©lauben, ben ber

SSerfaffer be§ ,5(Iten unb neuen ©faubens' umfonft gefudjt l^at, unb

ben UJOÜt i^r i^nen ueljmen, um ,3ntelligen^' ins fianb ju bringen?

Unb tüer fennt benn nid)t 5(lei'auber o. §umboIbt§ tjernidj*

teubcS Urteil über (Strang' ,naturt)iftorifdjen Seid;tfinn'? Sßie §ätte

biefer erft geurteilt, märe er |)iftori!er gctüefen, über beffen luftige

$t)pot^efen, mit njeld^cn er ben c^riftlidjen ©lauben ju erfc^üttern

tüä^nte, an bie niemanb me^r glaubt unb on bie er gule^t felbft

nic^t me^r geglaubt IjatI @egen biefen ,neuen' ©laubeu, ber ein

SBal^n ift, feine Überzeugung, ftatt be§ ^roteS einen ©tein bietet

unb ftatt be§ gifc^e» eine ©djiange, foüten bie tiroler it)r ßl^riften-

tum ba^ingeben ?
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(S^ finb in biefem Tlomk gerabe §e^n 3al)re, boß ju 9^ürnberg

SubU)ig geuerbac^ begraben irurbe (13. September 1872). SDie ^Ir«

beiterbataillone, tvddjt ben Seidjen^ug bilbeten, imb bie om ©rabe

gefproc^enen Sßorte, bie je^t (1882) unter ber gerrfd^aft be^ 8o§ia«

liftengefe^eS nic^t ftraflog gebrudt tüürben, tun gur Genüge bar,

bo^ feine ®d)riften nic^t ein ßidjt gebradjt, belebenb, erteudjtenb,

ertüärmenb, fonbern einen geuerbranb ^ineintüarfen in bk SO^affen,

ber geeignet ift, eine öer^el^renbe flamme gu entjünben, in ber ade

^^heak, bie Heiligtümer ber SJlenfd^tjeit, in 5lfc^e ftn!en muffen.

3ft benn Qungtirol tvixtiid) nod) fo ttjeit in ber tultur jurüd, ba^

fie nod^ mit ber $uppe intelligent fpielen !önnen, bie man Äinbern

in bie §anb gibt, um mittkrnjeile ungeftört ganj anbereS treiben

ju fonnen; ha^ fie nodj nid^t miffen, tt)o§ jenfeitS ber SKainlinie

jeber (Sdjüler löngft tüeg^ot, ha'^ fie nur bie SBalancierftonge ift,

tüomit man über olle ßüden an gebiegenem SBiffen fül^n fiintüeg«

öoltigiert? 5Uicl^ fc^reibt man hcn äJ^anget eben biefer intelligent

al§> nota infamiae gern jebem auf ben 9f^üden, beffen man fid) bei

ber ^onfurrenj um gut botierte ^rofeffuren gu entlebigen fud^t,

unb ^e|t audj ha§> S3oI! tuegen eben biefe§ ä)^angel§ gegen bie

böfen Urtramontanen, um inbeffen befto bequemer feine ^afd^en

plünbern p fönnen.

^eine ^iip^e, fonbern nur

@ine tidne ^unftfignr!

SBenn i^r e§ mit beutfc^er S3ilbung unb beutfdjer 5(rt tuirflid^

ernft meint, fo l^abt itjr gan^ anbere ^inge ju tun. ^d) fenne

mehrere ©eiftlid^e in (gübtirol, bie lange Qe'xt, ol^ne jebe Unter*

ftü^ung, o^ne 5Iner!ennung öon feiten ber Ütegierung, mitten unter

bem ^nbrange be§ italienifd^en Qbiomö beutfd^e (Bd)nk gel^alten

§aben, unb ^ahc felbft einem berfelben auf feine iBitte beutfdje ^olU*
büc^er nac^ feinem njie eine beutfd)e 6pradjinfel gelegenen ^orfe

gefenbet; biefe SJ^änner üben fliU bie ^flic^t treuer beutfc^er Spater»

lanb^Iiebe unb mad^en nidjt öiel ©erebe öon bem, mag fie getan;

unb boc^ I)aben fie me^r getan aU fo mand^er, ber gegen gute§

§onorar in ben S3(ättern beutfd)tümelt unb nebenbei an ben ^rieftern

feinen abgeftanbenen SBi^ übt.

^n ben meiften ^oft« unb (55aft^äufern, Ujo bie ,§erren' ein» unb
augge^en, liegt bie ,^rte' unb bie ,9^eue treffe' auf. SDie Tlad)^

biefer S3(ötter, namentlich ber (enteren, ift gan^ gefc^idt; aber bie
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©proi^e, öom ^n^alt gan§ abgefefjen, burd^ unb burdfj öerjübelt;

bie 53i(ber j. 23. ^äuftg untüQ^r unb öerfc^roBen. SDa Tefen tüir,

ftatt öon bem Urfprunge eineg (Strome^, öon beffen ,(5i^tt)iege*;

e§ regnet, ^iatt in (Strömen, ,in ©c^iffgtauen' ; bog läppifd^e ,in

SBinbfäben' ift biefer (Sorte öon ßiteraten nod^ nic^t läppifdj genug.

3)a ,n)anbe(n* ^ferbe auf ber Sßiefe, bringen 5(nfömmlinge ,QUg

ber Sfteife' allerlei mit; ha fcfjilbert einer ben ,überirbif(^en SDunft«

freig fdjönen (Sbelmutö* ; ha erfol^ren wir, ha^ auf @t §elena S^a*

poleon I. mit nur jmei §üteu ,fein ^(uslangen gefunben ^atte', unb

ift öon jSSig'ßrjeugern* bie 9^ebe. (So fc^reiben bie 53or!ämpfer

be§ 2)eutf(^tum§ unb Präger ber Qntelligenj in Cfterreicf; 1 9iament-

lic^ njenn e§ fic^ um gried^ifdje SBörter fianbeü, I)ie unb ha felbft

bei lateinifc^en, !ommt ber geuilletonift mit ber ©rommati! mandj»

mal in rec^t unangeueljmen ^onflüt. ^ad^bem idj in biefem §erbfte

eine SSoc^e lang — eine folc^e 2lrt geiftiger Dta^rung ift foft ha§

einzige, xva^ in öiele (Sommerfrifd^en bringt — bie neuefte SBiener

ßiteratur auf biefem ©ebiet ftubiert ^atte, fam mir jufäUig @oet^e§

,3p^igenie' in bie §anb; ha ^atte id) fo red^t Gelegenheit, ben 23er'

fall unferer beutfd)en (Sprache gerabe infolge ber Qeitungeliteratur

gu betrauern.

^n biefer Segiel^ung tüäre e§ ju toünfi^en, ha^ bie (meilanb)

5lug§burger ,^(Igemeine ßeitung' nodj il}r alte» äl^onopol befö§e

unb ben 2Serfd)lei6 für gnt^ßi^^n^ i^nb 23ilbung augfc^lie^lid^ für

Ofterreic^ beforgte rt)ie el)ebem; i^re 9lebaftion \)atte eiS üerftanben,

äl)nlid^ tt)ie jene ber Revue des Deux Mondes, jebe ungelenfe Diebe«

rtjenbung ju glätten, nid)t blog an§> Sftüdfidjt auf bie ^errfdjenben

(Strömungen in ben Ütegierungsfreifen ber öerfdjicbenen beutfc^en

Sänber, fonbern auc^ im ^ntereffe i^re§ Diufe^ alö Trägerin beutfdjer

Kultur. §ier muß $lbt)ilfe gefc^affen unb männiglid) entgegen«

gearbeitet nierben. dJlan ^at unfere (Sprache üon ©alligigmen gereinigt;

aber eine anbere @efal)r ift näl)er unb bro^enber. Unfere Spradje,

unfere fd)öne, gebanfenöoüe, e^rlidje, feufc^e beutfd)e Sprache öer*

fällt, ttjie bie 23örfe, ha^ Kapital, ber §anbel, bem Qubentum;

jübifd^er 2öi§, jübifdie @eill)eit, jübifdie ©aunerausbrüde ^aben

fid^ Xük efel^afteg Ungeziefer in bem Körper unferer (Sprache ein-

geniftet. §inau§ bamiti SDag muß unfer gemeinfamcr 2Bal)lfprud;

fein. 5)a l)abt i^r ein n^eiteg unb ergiebigeiS 5Irbeitefelb, um ha^

ed)te S)eutf(^tum ju tüaf)xcn. Unb menn \f)x nod) ein bißchen ben

^ettinaet, 3lu8 SBelt u. Slixä)i. U. 6. u. 7. Slufl. 3
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3opf ber öfterreid^ifd^en ^onsleifprod^e abfd^neibet unb bie ^luftria-

gi^men au§mer§t, fo !ann ba§ oud^ nic^t fd^aben.

(Sine eigentümlid^e ©rfdfjeinung ift biefe Qubenpreffe, namentlid^

in Oflerreid^. @§ ift ein ^arte§ SBort, aber e§ ift fo: biefe öon

3uben probujierte unb infpirierte Siteratur ift ein SSer^öngnig für

ganj ®eutfd^(onb. 3ubenn)iö unb gubenfriöolität fä^rt fort, tük

e^ebem bei Söörne unb $eine, aUe (S^rfurc^t üor bem ^eiligen ju

untergraben, alle 5lutorität ju gerftören, aUe Qbeale unfereg beut«

fd^en S5oI!e§ läd^erlid^ gu mad^en, alle unfere großen SJiänner ju

iäftern — unb öiele unferer ©ebilbeten lad^en mit, o^ne ju al^nen,

ba^ ber gube i^nen nur einen ^offen tjormad^t au§ $a§ gegen ba^

ß^^riftentum, unb um jugteic^ babei befto tiefer in il^ren ©elbbeutel

greifen gu !önnen. greilic^ finb njir felbft an biefem (SIenbe jum

Steile f^ulb; ol^ne pofitiüen ©lauben, mit bloßem §umanität§-

geÜingel, tüie SJ^reitfdjfe meint, tüerben lüir ber furd^tbaren 9Jlad^t

be§ S3öfen, ba^ ftd^ in bem öom ©tauben feiner SSäter abgefallenen

:3ubentum offenbart, auf bie SDauer nid^t ujiberfte^en fönnen. ,3n)ei

SSötfer', !^ei^t e§ auc§ l^ier, ,trägft bu in beinem ©d^o^e.* SBir

fennen bie guben t)iel ju UJenig. ,^ie STaten, bitten unb ©ebräuc^e

ber guben finb ber Sßelt n^enig befannt', fagt §einrid^ §eine;
,man glaubt fie gu fennen, tneil man i()re S3ärte fielet, man l^at

aber nid^t^ ttjeiter gefe^eh. ©ie finb unb bleiben ein toanbernbeS

©e^eimnig.* ©elbft ^rofeffor SagaruS in feiner S3rofd^üre ,2ßaS

:^ei^t national ?'i fonnte nid^t um^in, ein§ugeftet)en, ba% bod) nur

bie innigfte ©eifte^öermanbtfc^aft äJ^enfdjen p einer SfJation öer-

fd^melgen !ann. SSer toollte nun leugnen, ba'^ ba^ S^riftentum

aße§ an un§ burd^brungen ^ai, (Bitte, ^c(i)t, 2)en!unggnjeife unb

nid^t gum geringften bie (Sprad^e? 2öer aber bie @d^riften öon

So5aru§ gelefen l^at, tüelc^er t)offt, ba^ bie Üieligion Seffingg unter

un§ fiegen tvixb; bag ,@enbf(^reiben $öörne§ an %xdt]d)k au§ bem

(S(t)ftum'2, U)eld^e§ im ß^riftentum nur ein SBerfjeug ber S^er-

fofgung fielet; be§ £anbrabbiner§ ©lüdf, tneld^er meint, fein gebilbeter

SJJenfc^ fönne bie d^riftlic^en 2)ogmen glauben; be^ 9fiabbiner§

@d^reiber über 9J^enbeI§fo^n, ber erft beutfc^e ©efinnung un§ geleiert

l^aben foll^; be§ iRabbiner^ SeUinef, meiner bk 3uben für ba^

^ SSerltn 1880, 2)ümmrer. « 93erltn 1880.
* ©emiten unb Girier, SJlann^eim, ©elbftöerlag.
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arbeitfamfte, be* unb fanftmütigfte SSoI! erüärt ^ — ber mug flaunen

über biefe§ Übermag öon ^Irroganj unb §og gegen ba§ S^riften-

tum. 3m Xalmub, betel^rt ung ber Sf^abbiner Hamburger 2, fliegt

bie OueHe ber lauterften §umonität, unb ber SSerfaffer be§ Sucres

Ben Sirah militans n^ieberl^olt bie giftigften unb fc^mu^igften 5ln«

griffe beg früheren 3"ößntum§ auf ha^ S^riftentum 3.

Dr Df^itter, ^rebiger an ber S3er(iner jübifc^en 9f^eformgemeinbe,

fagt: ,SSir finb ein ©rabmeffer geworben für ben ^ultursuftanb

ber 3^ö[!er, in beren SJ^itte tt)ir UJO^nen. . . . 2)arum öerurteilen

fid^ felbft, bie 3^rael fc^mä^en; barum fpric^t Sileam ha^ groge

Sßort: Siöer bid^ fegnet, ift gefegnet; njer bir flucht, bringt fic§ felbft

ben giud^. . . . SSir finb nac^ ber ^rop^eten SSort beftimmt jum
Sid^te ber Stationen, blinbe Singen ju öffnen, bie ©efeffelten

gu befreien unb au§ bem ^unfel p führen bie S3ett)0^ner ber

ginfternig. greuet euc§ alfo, i^r anbere, bie il^r ung ^abt,

ba^ ein Steil unter euc^ lebt, ber tüa^rl^oft an @ott
glaubt, ber biefen ©lauben bemeift burc§ eine unöergleid^lic^e

Xreue, ha fein irbifd^er So^n, fonbern nur l^erbe (Sntfagung, oft

genug aud^ Ärän!ung unb ©pott mit il^m üerfnüpft finb.'* Unb

fd^on ber ,rote §arr^', mie feine SJ^itfc^üIer §einric^ $eine nannten,

behauptete fedf, M^ l^eutjutage nic^t blog 2)eutfc^lanb bie ^l)t)ftO'

gnomie ^aläftina^ trage, fonbern auc^ ba^ übrige Europa fid^ ju

ben ^nben ergebe'. Subttjig S3örne (£öb S3arud^) erflärte in einem

feiner S3riefe, ttjenn er in öfterreic^ifc^e ©taatgbienfte trete, fo bebeute

bie§ für biefeg Sanb foöiel tt)ie eine getoonnene <Bd)ia(i)t

@§ ift unfer ©tolj, fagt bie »^öraelitifc^e SBoc^enfc^rift*, ha^ tü'n

im S3efuc^e ber ^ö^eren S3ilbung§anftalten allen S3e!enntniffen üoran«

fte^en. i)ag ift fraffer Slnac^roni^mug, menn bie ^uben fic^ felbft

,32raeliten' nennen unb öon mand^en Se^örben fo genonnt werben,

©eit bem (Sjil gab e§ nur noc^ 3^^^^"/ ^^i^^ 3^^^^^^^^" me^r; fo

nannten fie fi(^ bamalg felbft, fo nennt fie i^r @efd)ic^tf(^reiber

3ofep§u§, fo nannten fie bie !laffifc^en S8öl!er, fo nennt fie ba§

9ieue Xeftament. — 2Ba§ nun biefen S3ilbung§brang betrifft, fo

fliegt berfelbe feinegioegg au§ i^rem ibealen Streben, fonbern ift

*
f^rattjofcn über Suben, Hamburg 1882, 92eftler.

' 35ic 9^icl)tiuben, S^euftreli^ 1880. » Stuttgart 1880, 2)ZefeIer.
*

33ei (£ri(^ Se^n^arbt, Sie antifcmitifc^e 93en)egung, Büri^ 1884, 87.

3*
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einfach bie golge il^rer ©ud^t, auf leid^tere SBeife gu ®elb unb iRetc^«

tümern gu gelangen, namentlich in ber 5lbt)o!atur; unb bie öer^ältni^-

mä^ig gro^e Sln^a^I iüo^U}aknber gubenfamitien erleichtert biefe

^öeflreBungen unb unterftü^t bie ärmeren unter il^nen.

@§ ift biefe 9^ü^rigfeit ber 3uben in ber treffe ganj ha^ ©egen*

\iM ju ber fonftigen STätigfeit biefel fingen S^öIfdjenS ouf anbern

Gebieten, bo§, öaterlanbSlo^, 5um guten Xeil religionslos, mancfjmal

auc^ et)r' unb gettJiffenloS unb jeber l^ö^eren Sf^idjtnng bar, nur

nad^ @elb unb (55en)inn ftrebt. 2J^it allen SJiitteln, wie fie (Sr*

jie^ung, S[^ererbung, ©etool^n^eit, ^Raffinement, rücffic^tSlofer (SgoiS-

mu§ bieten, jie^t eS feit ga^rge^nten lüie eine (Saugpumpe auf

taufenb Sßegen otleS @elb unb allen ®elbeSn)ert auS bem Körper

ber Station, bie i^m, bem ^eimatlofen, großmütig eine ^eimat ge*

boten l^at. ^ie iöuftrierten unb politifc^en Leitungen, 3ournale,

SJ^onatSfc^riften, 9fReöuen, SSiplätter uff. probu^ieren meift fo wenig

aU ber ^anbelSjube, ber mit bem ßnjerc^facf auf bem Sf^ücfen ^aufiert,

ober jener, ber an ber S3an! im ^ifferensgefd^äft müI;eloS ^^aufenbe

öerbient; aber fie ernten, waS anbere im ©d^mei^e auSgefät ^aben.

(£§ ift nid)tS als ein literarifc^eS ^rämergefd^äft, waS fie treiben,

in fleinerem ober größerem 9}Ja§ftabe. ^Jiid^teine neue igbee probu«

gieren fie, nidfjt eine n)iffenfd^aftlid;e Xat ^aben fie aufjuttjeifen.

^\d)i§> Originales, Weber in SSiffenf^aft noc^ ^unft, l^aben fie ge«

fd^affen; für fie gilt nur, WaS öerfäuflic^ ift. 5lber waS anbere

gearbeitet, unter äJiü^en, (Sorgen, oft unter (Sntbel^rungen unb gegen

geringes Entgelt gefd)affen, bem wiffen fie öortrefflid^ eine $lppretur

p geben unb als fdjmad^afte (Bpeife i^rem ^ublüum üorgufe^en,

namentlich jenen. Welche mit ,t)ier Sßorten' über §artmannS ^efft-

miSmuS, (ScljäffleS nationalö!onomifcl)eS (St)ftem, bie §t)pot5efe Dar-

wins, unb was befonberS aufmerffame fiefer finbet, über ^iätetif

unb ai^afrobioti! grünblid^ unterrichtet fein wollen. 2)er ^ube beforgt

bieS alles, tvk eS üorbem ber ,§ofiube* bei l)odjabeligen ^errfdjaften

getan; unb, bamit ber Sefer md)t ermübe, würgt er feine ,@ffat)S*

mit offenen unb öerftedten Singriffen auf (s:^riftentum unb ^lerifei;

beS SöeifallS !ann er bann immer fieser fein. SSor fed^gig ^a^ren ^ot

ja fc^on 3. (55. gierte gefagt: ,(5ie lefen feine 58üc^er mel)r, fonbern

nur noc^, waS bie ä^itungen über bie $8üdjer fcljreiben; burc^ folc^e

narfotifc^ wirfenbe Seftüre wirb julefet ber eigene äBiUe, bie ^n-
telligeng, baS SDenfen unb bie gä^igfeit felbft, gu begreifen, erfticft.'
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Hub £af falle fagt: ,^erienige, treld^er freute feine S^iti^ng lieft,

brandet ttjeber ju benfen nod^ 511 Temen nocf; ju prüfen. @r ift in

allem ben?anbert.' Qn granfreid), ^entfdjlanb, Oflerreid), :3ta(ien

finb foft aöe ,Drgone ber öffentlichen 9J?einung' öon :3uben ge*

fd^rieben ober in ber einen nnb onbern SBetfe i^nen bienftbar; benn

,bem @oIbe gel)ord}t alles'.

3^nen allein bürfen mir bie§ iebod^ nid^t jum SSorn^urfe madjen;

§aben fie ja bod^ unter un§ 92adjfolger genug gefunben, unb tok

bie Sud^l)änbler!ataloge au^tüeifen, ift biefe 5lrt ber periobifdjen

Siteratur in beftänbiger gnna^me begriffen, fo jmar, ha'^ fie Söerfe

ernften, gelehrten ign^alte^ ööllig ju übertüuc^ern bro^t. SSer böiger

®elö öerbienen n)ill unb eine nur einigermaßen geläufige geber fü^rt,

ge^t om beftcn unter biefe ©orte öon Siteraten. SBä^renb ber Sl^er«

faffer eineg Sßerfeö, ber gruc^t langer ^aljxc unb nieler ^ad)t'

toad)tr\, nidjt feiten um einen S5erleger bitten mufj öon Züx ju Züx
— auf ein §onorar üerjidjtet er öon üornl^erein —

, ftreic^en biefe

il)re fc^önen ©ümmc^en ein. Ob bie SBare probe^altig ift ober nid^t,

ba^ flimmert feinen, loeber ©c^riftfteller noc^ S3erleger, n^enn fie

nur jieljt unb bem — öielleic^t gan§ üerberbten — ©efdjmade be§

^ublifum§ entfpridjt. Unb ber @d)riftftellerrul)m bleibt auc^ nidjt

au§, bafür forgt bie Ä^oterie; nihil officiosius, quam cum muH
mutuum scabuntS fagt fd)on ein Sllter. greilic^ helfen fold)e

leicht genjonnenen Lorbeeren balb, aber ber OberfTädjlid)feit n)irb

baburd^ förmlich eine ^römie au^gefe^t unb ba^ bcutfc^e ^olf in

feinem innerften ^erne üerborben.

Qgnorieren laffen fid) biefe g^^f^önbe nidjt me^r, nodj bient e§

jur Sßiberlegung, auf günftige Urteile englifd;er unb franjöfifd^er

©d^riftfteQer über bie ^i^ben ^injunjeifen, ba biefe öon unferer Sage

gar feine 5l^nung Ijaben. SDeutfdjlanb, Cfterreid) unb D^uglanb

beherbergen jn^ei ^ritt eile ber gefamten Qubenfdjaft, bie anber^ttjo

eine t)erf(^n)inbenbe SJiinorität bilbct. Unferem beutfc^en SSolfe tüirb

ber ^ampf auf bem öon ben 3^^^^" befe^ten ©ebiete fc^ttjer, fe^r

fdj^er, njeil e§ im großen unb ganzen ju el^ren^aft, öielleic^t aud;,

ber beutfc^e S3auer iDenigften^, gu ttjenig gerieben ift. SSir glauben

nic^t an bie trüben ^rop^e^eiungen 3J^arrg2 tjon bem (Siege ber

* 3li(i)t^ ift fleföHtger, alä tücnn ein 3JJauIe[eI ben onbern fra^t.

' SBil^elm SJJarr, Seffing contra @cm. (2tnm. beS .^erou^ß.)
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Semiten üBer bie Germanen, fonbern öiel el^er unb lieber an eine

©rnenernng nnfereS SSo(!e§ im d^riftlid^en ©eifle, tüoburd^ e§ ollein

gefeit tüirb gegen bie materiellen unb nod^ größeren fittlic^en ©c^äben,

bie öon biefer Seite l^er brol^en. Umfomel^r finb alle Stugerungen

rollen ^ioffen^affeg, tt)ie er ftd^ in fo mand^en antifemitifc^en ©d^riften

funbgibt, ^vl befragen. Tuba insultationum infructuosum facit

bellum 1, fogt ber f)l 5luguftinu§, unb ber öerftonb \\d) bod^ auc§

auf ^olemif.

^iefe gragen finb nun aKe unfern unfc^ulbigen gungtirotern

ööHig fremb, obgleid^ fie Lebensfragen Ofterreid^S finb. 2)a il^r

§au§ noc^ nic^t brennt, fo leben fie unterbeffen in oller @emütli(^'

feit fort unb laufen mit bem großen §oufen, ber in ber 3uben-

preffe bie fatl^olifd^e ^ird^e täglid^ jum ©egenftanb feiner 5lngriffe

mad^t, um bafür halb ben Xalmub balb bo§ gereinigte ^ubentum

aU ben Kulturträger für Europa gu üerl^immeln. Qui vinci a

veritate non vult, ab errore vincitur^, fagt berfelbe 5(uguftinuS.

n.

^ Sangfam ftieg id^ im Unterinntale einen S3erg l^inan; ba

bad)k id^ an bie SBorte, bie Petrarca au§ 5Iuguftin§ Sefenntniffen

Ia§, aU er auf bem Gipfel be§ äJJont SSentouj angefommen Ujar

unb fein S3Iic^ tDie trunfen tnarb t)on ber übernjältigenben @rö^e

unb @d^i)n^eit ber Statur: ,Unb e§ gelten bie 9J?enfd^en ^in, um
bk gi)^en ber Söerge unb bie geujoltigen fluten beS 3}?eere§ unb

bie breiten S3etten ber Ströme unb ben UmfreiS be§ O^eanS unb

bie Söal^nen ber ©eftirne ju bertjunbern, unb l^alten i|r eigene^

innere nid^t ber Setrad^tung inert.' Körting l)ai um biefer S8e«

fteigung eine§ S3erge§ tniHen Petrarca £ut()er an bie Seite geftellt;

e§ fei eine epoc^emad^enbe Zat gemefen, meint er; benn bü§ äJJittel«

alter l)abe fein 9^aturgefül^I gelobt, ^er ©efd^ic^tfd^reiber ber

,ßiteratur :3talien§ im g^itölter ber S^tenaiffance' fd^eint ha^ tiefe

9?aturgefül^I, tt)ie e§ bie ©efänge ber g^ran^iSfanerbid^ter be§ IS.^o'&r'

]^unbert§ burd^iüel^t, biefen Sinn ber TlDnd)e beS 9JJitteIaIter§ für

ia^ (Sr^abene unb ^omantifd^e in ber Statur, tnie e§ fo üiele ß^^ro«

nifen in ber naiöften Sßeife aulfpred^en, nid^t gu fennen. Unb Hugu-

* ©(^mä^rcbctt ftiften tüettig 9^u^en.
* 3Ber fi^ öon ber Söaf|r:^eit md)t befteßen löfet, ben beftcgt ber Irrtum.
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ftin§ SSorte felbft, fpred^en fie nid^t öon einer S3en)unberung ber

S3erge unb be§ 9Keereg? 5(uguftmu§ l^atte rec^t, unb Petrarca

ebenfo, qI§ er beim £ejen biefer Sßorte nac^benfenb tpurbe unb feinen

@inn gu ©Ott er^ob. SBa§ biefer badete, ^ot er un§ felbft gefagt:

Credo ego generosum animum praeter Deum, ubi finis est noster,

nusquam quiescere^. ^c^ l^atte einen greunb, ber fonnte tüeinen,

tuenn er unter ben mächtigen SBalbbäumen feiner §eimQt tüonbelte

unb in ha§ £onb ^inau^fa^; lüie Siolsl^arfen bei jebem Suftjuge

Hingen, fo ftangen QÖe (Stimmen ber D^atur in feiner @eele n)iber.

^d) m\^ nid^t, ob er gu beneiben wax lüegen biefe§ fo möc^tigen

Sf^aturfinneg, biefer feinfühligen 9'Jaturft)mpat^ie. SDie Statur ift

ftumm, fie ontmortet bir nid^t auf beine grogen; unb bie (Stimmen,

bie au§ i^r bir entgegentönen, au§ ber SBinb^braut unb SJieere^«

branbung n)ie qu§ £erc^engefang unb grül^Iing^blüten, finb nic^t§

al§ bQ§ (5(^0 be§ SBorte§, ha^ bu in fie ^ineingerufen, t)a^ S3ilb,

ha^ bein eigene^ Q^"^^^/ ^^^" teufen unb gü^Ien auf fie pro-

jiziert. jSDag S3u(^ ber ^atur', fagt einmal §amann, ,ift burc^

feine angeblid^en Slu^Ieger nur nod^ rätfel^ofter geworben.* 2)ie

9iatur ift ein Sf^ötfel; unb nur ber @eift toirb eg ^u löfen öerftel^en,

ber ha^ 9iätfel feiner felbft, ha§ ©e^eimniö feinet eigenen 3""^^"

mit feinem £ic^t unb Schatten, feinen (Siegen unb 9iieberlagen öer«

ftanben l^at. 2)ie $eriobe ber ©mpfinbfamfeit in unferer Literatur

nannte fie eine liebenbe SJiutter, an bereu Söruft ber äJ^enfc^ öon

allem Seib gefunben foß:

®roBe, l^eilifle SJatur,

Sofe mic^ gel^n auf beiner ©pur,

SaB mic^ gel^n an beiner ^anb
2Bie ha§ ^inb am ÖJängelbanb!

9iouffeau bei ben gron^ofen ift ber Sf^epröfentant biefer iRic^tung;

mit Älopftoc! ^aitc fie i^ren ^ö^epunft erreidjt, ©oet^e^ SSert^er

erinnert nod^ baran. ®ie S^iatur ift graufam, fogen bagegen bie

^effimiften, eine f)arte (Stiefmutter, irie fc^on ber Sl^ater ber DZatur«

forfc^er, $Iiniu0, fie nannte, ein ,alle§ gebörenbeS unb aUe^ tuieber

üerfc^IingenbeS Ungeheuer'. SJ^iUionen Seben ruft fie in§ SDafein,

um fie aBbalb burc^ eifige Sßinterfälte unb glü()enben (Sonnenbranb

* ^6) tjalk bafür, ba^ eine cble ©eele nur in ®ott ffiu^t finbet, ber unfer

3ier ift.
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tüieber ber SBernid^tung ju töeifjen. (3ax\^ unred^t l^oben fie nic^t.

2öer ein frf)ärfere§ 5luge l]äik ol^ lüir, ber mügte ^ineinblicfen

!önnen in ben mörberifd^en ^rieg, ben bie ©efd^öpfe im Klampfe

um§ SDafein miteinanber führen, tt)0 ba§ ftarfe bog fc^tüadje, ta^

liftige ba^ einfältige, ber @eier bie Xanbe, ber Sßolf ba§ Samm
gerrei^t. SBer fann ermeffen, n?a§ bie Stiere leiben nnb bie Xaufenbe

t)on Unmünbigenl

@g ge^t eilt aHnemeineg Sßetncn,

©omeit bie ftiöen (Sterne fc^einen,

%nx(i) QÜe 5Ibent ber 9?ntur;

e^ ringt unb leufgt nad) ber $8erIIärung,

@ntgegen[c{)mod)tenb ber ©ertjä^rung,

Sn SiebeSongft bie Kreatur.

®a§ ift e§ irol^I, tüQg ourfj ben rofenumfränjten §e(Ienen tvk ben

naturfeligen mobernen ÜJ^enfdjen nid^t rec^t gur 9^u|e fommen lägt.

5)mm fd^ergten fie fo gern «nb nannten

S)e§ ©d^mergeS tiefften 5lbgrunb md)t.

$lngnftinn§ nnb Petrarca l^atten red}t. In interiore homine

habitat veritas. Et si tuam naturam mutabilem inveneris, trans-

scende et te ipsum i, fügt jener Bei; bie n^anbelbare SBo^r^eit,

(5c^i)n^eit nnb @üte uieift f)in anf bie nnmönbelbore. fiänber nnb

SJ^eere, S3erge nnb 2:Q(er nnb \)a§> {leer ber ©eftirne nnb aßer gönber

ber 9f2atnr nnb alle ^d^öni^eit i^rer tonfenbfnd^en gormen nnb ©e«

ftalten nnb andj ber Siebrei^ einer ebeln SJ^enfd^enfeele ift nidjtg

anbere§ al§ ber SBiberfc^ein, ben bie ettjige, nnnjonbelbare @c^önl^eit

]^ineinn)irft in ben ©taub ber (5d;öpfnng. ^a ge^en bie 9J^enfd)en

l^in unb beU)nnbern nnb verlieren fic^ in ber (Schöpfung, tnie ber

Sßalinfinnige, ber in ben See fid^ ftür^t, an§ beffen üarer gfnt

bie §imntel§bläue i^nt entgegentuinft. 2)er §immel ift e§, ben er

fud^t; aber ber @ee ift er nidjt, er ift nur fein ©piegel. SDa§ ift

bie emige ©efd^id^te ber 9i)^enfc^l)eit ; nad; bem Unenblic^en nnb @tt)igen

gie^t e§ nn§ f)in, aber bort ift e§ nic^t, mo fo öiele e§ fnc^en. Quae-

rite quod quaeritis, ruft barnm @t Slngnftin, sed non est, ubi

quaeritis^. SDen ^immd fuc^en fie, ben Zob finben fie.
—

* ^m Innern bc§ 9Jlenfd)en tvoljnt bie SBal^rl^eit. Unb njenn bn finbeft,

ba^ beine 9^otnr manbelbor ift, ergebe biet) über bid) felbft.
* ©nd^et, tva§> i^r fu(I)et, ober bort ift eg nic^t, too i^r e^ fuc^et.



2. 9Iug 9?orbtiroI. 41

(55ebQn!en foldjer 2trt jogen bnxd) meinen @eift, al§ irf) ,anf

bem ©Ben* ongefonimcn toax. @g UJor ein ffarer, fonniger STog,

fo redjt ein ftiller ©onntaggnadjmittag, ber eine SBeilje über ha^

©emüt bringt, ©c^on eine SSiertelftunbe öor^er ^atte ic^ ben feftlicf)

öoHen Xon ber ©lorfc ge^ijrt; alö ic^ nö^er !am, f(^ien bag ganje

^orf auggeflorben.

^d) toax altein auf »ettcr fjlur,

Unb eine ©onntag^glocfe nur,

Unb ©title na^' unb fern ... 60 feierlich,

2lt^ tüottr ber ^immel i)ffnen [id).

2)a^ ift ber Xog be§ §errn!

2)er ^riefter fniete öor öerfammelter ^emeinbe am 5Utarc, üon

^tnei lieblichen, unbeujegt fnienben Knaben umgeben, bie i^m bienten,

nnb hettit eine 5(rt ^ofenfran^ mit bem bcftänbig inieberfetjrenben

(Sprudle: |)eilig, l^eitig, Zeitig ift ber §crr @ott ©abaot^I gimmet

unb ßrbe finb feiner §errlid)feit öoöl

SBie !(angen mir biefe Sßorte in ber (Seele tüiber: §immel unb

@rbe finb feiner ^errlic^feit öoIII ^a, bo^ iff^, ha^ SBort, ha^

bog D^ätfel ber Statur löft unb beren 8inn beutet. SDie Statur ift

je^t fein 9^ätfel, fie ift ein (Söangelium, feiner §errlid)feit öoE; fo

öiele S3Iätter im SBalbe, fo öiete tropfen im äJJeere, fo uiete ©terne

am §immet: fo öiele ©timmen, mit benen fie feine §errtidj!eit üer-

fünbet. ®ie DZatur ift fein Ungel}euer; fie ift ha^ SIbbitb ber un-

enblic^en ©djönfjeit @otteg, ein fdjtt)ad;e§ unb getrübte^ 33db, aber

boc§ fein S3ilb. SBie berebt tüarb mir biefer ftille SBalb, toie täd;ette

ber blaue, tiefe, ftare @ee, ein S3itb ber in ©ott ruf)enben f)eiligen

äJ^enfc^enfeele I 3Bie jubelten mir biefe S3ergriefen entgegen, \)a^

^ederjod;, ha^ «Stanferjoc^, ber Striftenfopf, tia^^ ©onnjoc^, unb tvk

fie aße f)eif3en! Q^^ S3erge unb §üget, benebeiet ben §errnl SBie

fd)ön ift bie dlaiüx, nieil fo fdjön ber, ber fie fd)uf; trie fdjön ein

ebleg SJ^enfdjenbilb, njeit @ott in i^m wofyii unb ein ©tra^t feiner

^errlidjfeit auf eö gefallen ifti 5lber auger i^m — Xob, Sern)efung,

(Staub.

S^^nn beftieg ber ^rebiger bie ^an^el. §immel unb (Srbe, mieber«

^olte er, finb feiner §errtic^feit üod I ^d) barf @ott bienen, füf)rte

er au§, \)a^ ift meine größte ß^re; ic^ fann @ott bienen, \)a^ bietet

mir ben reid^ften Sol^n; ic^ mug ©ott bienen, ta^ ift meine t)eitigfte

^fltc^t; id^ lüitt ©Ott bienen, bem ber §immel bient mit aü feinen
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©ngeln unb bie D^Jatur mit ollem, tva^ in i^r lebt iinb tüebt. Unb

fo nel^me ic^ and) 5(nteil an feiner §errlic^!eit. — (Sr ^atte geenbet.

SBieber trat ber ^riefter an ben War. Tantum ergo Sacramen-

tum veneremur cernui! fangen fü^e ©timmen öom ßt)ore ^erob.

5llle§ !niete nieber unb beugte ba§ ^QVipt, um ben (Segen be§ ^eiligen

@a!ramente§ ^u empfangen. Sorot unb SBein, bie euc^ariftifd^en ®e-

ftatten, finb ba§ Wlaxt unb SBIut ber @rbe; in il^nen i)ai bie S^iatur

ii^re ebelfte grud^t getrieben, al§ mollte fie rec^t beutlid) un§ öer-

!ünben, ba^ bie ganje ftc^tbare ©d^öpfung nur bie ©eftalt, ber (Sd^Ieier

ift, l^inter bem feine etüige §errlid^!eit fid^ öerbirgt. Einmal fällt

ber @d)Ieier, unb bu fte^ft öor beinem &oit.

^d) ging ^inau§; über bie grünen Saiten l^in, ben jerftreut

liegenben gäufern gu, gingen bie feftli^ gefc^müctten SJJenfd^en:

bie SJ^önner mit bunfelroten Steifen, bie grauen mit golbenen

©d^nüren unb Quaften an ben §üten. (S§ n^ar ein fc^öneg Söilb.

(Sie ^aben ben @egen be§ ©migen empfangen unb mit i^m ^rieben,

greube, Stroft unb Hoffnung; ha^ tragen fie nun mit ^inau§ in§

Seben, in bie Statur, in i^re Käufer. 5lIIe§ ift üergeiftlirfjt, öer-

göttlid^t; ha^ ©nobenlid^t öerflärt in unenblic^ l^ö^erem (Sinne aB
biefe fid^tbare @onne alle§, wotyn e§ fällt, unb gibt il^m Seben,

©ebeil^en unb bauernbe (Sdjönl^eit. Unb n:)enn bie ^unfel ber ^ad)t

ftd^ f^on längft über biefe giuren, unb bie (Sd^atten be§ Xobe§

längft fic^ über biefe ^ergen gelegt l^aben, tvxvb e§ nic^t erlöfd^en,

fonbern leud^ten in neuem, l^ö^erem ©lanje.

®a§ alle§ nimm nun I}intneg, rei^e l^eraul au0 ben (Sitten unb

bem ^erjen be§ SSolfeg. SBa§ bleibt i^m? (Sin mü^eöoHeS, öer-

geblic^eS Sf^ingen, 5(rbeiten unb Stampfen um ein nie erreid)te§ unb

nie erreid^bareg Qkl, ein planlofeg Qi^fammenfto^en blinber Gräfte,

bi§ ber tolle Zan^ §u @nbe ift, bei bem bie (Stimmen ber Suft öon

bem lauten Sd^rei taufenbfad^er Oual unb SSer^toeiflung übertönt

ttjerben. ^ann ,bräft ber SBirt bie fiid^ter au§*, nad^ einem friöolen

5lu§brude öon ©trau^, unb alleg ge^t unter in bem allgemeinen

ß'ata!It)§mu§; öießeidjt beginnt fpäter ba^ (Spiel öon neuem in gleic^

gieEofem ^reiglauf, öieUeid^t auc^ nid^t.

'§ ift eitel ni^tl, tüo^in ben 93ti(f id^ ^efte,

3)o§ Seben ift ein müljeüoKeg SSanbern,

ein h)üfte§ ^aQen ift'g öon bem gum onbern,

Unb unterttjegS öerlieren toit bk Gräfte —
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l^Qt Seitou gefungen; ba borf e§ un§ nid^t tounbern, trenn im

:3rren^aufe t)on iöbling fein ©eift t)on finfterem Sßaf)n umnad^tet

unterging.

3)ie fd^öne, große ^ird^e in @6en birgt über bent 5(ttare ben

fieib ber % 9?otburga. 5lboIf $id^Ier finbet eine S^ntid^feit jttJifd^en

ben Seben^sügen biefer unb benen ber germonifc^en §erta. 9^un, tt)enn

e§ aud) mxUld) fo tüäre, n)a§ tut bieg jur ^üd)t? Erinnert bod^

unfer Dfterfeft an bie altbeutfd^e ©öttin Dftara, ber Sßei^brunnen

an bie alten Suftrationen, unb fd^rieb fc^on ber große $apft ©regor

an ben ^ht 2}2e(Iitu§, e§ foHen bie l^eibnifc^en Tempel unb S3röuc^e

nic^t öötlig jerftört unb abgefc^afft werben, njo^I aber ba§, xva^ an

if)nen fpejififd^ l^eibnifc^ unb fünbl^aft ift. ßa^^i^^^c^ fin^ ^ie frommen,

bie §u i^rem @rabe pilgern; unb roer mag ermeffen, tok öiele arme

^ienftboten bie niebere SJiagb 9?otburga, bie im fremben ^ienfte bei

harter §errfd^aft fidfj geheiligt '^at, getröftet, ^u ©ebulb unb Er-

gebung gemannt, in aßen n:)ibrigen ©d^idfalen aufrecht erf)alten ^ai I

^d) fd^reibe biefe§ fi|enb auf einem SBaumftamme in ftiHer SSolb«

einfamfeit; öon ^ier fann id^ auf ben SBeg blicfen, tüeld^er öon ber

^ertigau am 5I(^enfee l^ineinfü^rt burc^ ba§ galjturner unb ^^ri*

ftenauer Zal uad) ber ^iqad), ben Sllpen ringsum unb über ba^

^lumgjod^ nac§ ber §interriß unb üon ha in bie bat)rifd^e SSorberriß,

nac^ TOttenmalb, bem SKalc^enfee, bem ^oc^elfee unb öenebütbeuern.

SDa§ S3ilbni§ ber ^eiligen 2)ienftmagb in ber befannten STrad^t ber

Stiroler S3äuerinnen fte^t am SSege, eine ^nie« unb eine ©i^ban!

boöor; öon Qüt gu geit fe^e ic^ ßeute aug ber ©egenb, bie öon

ben 5llpen l^erabfommen, aud^ SBanberer öon tvnkx Ijer l^icr raften

;

manche fnien nieber unb fpred;en ein (3thct.

©eftern fa^ ic^ eine SJRutter, örmlic^ gefleibet, mit il^rer l^eran-

tüai^fenben STod^ter lange, longe ha beten. SSielleid^t muß i^r ßinb

je^t l^inaug in fjarten unb fdjUjeren SDienft. ,®u mußt bienen ge^en',

l^at i^r bie SJJutter gefagt; loo^I für eine SJJutter ein bittereg SSort.

9^un, i^r Ferren unb gröulein aug ben mobernen ^äbagogien,

meiere bie Oiegierung in bie 2)ijrfer nac^ Stirol fenbet alg Se^rer

unb £e{)rerinnen, tut end) einmal jufammen unb galtet iRat, toa^

für Slrijftung unb ©tärfung i^r tüoijl biefem armen ^inbe mitgeben

fönnt auf feinen SSeg, fo öoder Tineen, Entbehrungen unb ©efa^ren.

SBeld^e Garantie nimmt eg au§ euren ©c^ulen mit, ha% eg lieber

l^eim!e^rt gefunb on Seib unb ©eele, mie eg t)on ber SJ^utter tüeg*
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gegangen? 3^r le^rt e§ mand^erlei oii^^ bem SJJiiieroI', ^flan^en«

unb iierreid); t)abt i^r e§ oucf) unterridjtet in ben ©e^eimniffen

be^ gimmelreicfjeg? ^ieUeidjt l^abt it)r e§ fogar belehrt über bie

S3a§nen ber Planeten; f)aU i^r aucfj (Sorge getragen, ha^ e^ nid^t

abirrt t)on feiner Sat;n, ber S3oi}n ber Sugenb? SDiefe arme, nn*

gebilbete 9)Zntter tüei^ ein beffere§ Wittü: fte fjat if)r Äinb gelehrt,

t)or bem ^ilb ber l^eiligen ^ienftmagb täglicfj ha^ jdjöne @ebet ju

fprccfjen, ba^ id) nnter itjrem S3ilbe Ia§: ,0 @ottI ^n betner un-

enblidjen SSeisIjeit Ijaft bn bie SSerfdjieben^eit ber ©tänbe angeorbnet

nnb mid^ ha^n beftimmt, bü^ \d) onbern biene. ^d) bitte bic^,

gib mir bie @nabe, ha^ \d) mit meinem ©tanbe töglid^ gufriebener

merbe, nnb erinnere midj redjt oft baran, ha^ felbft bcin ©oljn nidjt

in bie Sßelt !am, nm bebient ^n trerben, fonbern nm anbern ^u bienen.

@ib mir ein ge^orfame^ nnb bemiitigcS ^er^, bamit ic^ meiner ^err»

fd^aft, al§ beiner ©teEüertreterin, fdjncd nnb pünftlid) gel^ord^e, unb

mag e§ mir monc^mal oudj nod) fo fdj^er Dorfommen. glöge mir eine

e^rfurd)t§t)oEe ßiebe gegen fie ein unb maljre Xrene, bamit ic^ i^ren

guten 9^amen nnb i^r ^efi^tum geu)iffenl)aft malere unb befc^ü^e' uff.

SJ^it biefem (^^hek ge^t ba§> ^inb ^inau§ in bie frembe äBelt;

in \f)m befi^t eg einen unfi(^tbaren, ftarfen ©djilb gegen ade i^^mbe

feiner (Seele, unb eine fromme, feufc^e ©eele erljätt and) ben Seib

frifc^ unb gefunb. ^emut, ©e^orfam, ß^rfurc^t üor ben SSorgefe^ten,

3ufriebenl^eit mit feinem £ofe — ba^ finb ja gerabe bie ^^ugenben,

bie me()r unb me^r ou§ ber ©efeüfdjaft unb namentlich auc^ au§

ber bienenben ^loffe t)erfdjn)inben, toeldje ber (Sozialismus als

(Sd)tt)äd;e, (Selbfterniebrigung, grudjt fflaüifd^er ©efinnung unb

ftnfterer ScbenSanfc^auung nidjt blog längft abgen?orfen ^ot, fonbern

auc^ olS SSerbredjen gegen SJ^anneSe^re unb äl^icnfdjenioürbe branb«

mar!t. SBer !ann aber ol^ne fie ein ©emeintrefen grünben, unb

träre eS nur ba^ ber gamilie, unb auf bie SDauer erf)alten? luve-

num est senibus assurgere \ fagt ßicero, unb eS finbet ber SDid)ter

im SSerfaU biefer Sitten bie Urfad)e beS gaUeS ber Ü^epublü.

Hoc fönte derivata clades

In patriam populosque fluxit^.

^ Sunge Seute foüen et)rfiird)t§öoII tior 65rei[en firf) ergeben.
2 Horat., Carm. 3, 6:

5lu^ biefer Ouelle flofe SSerberben

Über bag ^aterlanb unb bie SSölfer.
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^üd) ha^ ift ein S3eitrag jur ßöfung ber joätolen ^rage, ttjo-

öon unfere (Staatsmänner nnb ^at^eberfojialiften ftc^ nicfjtS träumen

laffen.

§(m 14. September begel^t bie ©emeinbe @6en ba§ geft ber

^eiligen. 5lm Sonntage barauf finbet eine fd^öne geier \iatt. ^u§

ber unter ber Seitung be§ öortrefflic^en Zuraten reic^ unb gefd)madf'

üoll gefd^müdten tirc^e kujegt fidj eine ^rojeffion im toeiten SBogen

über ben grünen $tan; bie ©locfen läuten, bie gähnen \vd)^n, S3i)ller

bonnern, ba"^ in Serg unb STat eS miber^allt; bie (Sd)ü^en mit

blumengefd^mücften guten begleiten ha§> Hller^eiligfte. 9^ur eine§

fe^It: liatt ber 9J2ufif münfc^te ic^ unfern fetten, frifc^en, frommen

35oI!§gefang. @ine ^i^ngfrau n^allt mit in ber ^leibung ber t)I. D^^ot»

burga, bie ©id^et in ber ganb; ©enoöeüa mit ©djäfer^ut unb 6tab,

$lIoQfiu§, ^o^anneS üon S^epomu! in ber §er!ömmlidjen ^arftcllung

ge^en in ben S^ei^en. (Sä ift, ol^ (;ätten bie Zeitigen, ineldje biefe

^inber barfteüen, fie in eine fri)mmere (Stimmung öerfe(3t; fo ge«

fammelt, ernft, anbäd^tig fc^reiten fie einiger, ©in IjerrlidjeS S3i(b

reiner ^oefie unb d;ara!terüolIer ^aturn^alir^eit. ^a §aben wir ja,

au§ bem SSolfe f)crauggenjad^fen unb mit öielem ^erftänbniS auf-

geführt, bie ^iftorifdjen geft^üge, bie man anberSioo mit üielen

Soften öeranftaltet, nidjt bIo§ alg 5Iugenn)eibe für bie gnfdjauer,

fonbern als ernftreligiöfen 5lft für bie 9J^itmirfenben felbft. SBenn

bann om fpäten 9^ad)mittag bie bunten Gruppen über bie gfuren

l^in unb in bie Serge hinein fic^ Ujieber jerftreuen unb I)ie unb ba

ein :3ob(er p unS l^erübertönt, fo njirb es unS redjt !far, ha^

unfere religiöfen gefte aud) rec^t eigentüdj SSoIfSfefte finb. @in ge«

meinfamer @eban!e, ein ©efü^r ber (Sr^ebung unb greube burdj»

bringt alle. 5llleg übrige bcrart, wa^ man fonft S^olfsfeft nennt,

artet fo ^äufig, t)a \f)m meiftenS ber ibeale DJiitteIpun!t fef)lt, in

ein geift« unb finnlofeS, nid)t feiten roljeg ©elage auS, ttjobei ber

Unterfc^ieb in (Stellung unb Silbung, ber gro^e S^iß, ber burc§

unfere I;eutige ©efeöfc^aft ge^t, erft red;t empfinblic^ fic^ geltenb

mad^t. ^er religiöfe ©ebanfe bagegen vereinigt ade in bem ©e«

meinfamften unb §ö(^ften unb läfet aKe, ©ebilbete unb Ungebilbete,

Ü^eic^e unb 5lrme, §erren unb ^nec^te, ^leruS unb SSoI!, ai§> Vorüber

fic^ er!ennen.

Q^r flagt, baf3 ber ^lerug öon ben S^olf^feften fid; mel)r

unb me^r jurürfjietje. 5Iber ha^ mu§ ja fein, unb jnjar in beuv
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felben Wa^e, at§ bie religiöfe gbee mel^r unb mel^r quS i^nen

fd^tüinbet. S8ei @piel unb Xanj l^at ber ^teru§ nid^t^ ^u fud^en.

Reifet barum alle bo^u, benen bog Sßol^I be§ S5oI!e§ am ^erjen

liegt, \)a^ lüteber eine l^ö^ere 2Beif)e feine i^^\k burc^bringe; bann

tüirb aud^ ber ^Ieru§ in erfter S^ei^e babü fein.

Übrigeng, tüie fonnte e§ benn anber§ !ommen? §at man hod)

fo l^äufig gerabe biefe gefte Benu^t 5U tenbenjiöfen Slugfäöen auf

ben ^lerug. 2Ber mag e^ il^m bann öerübeln, tüenn er, ber ^o-

lemi! mübe, fid) jurürfjie^t? SSar ha^ boc§ ein nja^re^ SSoIf^feft

bei ber ©inmei^ung beg ^en!mar§ öon ©pinge§ 1. Wax 1882,

ein patriotifc^eg geft, bei bem SBolf unb ^kxn^ in ber Siebe jum
SSaterlanb fi(^ einig ttju^ten.

^ei jung unb alt erttjad^t bie ©c^neib,

S33ie'^ in Zitol ber S3raud),

2)ö S3ueb'n unb a bö Sßeiberleut

©ein tapfer unb gar [d^laud^.

f^ünftaufenb unb no ötle Seut

SSom ganjen Sanb fein bo,

SSom alten ©c^Iog, e^ ift a i^xtnb,

Wan trifft'^ nit anber^ttjo. ...

Unb 'g 9fiiefenfreu5 am ©^lad^tfelb fteat,

©ediert wie on 5ntor,

2)er tjeft^ug je^t äum ßreuj ^ingeat,

Sn Orbnung ^or unb $or (^aar).

2)er ©pingefer, ber alte 5uf)n,

Spielt luftig mit bem Söinb,

(£r jioagt, tt)a§ ber Siroler fun,

SSenn 'g grobe SBöter fimmt.

2)er SSifc^of löft mit ?Inbac^t fd^ien

2)ie Wlö^ auf freier SBeit',

Unb SSeteroner i^n bebien

aJlit ^ilf ber (SJeiftIict)!eit.

2)ie Äirdia bilben 35erg unb SoI,

SSom ^immel übermölbt,

Kanonen unb ber SSieber^oI,

2)ie l^ob'n einanber b'ftöllt.

Unb om ©d^tuffe:

Sirol erhöbt pm ©d^ttjur bö ^anb,
2)ö Xrui bö ftirbt nit au§,

gür ÖJottl für§ liebe 35aterranbl

gürg ganse taifer^au^l
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III.

3tt)ei S3tlber üom 5(^enfee ^aben fidj tief meiner Erinnerung

eingeprägt. (Sineg Xage§ !am ein ©d^iff ba^er, ha§ Jtüanjig Drbeng*

männer trug, im lt)ei§en, malerifc^en ©emanbe. @§ tüaren @ö^ne

be§ ^I. ®ominifu§, tüelc^e ha^ gegentüärtige 9?egiment in granfreid^

au§ i^rem ftillen ^eim Vertrieben ^at 5((§ in ber 9?äl)e be§ fianbeS

ber ^rior, eine große, ernfte ©eftalt mit au§bruc!§t)o(Iem ^opfe,

fid^ erl^ob unb bie 5(rme jum ©ruß ausbreitete, glaubte id^ ein

ßJemöIbe au§ ber SBafilüa in SJ^ündjen ju fe^en. SSon SSoIberS

^er, wo fie augeubtidlic^ eine Stätte gefunben, l^atten fie eine SSatt-

fal^rt jur 1^1. S^Jotburga gemad^t. 5lm 5Ibenb ful^ren tüir jurüdf;

rul^ig lag ber ©ee bo; mef)r unb me^r troten bie ©terne ^eröor,

über uns gen S^orben leud^tete ber ©roße S3är, nid^t njeit baöon

glänzte ber ^olarftern Ifierob ; ftill glitt boS ©d^iff ba^in, man l^örte

nichts als ha^ ^(ätfc^ern ber SßeUen om ^ie( unb ben leifen ^Ruber-

fd^Iag. 2)a intonierte einer auS ber ©c^ar mit feelentJoHer (Stimme

:

Ultima in mortis hora, unb alle fielen ein:

Filium pro nobis ora,

Bonara mortem impetra,

Virgo, mater, domina !
^

UnlüiHÜirlid^ Ratten bie ©djiffer i^re S^tuber gel^oben ; aUe ttjaren

bemegt öon ernften ©ebanfen unb toeirf; geftimmt,

. . . si dolcemente

Che la dolcezza ancor dentro mi suona^

SJiir trat jene SSifion öor bie (Seele, tüelc^e ber ^ii^ter ber (^ött*

lid^en ^omöbie bei feiner 5(nfunft am gegfeuerberge fc^ilbert. @r

fie^t ouf ber (See ein Schiff in fc^nellem Sauf ^eranfommen, ol^ne

(Segel nod^ Sauber; am (Steuer fte^t ein Engel mit ausgebreiteten

giügern, ber eS lenft. ES finb bie (Seelen, bie, öon ber SBelt ab'

gefrf)ieben, nun öom (Sngel ^inübergeleitet ujerben; il)r S3licf ift

ban!6ar nad^ oben gerid^tet, ^falmengefänge entfteigen i^ren Sippen.

* SSeun tüir mit bcm Xobc ringen,

SBoUft, ^aüa, ung beifpringen;

fjü^r iu beinern ©o^n ung :^in,

Sungfrou, SKutter, Königin I

•
... fang [o fü&,

2)a& i^re ©üfeigteit noc^ jefet mir nac^flingt.
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3m gerbinanbeum ju SnnöBrurf fal^ id^ eine ^anbjeidjnung uon

aj^eifler ^od^, ber biefe§ liebliche S3ilb glücflid) barsuftellen luugte.

Bonam mortem impetra, virgo, mater, domina ! ffang e§ lange

in mir nadj. ®ie bunfefn S3erge§^öupter blidten ernft anf nn§

nieber unb njerben tDie ^eute nod; im «See ftd^ fpiegeln, tüenn löngft

bie Generation, bie an feinen Ufern lebt nnb rtjebt, ba^ingegangen

ift. SSie ^at ber Sob gerabe l^ier unter ben grennbcn nnb Söefannten

am ^Ic^enfee in tüenigen ^^Ijren ©rnte gehalten I 3^ ^^^^ "0<^) ^^^

alte (Sc^olaftifa gefannt, bie bem öielbefudjten ©ommerfrifd^e^Ort

an bem Diorbenbe beg ©ee^ ben Dramen gegeben f)at. (Sie ift längft

tot, unb i^re S^ic^te, ber fie i^r 5(nn3efen übergeben, bie junge ©c^o-

laftüa, njar unterbeffen aud^ alt gemorben unb ift im öorigen ^al^re

(1881) geftorben. 5lt§ idj le^terer üor meljreren Qa^ren ben Slob

eineg üieljä^rigen @afte§ melbete, fagte fie nad^ einigem ^adjben!en

:

,©0 ift el; bie einen lüerben fett unb immer fetter, ba fallen fie

mit einemmal um unb finb tot; bie anbern bleiben mager unb

fc^rumpfen ein, auf einmal finb fie aud^ tot.* ^er, be^üglid^ beffen

fie biefen reifen @prud^ getan, mar einer ber erften ©rünber ber

©ommerfrifd^e. guerft mar l^ier nid^t§ al§ ein einfad)e§ SSauern-

l^aug, bem man megen ber naiven ßoUfteHe bie SBemißigung jum
S3ier' unb 2öeinfd)an! gab. ^rofeffor 5(lbrec^t üon SSür^burg mar

fc^on in ben breigiger 3al)ren l)ier^er gefommen; i^m gefiel bie

Sage, ba^ gau§ imb feine S3emo^ner. ,2öenn nur ber §err fort-

ginge T feufjte bie alte ©c^olaftüa, bie an i^m auc^ ba^ ©efd^äft

eineg $8arbier§ ixhk; aber ber §err ging nid^t fort, ^z lönger er

blieb, befto mel^r gemann fie megen feiner £eutfelig!eit il)n lieb,

namentlich meil er auc^ in Ermangelung eine§ äJ^iniftranten bem

^riefter am 5(ltare biente, menn biefer in bem fleinen ^apellc^en

am @ee bie l^eilige SJ^effe la§.

'iRad) unb nadj !amen nod; anbere Ferren, bie auc^ nid^t fort«

gelten mollten, unb fo mugte fic^ benn bie alte (Sc^olaftüa liinein«

fügen, einer ber lieblidiften ©ommerfrifdjen i^ren 9^amen ju geben.

3m ^a^vt 1841, aU \d) §um erftenmal ^ier jufprad^, maren bie

^er^ältniffe nod) l)öd)ft einfai^; im 3a^re 1861 Ratten fid^ fc^on

and) öermö^ntere ©töbter ^ier nid^t unbe^aglid; gefunben; im
3a^re 1881 maren gro^e elegante bauten aufgeführt unb marme
Sööber eingerid^tet morben; mit bem 33au einer großen, fc^iJnen, im
romanifc^en (Stile gel)altenen Kapelle, öon mo au^ man einen ^err«
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Itd^en S3ürf über ben @ee unb ha^ Gebirge geniest, f)at bie alte

junge ©c^oloftifa i^r tätiget ßeben befc^loffen.

2)ort ^atte ic^ etnft geraftet, a(§ ic^ öor mel^r aU öierjig ^o^ren

öon ^ab ^reut^ ^er, luo ber berühmte Qtvtvq bie ©öfte ju be»

luftigen pflegte, bie ©trajie l^injog, ben ©ee entlang über S3uc§au,

2Jiaurad) ^inab nac^ ^cnhadi) unb Qnn^brud, bann über ben S3renner

unb fjinein in ba§> Sanb Italien, beffen l)of)er, aber öon jener ber

beutf^en DZatur fo ganj öerfc^iebener Ianb}c^aftlid)er <Bd)önl)dt xd)

bamolg nodj feinen Ü^eij abgeujinnen fonnte, fo baJ3 ic^ mit ftar!em

^eimtüe^ an bie raufc^enben S3äc^e, bie bunfeln SBälber unb bie

grünen SJiatten be§ @peffart, ber S3at)rif(^en unb 5i:iro(er 5Upen

jurürfbad^te. ^ie SSegetation Qtalieng bietet nicfjt bie tüeidjcn, un*

beftimmten Umriffe unferer beutjc^en SBälber, njelc^e ©emüt unb

^^antafie gleid^ fe^r anregen: aÜeg ift beftimmt, fdjarf umgrenjt,

bie garbe be§ immergrünen Sorbeer^, ber Orange, ber ©ic^e öon

metaHifdjem ©lanje unb bunfler aU unfere nörblic^e glora. 3^V^^ff^

unb ^inie bilben ftreng ardjiteftonifd^e formen, Kuppel unb ©ante;

ba§ feingefdinittene filbergraue 33(att ber Oliöe erfc^eint bem ^eutfdien

traurig mie SBeibenbüfdje an fumpfigem S3adje. @rft muß t)a^ 5luge

fic^ bilben, um bereu <Sc^ön^eit ju erfennen; bann aber, njenn e^

bie ebel gejc^ttjungenen Linien ber 5(fbanerberge erblidt, ganj öon

Sic^t unb ©onnengranj gefättigt, unb bie ^Ibcnbfc^atten bie ©pi^en

ber ©ebirge in rofige, bann öiolette Xinten taudjen, bie allmätjüc^

in tiefes ^lau unb ©djtuarj übergeljen, über irelc^e bie füblic^en

©ternbilber in ftiller ^Iarl)eit Ieud;ten, bann begreifen mir bie ^t^i^W'

fudjt be§ D^orblänberS nadj grauen.

SSon ^Rainers ,©eef)of', ujo für auSreic^enbeS ,5lmüfcment' ber

öJäfte geforgt ift, bie mit gefülltem Seutel bort^in fommen, njar

bamatS noc^ feine (Spur. 2)rüben in ber fertig au ftanb noc§

ha^ alte gürftenljauS, ba^ feitbem (1851), unter ber Slgibe ber äbte

öon 5ied)t neu aufgebaut unb tt)ieber^ott erweitert, ju einer ber

fc^önften ©ommerfrifc^en 9?orbtiroIS ^erangeblü()t ift. ^ESenn je ba^

©pric^iüort: ,Unter bem Ärummftab ift gut njo^nen*, fidj bewährt

l)at, fo gilt eS gemig I;ier. 5lud) bie ,©eefpi^' war noc^ md)t, unb

manche t)on jenen, bie bamalS als muntere ©efellen mit mir man*

berten, finb auc§ nic^t met)r.

3n ber ^ertiSau ttiarb in neuerer Qtit öom ^rälaten üon giec^t,

bem ber ganje (See gehört, mit @efd)mad unb S^erftänbniS im ro«

^cttingcr, aus Söelt u. «irciöc. IL 6. u. 7. 3tuP. 4
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monifd^en @til eine tapeEe erbaut. 2)en ^lan jum Elitäre f)at

ein granjiSfaner au§ bem na^en ^lofter gu §all gejeic^net, bie

genfter ^at bie rü^mlic^ft befannte ©lagmalerei gu gnngbruc! ge-

liefert, ^nd) ber Seic^tfinnigfte empfängt bie 5(^nung einer p^eren

Sßett, tüenn er biefen l^eiligen Ort Betritt. S)rau§en, Balb ftörfer

halb fd^tüäd^er, ber in ftetem 9fl^t)tf)mug auf unb ab njogenbe Sßeßen'

fcfjlag be§ bettjegten ©ee§, an ben genftern rüttelt ber SSinb; bod^

barinnen l^errfd^t l^eilige ©tiHe toie ber JJriebe ber (Sroigfeit. Per

omnia saecula saeculorum, fprid^t je^t ber ^riefter. SBelc^ ein

grogeg, fü^ne^ SBortI tiefer arme ^riefter in biefer engen, ein-

famen Kapelle fpric^t ha aug, ha^ bie ^been, bie er öerfünbet, ba§

5(mt, ha^ er l^ier üertnaltet, bauern ttjerben in ade ett)ige ß^iten.

Sßetd^er ^^itofop^, uieli^er ©enjaltige unter allen §errfc§ern l^ot

e§ je gettjagt, fo ju fpred^en? ^a§ ift entnjeber unerträglid^er, big

jum SBal^nfinne gefteigerter ^od^mut — ober öon @ott üerl^eigen.

SSie ein milber Stern fd^mebt ba^ (Smige Sic^t im iRaume t)or bem

5lltar unb ttjirft einen fanften Schein barüber ^in. ©elbft ^ouriften

mit fe^r profanen ^^^fiognomien fa^ ic^ leife unb auf ben gug«

fpi^en ba eintreten; nur ba^ au^ermä^Ite 3^oIf, ba^ leiber in neuefter

3eit fid^ fe^r ja^Ireic^ l^ier einfinbet, bleibt bem ^irc^Iein in fc^euer

5?erne.

:3eben 2Jiorgen, toenn ba^ (3i'6dk'm ffang, fal^ ic^ öom jenfeitigen

Ufer ein ©d^iffc^en l^erüberfommen ; ein Ö5rei§ mit fc^neewei^en

§aaren ruberte l^eran. (£r lanbete unb ging, auf einen ©toc! ge«

ftü^t, mit gelähmtem gu^e jur Kapelle. (Sineg 5lbenb§ toax ber

©ee ungemö^nlid^ ftürmifc^; bie ganje S^^ac^t ^inburrf) l^eulte ber

SSinb unb lie^ aud^ am folgenben 2Jiorgen nur irenig nac§. Äein

@d^iff toar §u fe^en; §eute, bod^te id^, mirb er gett)i§ nic^t

fommen. ^od^ nein! 2)ur^ (Sturm unb Söetten, S^ebel unb
Stiegen lenft er ben ^a^n pm ^ird^Iein F)in. Seine loei^en §aare
flatterten im Söinbe, e§ toar beängftigenb, ben alten 2JJann allein

im Sd^iffd^en gu fe^eu; aber fein geübter 2(rm übermanb alle

§inberniffe.

SJiöge einer unferer jungen fat^olifd^en ^id^ter biefeg, tva^ id)

eben fd^Iid^t unb einfad^ erjö^It ^ahe, poetifd^ öer^errlid^en ^
; ftarfer,

kbenbiger ©taube, innige ^nbad)t, männtid^e ^raft, gefunbe, an«

* Sft gefc^e^en; ügl. «llte unb 9^eue SBelt 1883, 401.
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fpruc^ölofe, i^rer feI6ft unbenjufete alttirolifd^e grömmtgfeit l^aben fid^

^ier ju einem l^errlid^en Silbe öereinigt.

Unter ben ©öften, ttjelc^e ah unb ju gingen, füqere ober längere

3eit l^ier öernjeilten, n?ar aud) ein Int^erifd^er Sanbgeiftlid^er ang

bem nörblid^en ^eutfdjlanb. 5(nfang§ tttva^ jnrücf^altenb, tarn er

bod^ allmä^Iic^ mir nä^er unb fd^ien nic^t ungern, an ben lieblid^en

Ufern be§ ©eeg auf unb ob lüanbelnb, fid^ mit mir §u unterl^alten.

2)o§ ©efpräc^ fiel nun and), mt bieg nic^t anberg fein fonnte, auf

bie religiöfen fragen ber ©egentüart. ^d) fonnte meinen ^Begleiter

nur fc^ä^en unb lieben; fo feft Ujar feine c^riftlid^e Überzeugung,

fo ttjarm unb gläubig fein (Semüt. ^a§ fat^olifc^e fieben UJar i^m

freilid^ foft üoUftänbig fremb; ttjie e§ fc^ien, ^atte er e§ je^t jum

erftenmal beobad^tet. Ttand)t S^^g^n l^atte ic^ i^m 5U beantnjorten,

nid^t tt)enige SSorurteile p bericf)tigen. ©inige ZaQt öor^er ^attt

er gelefen, ha^ für bie S)ii)5efangeiftlic^feit (Sjerjitien — geiftlid^e

Übungen — abgefialten UJÜrben. ,2öag ift benn \)a^ eigentlich?'

fragte er mic^ öoll SSipegierbe.

3)a lub id) i^n benn ein, fic^ mit mir ouf eine S3an! nieberju»

laffen, üon ttJO au§ eine ttjeite Sluöfid^t fid^ bot über ben blauen

@ee mit bem frieblid^ jenfeitS baliegenben 3)örfc^en @ben, im hinter«

grunbe begrenzt burc| bie ßi^^^taler S3erge. Unb nun erflärte ic^

i^m ©inn unb 93ebeutung biefer ©jerjitien, ba^ fie nid^tg anbereg

feien unb nid^tS anbereg beabfic^tigten alg eine ^Deformation, bag

felbft biefeg Sßort ^ auöbrücflid^ in ber lateinifc^en Einleitung ^ierju

auggefproc^en fei; freiließ, fügte \d) liinju, nic^t eine ^Deformation

ber Se^re burc§ bie iöDenfc^en, fonbern ber Ü}Denfdjen burc^ bie fie^re.

2)er innere unb äugere äl^lenfc^ foH reformiert Ujerben nac^ allen

S3e5iel^ungen feineg ßebeng, 53erufe§ unb SSirfeng. ^ie ewige gbee

©otteg öom 2JDenfd^en, toie fie öor feinem ©eifte fte^t unb nac^

feinem SfDatfd^lug ausgeführt loerben foll, toie fie ß^riftug ung ge«

offenbart unb bie ^irc^e öerfünbet, foH nun jeber ujieber^olt an fein

eigenes innere anlegen; fie foU i^m Wa^ unb ÜDic^tfd^eit loerben,

nac^ bem er feine Vergangenheit bemigt, unb ein unüerrücEbareS

3iel für bie 3ii^unft. 5Darum foß ber 9J^enfd^ auf einige STage

ober Söod^en fic§ jurücf^ie^en in bie ©infamfeit, um in ^eiliger

@tille unb 5lbgef^ieben^eit öon ber SSelt nur ©ebanfen beS ©migen

* Exercit. Spiritual. II. Hebd. De Emendatione seu Reformation e.

4*
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ju benfen. 2öar bod^ noc^ immer bie (Sinfamfeit bie 3Jiutter groger

©ebanfen unb ©egenftanb ber ©el^nfucl^t groger ©eelen. SDa fann

fic^ nun ber (S^rtft ^inetnöerfenfen in bie ^eiligen Stiefen @otte§

unb feiner endigen 2ßa{)r^eit, oße (Seetenfräfte auf ba^ eine ^Zot«

tüenbige fon^entrieren. ^a n)irb benn ber (Seift unb ba^ £eben

Sefu (S^rifti ber @eift unb ha^ ®efe^ unfere^ eigenen ^nnern, nic^t

al§ ein äugere^, brücfenbe^ ©eBot, fonbern ein ^rin^ip ber Siebe,

\)a§ pm §anbeln brängt für i^n unb jum Seiben mit i^m im SBe»

Ujugtfein unferer ©ottesfinbfcfjaft unb un§ bie l^errHc^e g^^i^^it ber

tinber @otte§ üertei^t.

SDer ®ang ber ©jer^itien fd^Iiegt fic^ an an ben inneren (£nttt)idf*

lung^pro^eg ber @eek, njelc^e ber Heiligung entgegengefü^rt n^erben

foll unb öon (Stufe ju (Stufe p immer reinerer, ftärferer ©otteg»

liebe ficl^ erl^ebt, öon jener ber Steinigung ju ber ber (Srleud^tung,

t)on biefer §ur Einigung. 5Iuf ber erften foU bie (Seele erfennen

im (Spiegel be§ SSorteg ®otte§ i^re @ünbe unb £eibenfrf)aft unb

ben ^ampf gegen fie mit erneuter ^roft unternehmen; auf ber gleiten

tüirb fie me^r unb me^r öom fiicfjte ber @nabe erleuchtet; auf ber

britten ift bie ©eele in öoHfommener Siebe mit @ott öerbunben unb

ru^t feiig in i^m, i^rem legten giele. SDen ©runbftein aber, auf

bem ber gonge Sau be§ inneren Sebeng ruf)t, bilbet bie S3etrad;tung

t)om ßiel unb @nbe be§ SD^enf(^en fomie ber gefamten (S(^i)pfung.

(S§ ift @otteg @^re unb ber (Seelen (Seligfeit, bem alleS anbere

bienen mug, \)a§> \a nid^t^ ift al§ SJ^ittel für un^ ju bem einen

ßtred ber Heiligung unb 53efeligung. 2)a lernt benn ber SJienfc^

bie 5)inge lüägen auf ber Sßagfc^ate be^ §eiligtumg ; xoa^ ba grog

genannt tüirb ober flein, greube ober ©d^merg, Q^lüd ober Unglücf,

migt er mit bem 3JJagftabe @otte§ felbft, betrachtet er unter bem

©eficfjtspunfte ber (£mig!eit. (So geiuinnt er ein 3^^^! fittlid^er

®ri36e, bie in allem, tüa^ ©Ott fenbet, nur ben 2öeg jur jenfeitigen

SSolIenbung erblidt, ob er nun über SBIumen unb burdj (ieblid^e

®elänbe fü^rt ober raul^ ift unb bornenbefät.

9Jlit ber Strauer über bie (Sünbe unb noc^ hthedt tjom (Staube

ber ^Etögtic^feit, tritt bie (Seele ein; in bie (Sinfamfeit; tüieber«

geboren §u einem neuen Seben, üon neuer feiiger ©otte^liebe erfüllt,

ge^t fie barau§ l)eröor fo rein unb !lar unb mit ®otte§ ©nabe auc^

fo ftar! tüie ein ^Diamant. Unb nun mag fie getroft fämpfen ben

fd^toeren ^ampf mit ber äöelt.
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Wlxi ftetgenbem ^ntereffe ^atte mein S3eg(eiter mir jugeprt. ,SE)a§

ift fd^ön, ha^ ift gro^', fagte er, alg ic^ geenbet {)atte, unb feine

5lugen ttjurben fenc^t. SBie tiiele eble ©eelen gibt eg boc^ in ben

getrennten ^onfejfionen, unb mie befc^ömen fie bie lauen ^at^otifen I

Talis cum sis, utinam noster esses!^ l^ätte id) auii) i^m jurufen

mögen.

§ier foUte mir aud^ ein eigentümlid^er ©inblirf njerben in bie

verfahrenen Suftänbe be§ beutfc^en $roteftanti§mu§. ^Zid^t lange

nad^^er, an einem fonnigen (Sonntag^morgen, l^atten einige 'i)od)'

gefteöte proteftantifc^e ©eiftlic^e gleic^fadg fic^ eingefunben, barunter

^rofeffor Söe^fd^lag au§ §atle, berfelbe, ber in neuefter 3^it burd^

feinen ,2ut^ervorn* unb ben 5lufruf jum gemeinfamen ^ampf gegen

un§ beutfc^e Ä'at^olüen fic^ befonber^ befannt gemacht t)at. 51I§

fie nic^t ttJeit üon un§ fic^ nicbergelaffen f)atten, fragte ic^ meinen

Segleiter, ob er i^n benn nic^t begrüßen tüoüe. ,9^ein', gab er ent*

fc^ieben jur SlntttJort, ,er l^at ^^fum St)riftum öerraten.' @r meinte

bamit beffen d^riftologifc^e fie^re, ttjelc^e fic^ öorgefe^t ^at, ,bie ^'irc^en*

le^re gu berid^tigen', auf @runb eöangelifd)en 9f?e(f)t^ ,bie (Schrift

über bie (lut^erifc^e) Strabition gu fe^en', barum bie c^rifllic^e Xrini«

töt^Ie^re leugnet fottjie bie emige mefen^gleic^e ^erfönlid^feit mit

bem ^ater.

2Bie erfdjien bo ber ©egenfa^ jn^ifc^en ber Seigre beg SanbpaftorS

unb ber beg lut^erifc^en Sl^eologieprofefforg fo groß, jmifc^en jenem

unb mir bagegen fo gering I Unb bodj, im Kampfe gegen 9iom ruft

aud^ ii^n äBillibalb Sßetifc^Iag gur 23unbeggenoffenfc^aft auf. 9^un,

ber proteftantifdie ^irdjen^iftorifer S^ippolb f)at eö ja fc^on ge*

fagt: ,3ebe ber ©eften ftellt i^r Kontingent gegen ben ©eift, ber

öon 9flom au§ über bie fianbe gie^t'; ^ertutlian l^atte eg aber fc^on

öor 1600 :3a^ren erfahren; ,fie mad^en ©emeinfc^aft mit jebem*,

fagt er, ,ttjenn e§ gilt, bie Kirche ju be!ümpfen'2. Unb menn nun
ein treuer Kat^oli! an ber §errlic^!eit feiner äJ^utter fic^ erfreut

unb bie öielgefc^mö^te in ©c^u^ nimmt, bann üagen fie il^n al^-

balb al§ fanatifc^en SJ^enfd^en an, ttJOüon fc^on ©regor b. @r.8
ju erjagten ttjeiß.

' ttjoreft bu bod), ba bn ein foI(^er Bift, einer ber Unfern
* Praescript. c. 40.

» Moral. 14, 4.
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IV.

'äU bie ©ciroccoflürme fid^ nid^t legen ttJoHten, enbtoje 9^egen«

güffe bett SBoben burd^tt^eid^t unb bie 93erg!)äupter in einen bid^ten

^JJebelftor eingel^üKt l^atten, fo ba^ bie ©ommerfrifc^e ^n einer red§t

unongenel^men feud^ten Mite firf} fteigerte, flieg id^ t)on ben Sergen

^inab, nm über ^nn^brudf nnb ben Sörenner nad^ SJ^eron mit feinem

fonnigen §immel nnb feinen fagenumttjobenen Snrgen jn reifen.

®od^ in 3nn§6rnd^ mar bereite bie ©d^redenSBotfd^aft öon allen

(Seiten eingetroffen : SBel^berg ift gerftört, l^ie^ e§, ^ieberborf ftel)t

nnter SSaffer unb ift in öu^erfter ©efo^r, in ^oblad^ ^ot ha^

Sßaffer bie ^ölfte ber $öufer l^inmeggeriffen, öon 5lbfalter§bad^ ift

nid^tg mel^r ftc^tbar, 3""^^« ^f^ Ö^^ä überfd^memmt, in SBrunedf

bie ^aferne nnb ein ^eil ber ^öufer jerftört; ^apuginerleid^name,

meldte bie JJIut bort au^ ben ©räbern gemü^It ^otte, fd^mammen

auf ben SSaffern ^inab^.

5(nfang§ tröftete man fid^ mit bem ©ebanfen : @§ ift t)iele§ über-

trieben. Siegt boc^ Xoblac^ faft auf gleicher §öl^e mit ber S3renner'

poft; ba^ Xoblad^er ^reu^, Söinter unb ©ommer t)on SBinben um«

brauft, bilbet bie SBafferfd^eibe jttjifc^en ber S^^ien^ unb ^rau, t)on

benen jene bem 5lbriatifd^en, biefe bem (Sc^n^arjen SJ^eere juflie^t.

SBie oft ftanb id^ Xoblac^ gegenüber, unter ben l^errlid^en Saroten

öon SJ^aiftatt, unb fal^ bortl^in, toie e§ fo lieblid^ balag, ru()enb an

ben fanften 5lbl^öngen beg SJ^ittelgebirgeg. SBenn bann bie 5(benb'

fonne barauf fiel unb feine mödjtige ^lorfe njeit burd^ ba§ Zai

^aUie: loer ^ätk ha geahnt, ba^ ber fc^einbor fo unfc^ulbige S3a(^,

ber öon 9Jorben l^er au§ bem iaie einmünbet, ben ein ^inb über-

fpringt, fold^e S[^er^eerungen bringen tnürbe ! 5(ber e§ mar fo. Sßon

ba na(i) 9?ieberborf unb SBel^berg l^inab lagen allerorts Serge öon

(Stämmen, jur ^(uSfu^r bereit, ber S^eid^tum be§ Sanbe^. ^er ift

ba^in, unb bie gelber, namentlich ju 2Bet§berg, finb öiele (SHen

* ©c^on 9SergiIiu§ (Georgic. 1, 481) [d^ilbert bie Sßer^eerungen bnxö) bie

SSaffer be§ ^o:

Proluit insano contorquens vertice silvas

Fluviorum rex Eridanus, camposque per omnes
Cum stabulis armenta tulit.

Sn ßetoaltig tüirbelnbem (Strom umbrel^ettb bie SSälber,

@|3ült' fie ^inab ber $o; hjeit^in ba§ Sanb überflutenb,

dix% mit fid^ fort er Xiere unb glitten.
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f)od^ übermul^rt, b. i. mit @rbe, (Steinen, ©eröH nnb geBblöden

überfc^üttet, berart, t)a^ eö nid^t me^r möglich ift, onc^ nur on«

nä^etnb bie früheren S3efi|tümer gu unterfd^eiben. SSa§ an :3n'

genieuren nur oufgeBoten ttjerben fonnte, lüorb on bie UnglücfS'

ftötten gefenbet; bie gerabe ju §erBftübungen in Srunerf anttjefenben

Sonbe^ld^ü^en, 3:ag unb ^ad)t im SSaffer ftef)enb, leifteten Über«

menfc^Iid^eg. ^aum troren jeboc^ SSe^re unb 5Dämme gefd^offen, fo

fud^ten fid^ and) bie mit Ungeftüm l^erabtobenben SBafjer, namentlid^

ber ©ftegerbad^ bei SSel^berg, ein neueg S3ett unb brad^en an anbern

©teilen UJieber burd^. Söereit^ ^atit fic^ ftumpfe Sf^efignotion öieler

bemäd^tigt; aUe 5Irbeiten unb ^ül^en fd^ienen bem entfeffelten (Sie*

mente gegenüber umfonft. ^a erfc^ienen bie l^öd^ften 5lutoritäten

beg ßanbeg, ber «Statthalter unb Sanbe^l^auptmann; i^r Slnblicf

brad^te loieber 9JJut, i^r S3eifpiet ermunterte unb feuerte an; eg ge-

f^af), mag im erften 5(ugenblidfe gefd^el^en fonnte. ©er Sanbeg*

l^auptmann, jurücfgefel^rt öom ©c^aupla^ be§ Unglüdfö, ftiugte

rül^renbe QüQt öon 5lufopferung unb |)elbenmut ju erjä^Ien. 5lber

ber SJ^enfd^, fefete er unter bem (Sinbrucf ber furd)tbaren ^ataftrop^e

bei, ift ol^nmäd^tig folc^en ©emalten gegenüber.

gurd^tbarer aU je traf fie bie^mal ha^ ©tfd^Ianb. SSer einmal,

tttüa öon SJiontan au§, ta^ über 5(uer gelegen, ^inübergeblirft l^at

über ha^ Sanb, bie§feit§ öon ben gleimfer S3ergen, jenfeitS öon

benen be§ ^Zon^tale^ eingefc^Ioffen, öon 33o5en big l^inob nad; £aöi§,

öon ben öiergemunbenen, graugelben SBaffern ber @tfc^ burc^fc^nitten,

lüo tro^ aöer SDämme bocf) überall fieberatmenbe @ümpfe unb 'alt'

njaffer fid^ bilben unb öon ^al)v ju ^a^x ha^ gtugbett über ba^

umliegenbe £anb fic^ erp^t, ber mag ermeffen, meiere ©efal^ren hti

jebem f)ö^eren SSafferftanb biefer fruchtbaren ©egenb brol^en. SDagu

fommt ber öer!^eerenbe 5(t)ifto, melc^er, ^oc^ an^ bem gieimfertale

l^erabftürjenb, allen ©c^utt unb (Schotter, ben er auf feinem Saufe

mit fid^ fü^rt, bei SaöiS in bem ©tfd^bett ablagert unb fo not«

menbig immer ^ö^ere ©tauungen öerurfad^t. 3^ f^^ ^^^ früheren

Überfc^memmungen bie ^errlic^en Xrauben, bnnfelrot wie ©ranaten

leuc^tenb, über fd^mu^ig gelbem SSaffer ^eröorragen. §euer ift

ober aUeg öernic^tet, aud^ bie §offnung auf bie S^^^i^f*/ ^o bie

Sfteben felbft fc^ujer gelitten ^aben.

Unb nun erft ber parabiefifd^e ,33o5ener S3oben*, ha^ ^errlid^e

Sanb mit feinen buftigen Sto^marinäpfeln, feinen 9JianbeI' unb Äa«
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ftanieiiBäumen unb feinem mic^tigften ^robufte, ber blü^enben SBein-

MturI SSer im vorigen ^a^re (1881) bei ber Eröffnung ber (Jifen-

ba^n §tt)if(^en S3ojen unb SJ^eran bcn ]^errlid;en ©arten überjcjaute,

trelc^en ber ©(^ienenftrang in einem trcitcn S3ogen bi§ nad) @ig«

munkfron l^inüber burc^fc^neibet, ber fonnte fid) foum '\aü fe^en

on biefem fc^önen, großartigen ^ilbe; öor fid) i)ai er bie SSegetation

be§ (Süben§, unb bort im §intergrunbe bie @i§berge mit ben male«

rifd^en gormen be^ (Schiern unb fHofengartenS. dJlan l^atte öer«

ftd^ert, nad^ SSoöenbung ber (Sifenbaljubouten unb ©ämme fei eine

Überfd^tnemmung nidjt me^r ju fürd)ten. @in $t)brote!t, mit bem

id^ t)iel öerfe^rte unb bem id^ meine ^ebenfen mitteilte, glaubte öer*

fi^ern ju fönnen, eine Überfc^ttjemmung in größerem SJ^aßftabe fei

nid^t me^r möglid^. SSeldje ©nttäufdjung I 2Bie mögen bie ftür*

mifc^en gluten bie fdjöne gotifd^e ^irc^e üon Verlan umbrouft l^aben,

beren fdjiefen ^urm jeber ^f^eifenbe fennt, bereu Qnnereg, in Sfie»

ftauration begriffen, un§ bie SJ^alerei be§ 15. 3a^r^unbertg, hinter

mel^r al§ jodbidem ^ült unb SEünc^e lange verborgen, UJieber er*

bliden läßtl

Sll§ fodte ^irol nod; ni(^t genug gelitten l^aben, brachten fort*

tüöl^renbe <Sciroccoftürme immer neue SSaffermaffen üon ben fc^mel*

genben (Sd^neefelbern unb ©tetfc^ern. SSon neuem lauteten bie ©türm-

gloden, flüdjteten bie S3en)0§ner, unb ber le^te Sf^eft ber ^aht fc^eint

öerloren ge^en ju foHen.

,Xirot ift ein arme§ £anb !' fagte gu mir t)or jnjölf Qö^^en ber

]§od)feIige gürftbifd^of ©affer. Qa, Stirol ift ein arme^ Sanb I günf-

ge^n äJ^iHionen ©ulben ift ber S5erluft, ben bie erfte Überfc^mem«

mung im (September bem Sanbe gebracht; boc^ mer gö^It a\lt§?

gür SEiroI ein enormer SSerluft. günfje^n 2JiiIIionen ©ulben I @in

furse§ Söort unb balb gefogt; xvtx mog ober ermeffen, n^ieöiet

©c^reden, Jammer, ©lenb, junger, Kummer unb 9^ot in biefem

Sßorte au§gefprod}en ift?

gürn^a^r, ba§ fc^mer^Iic^ geprüfte, t)axt ^eimgefud^te Sanb mog
mit ben Sßorten eineg fc^mer 53ebröngten ou§ uralter geit fprec^en

:

,^er §err ^ot üerfperrt meine Sßege unb ^unfel gelegt auf meine

Pobe; er i)ai ber |)errlid^feit mid) entfleibet unb bie ^rone
genommen öon meinem Raupte; er ^ot gerftörung gebrod^t rings-

um unb bem entlüurjelten Söoume gleid) meine Hoffnung ^intüeg-

genommen. . . . (Srbormet eud^ meiner, erbarmet euc^ meiner.
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toenigften^ i^r, meine greunbe! benn (SJotteg §Qnb ^at mid^ ge*

troffen' (^ob 10, 8).

2)en greunben ZxxoU gilt ein anbere§ SBort, mal^nenb unb öer»

l^eigenb : , «Selig, tuet ficfj erbarmt über ben dürftigen unb Firmen

;

ber §err njirb il^n erretten om böfen Slage. !Der $err trirb i^n

fd^irmen unb i^m Seben öerleil^en, unb e§ i^m ujo^rerge^en loffen

auf ßrben; unb er njirb i^n nidjt geben in bie ©ettjalt feiner geinbe.

^er §err ttjirb i^m §ilfe bringen auf feinem ©c^mer^enöbette, unb

fein gan^eg Säger mirb er ujenben in feiner ^ran!()eit' (^f 40, 1).
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Erinnerung an 2)ante inSi?i5ana; tafteH ^etfltne ; Suferna; ^h\^ ^in^evU.

—

2)a§ ^lon^tal unb 8an Slomebio; ba^ ^aUon^pkl. — ^m gleimfertalc

;

(S^aüalefe, ^rebogäo, ^aneüeggto.

^T\ie ganje UmgeBung be§ ©arbafee^, an beffen Ufern xci) oft unb
'^ gerne meilte, ift ungemein reic^ an gefc^id^tlid^en Erinnerungen

:

öon beut römifd^en ^id^ter ßatuHu^ an, ber i)kx auf ber ^albinfel

©ermione (©ermio) feine Sieber gefungen, bi§ ju ben mittelolterlidöen

dampfen !rieg§Iuftiger SDijnoflen, bie ringsum auf i^ren ^afteöen

fagen unb um ben 93efi^ be§ fd^önen Sanbeg ftritten, big ju ben

kämpfen ber SSenejianer mit 9J?aiIanb Beim 5(nbrucf) ber neuen ^tii,

in benen gnjei gleid^ gro^e Sonbottieri fic^ gegenüberftanben, grau«

cegco (Sforja unb ber gefürc^tete ^iccinio. SDamoIg gefd^al^ e§ (1439),

bog bie SSenegianer unter ber Seitung eines ^anbioten, um i^re öer-

lorene glotte auf bem ©orbofee ju erfe^en, auf ber (Stfd) mit i^ren

©aleeren l^erauffegelten unb biefe bann t)on S^aüajjone auS am rechten

Ufer über \)a§> ©ebirge mittele SJ^afd^inen bi§ nac^ 9^ago brad^ten,

njo man fie an Stauen §um ©eeufer l^erablieg. ©inen befonberS

lel^rreid^en Xag bereitete mir bie ©üte eines greunbeS in 9floöereto.

SDrei SSiertelftunben öon ha liegt auf bem SBege nad^ @üben ha^

^orf Sijjana, barüber ^dd) auf bem S3erge ba§ @^Io§ gleichen

S^amenS; bie (Sage lägt eS öon ben römifd^en Siciniern gegrünbet

fein; in SSerbinbung mit bem am jenfeitigen (Stfd^ufer liegenben ^afteK

^rebaja mar beffen SSefifeer öoUftönbig §err beS StaleS. Qm äJ^ittel-

alter geprte e§ bem mäd^tigen unb meitöerjnjeigten ®efrf)Ied^te ber

Saftelbarco ; öon einem auS biefer gamilie, Sßil^elm öon Saftelbarco

auf Si^jana, tniffen tnir, ba^ er mit ^an ©raube, §errn t)on SSerono,

in engem greunbeSbünbniS ftanb unb einer ber @äfte n^ar bei ben

glänsenben geften, tdd^t ©an ©raube im Oftober 1325 in SJerona
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gab 5ur geier feiner ©riüerbung t)on ^Qbua. @o ift bte ©oge nid^t

ganj o^ne (5Jrunb, toeld^e ben großen ^ic^ter ^tolien^, ^ante, ber

mehrere ^a^xt am §ofe ber ©cotiger jugebrac^t l^atte, f)ter ben

gemeinfamen greunb auf beffen Surg ^eimfuc^en unb einige Qtxt

jubringen lögt.

^od) faß ic^ beim SOf^ittaggmal^Ie in fRoöereto, al§ ein SSagen

t)or bem ©oft^aufe ^ielt; ic^ tüugte nid^t, njo^in er mic§ führen

foüte, big man, öoH jarter 5lufmerffam!eit für mic^ unb meine S3e'

fd^äftigung mit bem SDidjter, mir fagte, e§ ginge l^inauf nad^ ßijgona.

Sßorüber on ber fc^önen ^ird^e äj^abonna bei SJionte, erreichten tt)ir

in einer üeinen ©tunbe ba^ Äafteö, ha^ je^t einem italienifc^en

©beimann gel^ört; berfelbe na^m unS öußerft freunblid) unb gnöor-

fommenb auf. Sijjona muß eine gelraltige, foft uneinnehmbare gefte

geroefen fein öon großer 5lugbel)nung unb üon brei (Seiten ^er burc^

fd^roff abfaHenbe gelfen gefc^ü^t. ^od^ bie Sßenejianer bemäd^tigten

fid) il^rer, al§ bie Saftelbarfer fic§ auf bie @eite i^rer geinbe ge-

fc^Iagen l^atten, unb jerftörten Sijjana toie \>a^ gegenüberliegenbc

^rebaja. 9^ur bie ftarfen SJiauern tüiberftanben unb ein STeil ber

iürme; fie laffen un0 bie Umriffe be§ ©anjen noc^ jiemlic^ beutlid^

erfennen.

Sßon ^ier aug überblicft man bie berühmten ,(SIat)ini' (SDialeft-

form für Saujine) bi @an 9}larco, fo genannt öon bem ^örfc^en

gleii^en S^Jamen^, brei 35iertelftunben öon fiijjana entfernt, jene

riefigen gelfentrümmer, bie infolge eine^ S3ergftur5e§ auf brei big

öier italienifd^e 3J?eiIen im UmfreiS ha^ ßanb bebeden. ©enjaltige

SJiaffen öon ©eftein liegen l^ier übereinanber, tuie fie eine äugen*

blidlic^ tt)ir!enbe elementare ©enjalt I)ingen)orfen I)at, ein 53ilb ber

SSernJüftung; nur fleine gledc^en, burd^ ben unermüblid^en gleiß ber

SBettJol^ner ttjieber urbar gemacht, liegen bajmifdjen, mit Sieben» unb

9}ZauIbeerpfIan3ungen bebedt. SDante f)attt öon Si^jana au§ getüiß

oft bort l^inüber geblidt; er fd^aute ^ier ha§ 53ilb be§ grauenljaften

Xrümmerfelbeg, ha^ er in ber Untertt)elt gefeiten.

Era lo loco, ove a scender la riva

Venimmo, alpestro, e per quel ch' ivi er' anco,

Tal, ch' ogni vista ne sarebbe schiva.

Qual' e quella ruina, che nel fianco

Di qua da Trento 1' Adige percosse,

per tremuoto o per sostegno manco.
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Che da cima del rnonte, onde si mosse,

AI piano e si la roccia discoscesa,

Ch' alcuna via darebbe a chi su fosse '.

2Bte bie gulbaer ß^ront! erjö^tt, lüor in Dberitalien im ^a^re 883

infolge eine§ ©rbbebeng ein S3erg eingeflürst unb l^otte ben 2anf ber

@tfc^ babnrc^ fo geJ)emmt, bo^ ha^ S3ett berfelben in beren unterem

Ö5ebiete troden tnarb. Sefet noc^ fief)t man genau, tüie ber giu^

an biefer ©teöe nod^ ber linfen (Seite ficf) tüinbet unb bonn ttjieber

nac^ ©üben ftrömt.

SBenn mx ^ier in ßijjana ha^ mittelalterlidje ^aftell nur im

©eifte in feiner (S^rö^e unb geftigfeit t)or un§ fefien, fo bietet un8

bogegen bal ©c^Io§ $ ergine, f)od) unb frei auf einem §ügel bei

bem ©täbtd^en gleichen 9^amen§ gelegen, ben "änUid eine§ nod^

jiemlic^ gut erl)altenen ^afteUg an^ jener geit. guerft im 93efi|e

be§ möd^tigen §errn öon ^ergine, bilbete e§ ben ©(f)Iüffel ju bem

©uganatale, bem SBege nad) griaul unb SSenebig; nac^bem eg oft

feine S3efi^er gett)ed^felt, S^H^ blutiger Rümpfe getrefen, gelangte

ba^felbe an \)a§ ^od^ftift Xrient, njurbe ber @i^ eineg ©d^Iofel^aupt-

mann§ unb gel)ört je^t noc^ mit ben baju gehörigen S3efi^ungen

biefem S3i§tum an. SDie neuere geit ^at bie ehemalige finftere unb

enge Söurg größer, n)eiter, trol^nlid^er gemad^t; aber ben ©runb*

d^arafter l^at biefe beloa^rt. Sßä^renb ic^ ben §ügel l^inaufftieg,

!am mir SO^angoni^ (Sd^ilberung be§ ^aftellS be§ Innominato in

ben @inn mit feinen bravi, bem ^Jiibbio unb @rifo, am ©ingang,

feinen 9J^auern unb 3innen unb ferneren eifernen Stören unb bem

^o^en Sßartturme, ber tt)eit f)inau§ n?ie mit fpöl^enbem Singe über

ba§ Sanb ^infc^aut. Sauge blieb id^ l^ier oben unb ging burc^ bie

ftißen, el^ebem pröd^tigen Sf^öume, bie je^t gum großen Xeile öeröbet

* Dante, Divina Commedia, Inferno XII 1:

2)er Drt, tüo loir gum 9^iebergaug gelangten,

2Bar fteinig unb [o graufenl^aft geftoltet,

^a^ jeber SSIicf jurücfgefc^aubert ptte.

SBie jener SSergfaü ift, ber eine Seite

2)er etfrf) biegfeitg Orient bebröngt, fei'g ba% einft

2)ie erb' erbebt, fei'^ bo^ ber ®runb gemieden,

2)enn üon be§ 93ergeg ^ö^n, bem er entftürüte,

3ur Slief ift fo gerflüftet nun ba§ ©teinttjer!,

5)aB e§ ein 9lieber!Iettern faum geftattet.
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unb bem ©infturje no^e finb. ©d^ön ift ber Stirf l^inüber nad^ Often,

tüo ber @ee öon ßatbonaj^o im ©ounenfc^eine glänzt, auf bem

öugerflen gel^gipfel ber ^atbinfet einfam ber Slurm ber uralten

^ird^e bon ^an Sriftoforo ragt unb ba^ 5luge mit Siebe auf bcn

SBalbungen öon Saftagne ru^t. 5luc§ l^ier feffelte mid^ jener

ßauber, ben ic^ gerabe in ^tolien fo oft erfahren l^abe. ^a§ graue

5IItertum, bie längft vergangenen Seiten, ha^ üeriüitterte 3Jiauertt)er!,

bie Sf^uinen mitten in ber blü^enben, üppigen, fonnentjeUen Sanb-

fc^aft unb umgeben öon ben ebeln Sinien ber ©ebirg^^üge, ha^ aUeg

njedft in un§ eine gan^ eigentümliche (Stimmung, ^em @ee entftrömt

bie S3renta ; i^r 9'Zame genügt, um un§ au§ bem ©ebirge im ©eifte

nad^ SSenebig ^u öerfe^en, bort an ber ^üfte ber 5(bria, mit ben

Ujunberfamen DJiarmorpaläften, biefer SJiatrone unter ben ©tobten,

bie, öerlaffen unb öereinfamt, nur nod^ in ber SSergangen^eit lebt,

^er Orient, ber fie in i^rer ^ugenb, a(§ mächtige dürften um i^re

@unft buhlten, mit reichen Q^ahtn befd^enfte, ^at fic^ längft öon i^r

abgemenbet.

(Bpät am 9'lad^mittag begegnete id^ im ©täbtd^en ber ©emeinbe«

öertoaltung öon Suferna, njelc^e mit i^rem n^ürbigen Anraten

ßU'd^^riftian nac^ 2:rient gur Slubienj beg itaifer^ reifte. ^a§ 3)orf

fiuferna liegt im 5Ifticotafe, einer raupen, ^o^en HIpenlaubfcTjaft, bie

in ha^ SSene^ianifc^e münbet, ringsum tvk eine :3nfet öon itQlienifd)er

S3et)öl!erung umgeben. SSie bie galligen in ber S^orbfee, üon bem

9}Jeer umftutet, ba^ ganje ©trecfen Sanbeg (jinmegreigt, immer ber

©efa^r be^ Unterganges auggefe^t finb, fo brängt ^ier ba^ rtjelfc^e

@(ement immer mächtiger ^eran; e§ n)ar öorauSjufe^en, baf] in nic^t

langer Qtit ^ier ein fernbeutfc^eS S5oIf öerfdjtoinben njürbe. SDiefem

^at nun ber n^adere ^urat burd; ©rric^tung einer beutfc^en (Schule

öorgebeugt. 3^ öerfprad; i^m, beutfdje Sucher für feine ©emeinbe

ju fenben. @r ban!te mir freunbHd^ft für biefeS 5lnerbieten, fefete

jeboc^ nid)i o^ne einige S3itterfeit ^in^u : ,3a, gar mandjer ^at mir

gleiche SSerfpredjungen gemadjt, aber ic^ l^abe bodj nidjtS erhalten.'

^aum ju §aufe angefommen, fanbte id) i^m baf)er öerfc^iebene

©d^riften, barunter aud; mehrere (Sjempfare üon ©tolj' ^alenbern

unb Gebetbücher.

^ie 9}?änner, mit benen id^ mic^ unterhielt, ttiaren t)on ^o^em,

fräftigem Körperbau unb burc^auS beutfc^em ST^puS; i^re 2Jiunbart

erinnerte an baS 9J^itteI§ocI)beutfc^e. ^n neuerer ^eit fc^eint auc§
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bie ütegierung biefer gefä^rbeten Soften beutfd^er Kultur fid) mel^r

aU öorbem annehmen ju tüoUen. ^atte boc^ nod^ in ben fec^jiger

gölten ber uerbiente ^riefter SBörnble an ber bentfc^en ^irc^e ju

@an SJ^arco in STrient nnr nnter fd^uieren Opfern bie bafetbft \o

tüid^tige bentfd^e ©d^ule forterl^alten fönnen.

ki§> id) nad) Orient gurürffel^rte, !am id) gerobe redjt, um ha^

Jubiläum be§ el^rlüürbigen P. ^iu§ ^xnQtxlt^^ be§ berü()mten

Orientaliften unb ^ic^terg, mitfeiern §u fönnen. 2Ber biefen frommen,

ftet§ Reitern unb liebeöoHen @rei§ gefe^en, ber unter einem fo bemut*

öollen Supern eine feltene ©ele^rfamfeit barg, füllte fic^ öon ö^rfurc^t

unb S3ert)unberung gu il^m l^ingejogen. Einige Stage barauf reifte

er jurüd nac^ feiner '^ihtd 9}iarienberg, l^od^ im ^intfd^gau gelegen;

id) begleitete i^n mit ben greunben an bie Station, xvax aber nid^t

loenig erftaunt, al§ ic^ il^n, ba§ ,!orrefponbierenbe SJ^itglieb ber

f. !. 5l!abemie ber äöiffenfd^aften in SSien, SJ^itglieb mehrerer ge-

lehrten ©efeUfc^aften in Seipjig, fionbon, ^ari§, ^rofeffor ber orien«

talifc^en ©prad^en', in ein ©oupe britter ^(affe einfteigen fal^;

jubem fuhren Scharen entlaffener (Solbaten mit. @§ ttjar nod^ im

2Jionat Slpril unb giemlic^ !ü^t; er l^atte nic^tg a(§ ta^ Drben^fleib

ber Söenebihiner an, nid^t einmal einen 3J?anteI bei fid^. 3c^ ttjar

gerührt unb befd^ämt; ba^ ift einer biefer OrbenSmänner, tt)elrf)e fo

öiele in ^eutfd^Ianb f^mä^en, bie nid^t loert finb, if)nen bie (Sc^u^-

riemen ju löfen, bereu Sßiffen faum oon ferne, bereu fittlid^er ©e^alt

fic§ gar nid^t mit jenen meffen fanni

IL

S3ilber ööHig neuer 5lrt bagegen bot eine Sßanberung in ben

9^on§berg (Val di Non), einft Slnaunia, toeld^e ic^ tjon 2:rieut

aus unternahm. 5lm redeten Ufer ber (Stfd^, bei 2BeIf(^'3)le^ (Mezzo

Lombardo), münbet biefeS %ai in ba§> breite, frud^tbare (Stfc^fanb

ein; t)on l^ier au§ begann id^ aud& meinen 2Beg in baSfelbe. tiefer

fü^rt nid^t loeit jenfeitS biefe§ (Stäbtd^en§ burd^ bie S^ocd^etta,

ein enge§, fd^auerlic^eS gelfentor, njelc^eS faum a^nen lögt, ia^ eS

burd^ biefeS gu einem breiten, too^tbebauten unb reid)bet)ülferten

£önbd^en ge^t, ba^ \id) l^albmonbförmig in nörblid^er Üiic^tung auS-

be^nt. 2)er ^eutfd^e nennt eS 9^on§berg, ni^t 9^on§tat; nic^t mit

» t 16. Sanuar 1881.
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Unrecht. 2)er S'Joce, njeld^er e§ burd^ftrömt, eilt tief unten, großen-

tei(§ bem 5(uge unfic^tbar, bem ©üben ju in einer (Sd^Iuc^t, bie feine

reigenben Söaffer in ba^ 5tal!fteingebirge geriffen; rec^tg unb Iinf§

ergeben fic^ bie fteilen Ufer, öon tt)o ha^ Sanb, immer öon tiefen

©eitenfc^htc^ten burd^fc^nitten, ju ben S3ergen auffteigt. @g ift nic^t

S3erg unb nic^t %al, njo xvix ttjanbern, ein ganj eigentümli(^e§ Gebiet,

öon ben übrigen Xiroler Xälern an (S^araÜer ganj öerfc^ieben. @§

f)ai mid^ öielfad^ an bie S3obenformationen in ben 5(penninen er-

innert mit i^ren f($roff unb fteit fic^ er^ebenben gel^mänben, ben

engen, tief eingefc^nittenen Släiern unb reigenben SBilbbädjen. SSiele

begeic^nen e§ aU t)a§ fc^önfte (Seitental Slirolö; barüber fonn man
ftreiten; boc^ ber ganj befonbere, ausgeprägte S^arafter beSfelben

lägt fi^ nid^t öerfennen. ©leic^ beim ©ngpaffe ber 9fiocd^etta er«

bliden ujir bie 9iuine beS (Schloffeg SSifiaun, ha^ !ü^n öom 5^I§

au§ \>a§ Sanb bertjad^t, nac^ unten ha^ ©tfc^ranb, nac^ Sterben ben

S^^onSberg be^errfc^enb. ©ine ^oc^gejpannte S3rürfe fü^rt über ben

tobenben ging D^oce; öiele Unglücföfätle , bie l^ier öorgefommen,

miffen uns bie Seute ju erjä^Ien. S3alb erfc^eint ba^ groge ®orf

@por äJiaggiore, nic^t tveit baöon, eine einfame iRuine auf einem

§ügel, ba^ (Bd)lo^ ©por (©paur), einft ©tammfi^ ber ©rafen gleichen

^armn§, ^ad) me^rftünbigem Söege am linfen Ufer, ber immer

aufmärtiS fteigt unb einen njeiten S3Iict über biefe öielfac^ balb ju

giäd^en balb in ^ügelform fic^ geftaltenbe Sanbfd^aft geftattet, öon

©d^Iöffern, 2)örfern unb 9}Zeier^öfen befät, gelangen ttjir nac^ bem

anmutig gelegenen Stajo. ^od) eine ©tunbe ©e^enS, unb wir finb

in @an S^"o, bem 3^^^^ unferer ^eife; ^ier fängt bie Stiebe

bereits an, bem ©etreibebau unb bem SSieSroacfjS ju ttjeic^en, bie

©egenb mirb ernfter unb rauher. ^enfeitS liegt ©(eS (Ecclesia),

ber gauptort be» ^aleS. (San 3eno überrafc^t unS burc^ feine

fc^öne gotifc^e, breifc^iffige ^irc^e; in biefer üeinen, armen ©e-

meinbe Ratten lüir fie nid^t erujartet. gier ru^en bie Seiber ber

f)eiligen SD^ärtt)rer beS 9^on§berge§ : (SifinniuS, SJiarttiriuS unb 5l(ej'

anber, bie üon ben noc^ ^eibnifc^en S3ertJ0^nern im ^a^xt 397
l^ier erfd^Iagen tüurben ebenfo UJie Sifc^of SSigiliuS öon Orient im

iaie Stenbena, Ujeil fie bem bort üblichen ^uttuS beS (Saturn fic^

ttjiberfe^t ()atten. @S n^ar bieS bie te^te S^lac^e beS übernjunbenen

geibentumS. ^f)xe 9JJärtt)reraften erjä^Ien bei ber (Sc^ilberung öon

Sanb unb Seuten aud^ öon ben strepentes et horridi iubili pasto-
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rales^; bemnod^ tüaren bte gobier fd^on bamal§ ^ter ©Ute bei

einem SSolfe, ba^ fieser nic^t beutfd)er TOftammung ift.

Sf^icöt tüeit t)on ^ier, gegen Sf^orboft, öffnet ficfj bie ^(omm, tt)elc§e

jum ^eiligtnm be§ 3ftomebiu§ fü^rt (Santuario di San Romedio).

SDiefer, an§ bem ©efd^tec^te ber ©rafen öon Z^aüx im gnntale, mar

nac^ einer 2öaIIfa{)rt nad) 9^om mit jnjei ©enoffen, Slbrol^om unb

SDaöib, Ijier^er geiuanbert nnb l^atte fid) im 4. ^ol^r^nnbert mit

benfelben in biejer SBilbniS eine (Sinfiebelei gebont, n)0 er unter

©ut^eigung be§ l^L SSigiüu^ öon Strient ben Sanbleuten prebigte.

©ine (ieblidje (Sage mxb t)on i^m er^ä^ft. S^iidjt lange öor feinem

Xobe ttjollte er ben l^eiligen Sifc^of S3igiüu§ nod^ einmal fe^en; ta

fein f)o]^e§ ^tter i^m nidjt ertaubte, 5U gug nac^ Strient ju ge()en,

fo verlangte er nad; bem ^ferbe, \>a^ tk ©infiebelei befa|; boc^ ein

S3är fiatte bagfelbe jerriffen. 5Da befatjl 9^omebiu§ feinem Wiener,

ben 3aum be§ ^ferbe§ bem Söären anzulegen; biefer bulbete e§, o^ne

fid^ gu fträuben, unb nun ritt ber Ijeilige (Sinfiebfer jum ©(^reden

aüer Söenjo^ner öon Orient in biefe @tabt auf bem Söären ein unb

feierte ebenfo, nadjbem er jum le^tenmat in gottfeliger Unter«

rebung mit 3^igiliu§ feine @eele erquidt l^atte, nad) feiner ©infiebelei

tpieberum gurüd.

'^tdji^ unb Iin!§ fteigen riefige gelsn^önbe, nadt unb la% nur

an i^rem guge öon 5irpenrofen unb bürftigen ©träud^ern betuac^fen,

fenfred)t jum §imme( auf; fie fte^en fic^ fo na{)e, \)a^ faum ein

^fab für ben SSanberer fid^ ^inburc^trinbet. ^rau^en mar fonnen*

t)eller SJ^ittag, bod) ^ier eine ^Beleuchtung tvk beim SJiorgengrauen

:

nur ein fc^maler (Streif Sonnenlicht fiel ^oc^ oben auf bie äugerften

9ftänber ber Abluft. Xotenftiüe l^errfc^te, nur öon bem 9]^urmeln be§

2SiIbbad^e§ unterbrochen, an bem ber giißpfot) ^infü^rt. @§ luar mir

nac^ unb nad^ un^eimlid^ gettjorben in biefer ttjilben @infom!eit, unb

ic^ öerftanb ^ier erft rei^t ba^ Sßort be§ ä$ergiliu§:

Ipsa silentia terrent*.

^ein SJ^enfc^ !am mir entgegen; nur bie ^oc^ oben in bie gel^-

tuanb eingemeißelte S^iinne einer Sßafferleitung gab ju erfennen, ha^

bie ©egenb ta umtjer bod^ nid)t völlig unbettJoI)nt ift unb SJ^enJc^en-

l^änbe \)kx gearbeitet I)aben. (Snblid;, nadj brei S5iertelftunben ®e^en§,

* 2)em lanttn unb fi^recfüc^en ©ejauc^äe ber Wirten.
' ©elbft bk (BtiUt ftöfet 8c^reden ein.
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crtüeiterte ftd^ bie ©d^Iud^t ettooS; ber öon 9Jorboft flie^enbe Sßilb»

bac§ Sftufrebbo bereinigt fic§ l^ier mit bem t)on Dften fommenbeu

SBerbeg; ein geig, fteil unb mäd^tig, ragt empor, nad) allen ©eiten

^in loggetrennt öon ben übrigen Sergen, bie tvk gen^altige Ü^iefen-

tt)änbe it)n umringen. 5Iuf ber ©pi^e begfelben, in fd^minbelnber

^ö^e, fte^t ha^ Äird^Iein beg \)l 9^omebiu§. 2Bir überfi^reiten ben

^ad) unb fteigen ben fteifen ^fab aufträrtg, ber ju bem Heiligtum

fü^rt; nur öon biefem fünfte ift eg jugängrid^ unb öon mächtigen

aJJauern gefc^ü^t. @in fleiner freier ^Ia§ liegt öor bem ©ingange;

fd^on öon ^ier aug ift ber Slirf in bie iiefe fc^lüinbelerregenb. ^urd;

ein altertümliche^ %ox, über n^elc^em ba^ Silb beg ^eiligen fte^t,

treten tt)ir ein in ben engen §of; ^ier ift bie §erberge für bie $ilger.

2)ie ^ad)t^ bie ic^ \)a §ubrac^te, tüerbe ic^ nie üergeffen. ©c^njere

eiferne Xüren fc^loffen bie ©c^laffammer, irelc^e auc^ bei ber SJ^ittagg-

l^eHe nur ein büftereS Sic^t erleud^tet; t)a^ niebrige ©emölbe, bie

mit fc^ttjeren ©ifenftangen oergitterten S^"P^^/ ^^^ ^^^^^z f^iic^te Suft

unb ber SJiobergeruc^ bei aller 9fieinlic^!eit, bie ba haltete, legten fid^

boc§ brücfenb ouf \)a^ ©emüt. Xro^ atter SSorfic^t l)atten fidl) fc^on

einmal im ^ö^re 1817 brei Sfiäuber unter ber Tla^h frommer S3ü6er

eingefc^Iic^en ; in ber dlad^t überfielen fie ben ^riefter, ber §ier bie

(Seelforge übt, festen i^m bie ^iftole auf bie Sruft unb nal^men

mit, wag fie fanben; nur bag $ferb, ha^ fie mit ber S3eute beloben

mit fic^ 5U führen gebadjten, tt)eigerte fic^, mt ber 93ol!gmunb er^ä^lt,

ju folgen ; fo mußten fie eg jurücflaffen. Unter ben einfamften @aft'

Käufern in ben 5lpenninen l^abe irfj feineg !ennen gelernt, bag fo jur

Sftöuberromanti! ftimmte, loie biefer 5lufent^alt; ja man l)ätte tt)ir!lid;

etujag beforgt fein fönnen, wäre nid;t ber t)ortrefflid)e ,^riore' beg

^eiligtumg, ^on S3ernarbino 2)omenico @iug, ein geborner S^ong»

berger, am 5lbenb öon feiner ^ö^er gelegenen 2Sol)nung l^erab»

gefommen, ber fic^ aufg freunblic^fte mit mir unterl)ielt. SDie grau,

welche bie SSirtfc^aft bafelbft beforgt, fonnte idj eben nur fd^mer

üerfte^en, ba bie 92ongberger SJiunbart öon ber rein italienifc^en

bebeutenb abweicht unb nur wenige unter bem 35olfe biefe fprec^en.

grül) am 3J^orgen erl)ob ic^ mid;, fro^, ha^ eg Xag geworben

War. 3c^ ftieg nun fünf Stiegen empor, bie ju ben fünf Kapellen

füf)ren, welche, eine über ber anbern gebaut, auf bem SSege jum
Heiligtum fte^en, bag ben Gipfel beg Söergfegelg frönt. 5)ie erfte,

öon bem ebeln iRitter @eorg öon ßaftel ©leg ju ö^ren beg 1)1. @eorg
^ e tt t n a e T, »u8 SBelt u. itirc^e. II. 6. u. 7. »ufl. 5
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unb 9fiomebtu§ im ^a^re 1487 geBaut, mar mit fd^önen alten ^i^eSfen

gef^mürft; eine fog. ,9fieftanration' l^at fie greulich üerunftaltet. S^on

^ier beginnen bie 5^9^^^" ^^^ ^renjtüegeS, gteid)fall§ nic^tg ttjeniger

al§ ^unfttDerfe; ^otiütäfeichen Rängen überall an btn SBänben. 2)ie

gleite Kapelle ^ot §u i^rem (Srbauer ben ©rafen ©igiSmnnb öon

X^un öom ^a^re 1514 nnb ift bem ^eiligen (Sr^engel SJiic^ael ge«

n)eil)t. ^ie britte Kapelle ^at ©c^ilberungen an§ bem fieben be§

^l. 9^omebin§, ttjie e§ bie Segenbe berichtet; barüber bie öierte, aber

Ujeniger bebeutenbe Kapelle, ^nle^t bie Kapelle be§ ^eiligen, ©ie ift

flein, bunfel, niebrig, in ben geig getanen, ba^ ©emölbe t)on öier

fd^önen marmornen @änlen getragen; l^ier nnter bem Elitäre liegt

auc^ fein l^eiliger Seib. 5Da§ ©anje erinnert mic^ lebhaft an bie

©räber in ben ^atafomben.

SSiele Söallfal^rer njaren bereite am frül)en SJ^orgen gefommen
— e§ tt)ar ©onntag — nnb empfingen bie (Saframente. @g ujar

mir ein ööllig neuer 5lnblirf, aB ic^ fpäter, beim heraustreten auS

bem ^ird^lein, öon einem fleinen, !aum 5 gug breiten ©arteten

au§, ha^ ber ,^riore* auf einem gelSöorfprunge über ber Xiefe

angelegt l^atte, jenfeitS ^oc^ oben auf ben gelfen, ^art an ben ^Ib«

grünben l^in, bie SJJenfd^en njanbeln fa^, ttjelc^e gum Santuario

gingen, ^en äJJorgen brachte ic^ im §eiligtum gu; bann ftieg id^

lieber ben ^fob §um S3ac^e l^inab unb ging an il^m nac^ ©an 3^^o

jurüd. gromme ^ilger fc^loffen fic^ mir auf bem SSege an; e§

ttjar eine gan^e gamilie, auc^ bie nonna (©ro^mutter) mar babei,

ein fo eble§, frommet, au§brucf§t)olle§ 9)?atronengefii^t, ba^ fie bem

2J?aler l^ätte ein ^^puS für feine ^arftellung ber ^l. 5Inna fein fönnen.

^a ber äJ^ann §iemlic^ rein italienifc^ fpi^oc^, fo fonnte ic^ mic^ mit

biefen braöen Seuten red^t gut unterl)alten. @ie gaben mir 5luö!unft

über bie Urfac^e ber ^od) oben in ber gel^manb einge^auenen 9f^inne

für bie Sßafferleitung; ba bie Sßilbböd^e fic^ ein tief eingefc^nitteneS

9flinnfal gegraben l)aben, fo leibet ba^ Sanb in trorfenen ^a^ren

fel^r, meil bie Semäfferung erfd^mert ift; barum fud^t man in jeber

mijglid^en Sßeife öon ben ^ö^er gelegenen fünften au§ Sßaffer auf

bie gelber ju leiten, unb mandje ©emeinben l^aben fo mit ber bem

Italiener eigenen ©efc^idlirfjfeit unb ^o^en Soften ein fünftlic^eS

^eit)äfferung§ft)ftem ^ergefteüt. SDer Söinter, namentlich in ben p^cr
gelegenen ©ebieten, ift lang unb ftreng; bie grauen fpinnen, bie

SJiönner fc^nifeen §olän)oren; bie Slrmeren fuc^en im Stalle, tt?ie fo
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häufig in igtotiett, gegen bie ^älU ©c^u^. (S§ ift ein obgel^ärteter

SO^enfc^enfc^Iag, ber ^kx lebt, an 9J?ä§tg!eit unb fd^trere 5lrbeit ge-

mo^nt. 3?iele tüanbern im (Sommer au§, ttjeil bog ^at feine S3e-

n)o]^ner nic^t ernähren fonn; Befonber^ al§ ©teinljauer unb 9JJaurer

finb fie überatt in Xirol unb and) in SDeutfc^fanb jerftreut, nur auf

t>a^ eine immer he\)ad)t, mit i^rem fauer erworbenen So^ne fid^

enblicf) in ber §eimat ein §äu§rf)en faufen ju fönnen. SBeber 9)^änner

noc^ grauen finb fd^ön; il^re ©efic^t^jüge finb ^art unb fd^orf; ttjer

an§ bem 33urggrafenamt ^inouffommt, finbet al^balb \)m Unterfd)ieb

;

f)ier ein gro^e§, UJO^Igenä^rteS ©efd^lec^t mit oollen formen, bie

grifc^e unb Slüte ber (äefunbl^eit auf btn SSangen; bort bie 3J?änner

fleiner, aber ^ö§, bie @efid^ter üermettert, ber Körper mager unb

fpröbe bei üieler 5Irbeit unb bürftiger ^oft.

greubig begrüßte ic^ ©an 3^"^ ^^^^ 5Iu§gange au§ ber lid^t«

lofen ©c^Iuc^t. (5§ Uiar um bie SJ^ittag^^eit; tt)ie füllte ic^ je^t

bie Sßol^rtat ber ©onne, öon Sic^t unb SBärme, al^ id) bie mie er«

fticfenbe Umarmung ber Jel^maffen nid^t me^r um mic^ f)atte, alö

id^ ben meiten §immer mieber über mir fa^ unb bie 9Jlenfc^en über

ben ^(an ge^enl (S§ muß eine ganj befonber^ organifierte 9Zatur

fein, bie e§ in ©an S^tomebio jahrelang au^^ält. ^n bem SSer-

jeid^nil ber früheren ^rioren Ia§ ic^ ben ^amen eineö ^^i^pp be

^ttta, ber ju 9f?om im ^eutfc^en ^^oHegium ftubiert ^atte unb ^ier

bann im 5lmte ftanb. ®a§ muß eine ftarfe ©ee(e gemefen fein, bie

einen fofd^en SBed^fet ertragen fonnte.

^er Xag fodte nic^t fdjließen, o^ne einen anbern, nic^t minber

fd^önen ^Inblic! mir ju gen^ä^ren. 35on ^ajo au§ na^m i^ einen

Sßagen, ber mid^ nad^ ^^h^ Sombarbo jurürfbringen foüte; bort

tüar an biefem ©onntag 3^ofen!ran^feft, ein S^irdjen- unb SSolf^feft.

^a mein ^utfd^er gleid)fall^ nodj beim ©djiuffe be^felben fein mottte,

fo mar er mir gern ^xi SBillen unb jagte im ©alopp bie ©traße

nad^ bem ©täbt^en l^inab, aU gelte e§ ein Söettrennen. ©erabe

famen mir an, aU bie fd)ön georbnete, feierliche ^rojeffion in bie

prächtige ^irc^e jurüdfe^rte. 5Dann Xüax ha^ S5oIfgfeft; auf bem
^ra|e mürben ©effel für bie Honoratioren aufgefteüt, in meitem

$alb!rei§ orbneten fid) bie gufc^ouer, unb nun begann ba^ Ballon-

fpiel. 3^ -^öbe baSfelbe oft in Italien gefe^en, in @enua, in 9^ot)i,

in Sf^om, in ßaoalefe, in Strient. Sßir ^eutfc^e mit unferem groben,

unfc^önen ^egelfpiel t)ätten ade Urfac^e, bie ^toliener barum ju

5*
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beneibert. Wlit einem großen, l^öl^ernen ^Qnbfd^ul^ fangen fie ben

in 5o!f)em ^ogen l^eranfommenben 33aßon auf, um i^n nad^ bem

giere l^in gu fd^Ieubern. SDiefeg ift eine Xaube, tüeld^e, in einer

Ä'ugel t)on Rapier verborgen, an einem l^od^ über bem ^(o^e ge-

zogenen @eile l^öngt unb, tüirb fie getroffen, l^erau^fliegt. SD^önner

an^ ben beften ©täuben fpielen; \d) fal^ in SJ^e^jo fiombarbo einen

2J?ann üon über fiebrig Qa^ren, ber fic^ babei beteiligte unb e§ on

ber ©efc^idlidjfeit, mit lüelc^er er ben S3al(on auffing, ber ^raft,

mit meld^er er i^n bal^infc^Ieuberte, in ber ©rajie feiner (Stellung

unb S3ett)egung, bie gerabe bei biefem spiele fo fe^r l^eröortritt, mit

ben jüngeren aufnahm.

^ie ßiifc^Qi^ß^ h^ betrad^ten, meiere biefem (Spiele bein^ol^nten,

lüar für mic^ fd^on ein ©djaufpiel; jeben ging be§ SaHon^ öer-

folgten fie mit bem 5luge, balb SI^ I S3rat)0 1 rufenb, balb Sbagliato !
^

je nad^bem ber SBurf gelungen loar ober ber SöaH fic^ öerirrt l^atte.

^abei faf) id^ feine ©etränfe herumreichen, ^örte fein rol^e§ SBort.

III.

(Sine anbere einfame <Bü\ik, mxi treiter ton aller menfd^tic^en

©efeüfc^aft entfernt, fanb \d) hamaU an einem fernen fünfte (Süb-

tirolg, in bem Söalbe öon ^^^aneöeggio im gteimfertal. 2)oc^

l^ier füllte fic^ bie (Seele nic^t gebrüdt, fonbern erhoben, ßu jener

3eit tüaren nur erft wenige Üieifenbe ba^in gefommen. 3)a§ gleimfer«

tal (Val di Fiemme) bilbet ben mittleren 5Ibfc^nitt be§ gtoanjig (Stunben

langen 5löifiotaIeg, ftielc^eS bei SaöiS in ha^ ©tfc^Ianb auSmünbet; ber

untere Xei( be§felben ^eigt Val di Cembra, ber obere bi^ t)in jum
Übergange nadj bem ®ri)bnertale bilbet ba^ gaffatal (Val di Fassa).

(S§ ift bieg ber gi^^piin'^t ber Sßanberungen ber ©eologen; in bem

©aft^aufe be§ fleinen ^rebayo, fo redjt im SJiittelpunfte be^

Zak^ gelegen, geigt ba§ g^rembenbuc^ bie ^JJamen ber berü^mteften

Geologen unb S^aturforfc^er eingefd^rieben; ^ier unb an ben Über-

gängen nac^ bem ©röbnertal mit feinen weltberühmten @djni|ern

unb anwerft fingen ^anbel^Ieuten, bereu reinliche, ^ellglänjenbe

§äug(^en auf grüner äöiefe un§ toie SSei^nad^t^frippc^en anmuten,

in Suc^enftein unb bem ^Impejjotole, n^o ber 5(nteIao tük ein 3^iefe

nad^ SDeutfc^tanb herauf unb nadj S[5enebig ^ineinblidt, ift bie geimat

Verirrt!
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ber Dolomiten, jener ItjeiBen, im Slbenblid^te tüutiberfam erglü^enben

geisriefen, bie in ben feltfamften formen halb tüie ^ürme mit

ginnen unb Qadtn, halb tt)ie gewaltige S3aftionen ober eine §anb

mit anSgeftrecften gingern ober n^ie gefrorene SSafferfälle [Wlontt

eiriftallo, bie ^o^e @aif(, bie ^tbxtita 93^armotatQ,

e^imon bi $ala) jum §immel ftorren. Sei 9^eumar!t ftieg ic^

bie ^errlid^e ^unftftrage |inan, bie, in Dielen SSinbungen burc^

9tebgelänbe emporfü^renb, einen lounberüoflen S3(itf in ba^ gefegnete

(Stfc^Ianb bietet, ^e ()ö^er ic^ ftieg, befto toürjiger tüurbe bie Snft,

toä^renb unten bie 5lu§bünftungen ber (Sümpfe gieber erzeugen.

3uerft gelangen tt)ir na(i) bem ^orfe SJlontan, wo jeboc^ bie

beutfc^e 3^"9^ ^^^ toelfc^e g^iom überttjunben l^at; barüber blidft

bo§ ©c^Io^ ©nn l^erab, einft ©i^ ber mädjtigen unb milben §erren

üon @nn. Stiele ©agen tt)eig ba§> 3SoIf nod^ ju erjä^Ien öon unter«

irbifc^en hängen unb 33erliegen bafetbft. ^ad) einer @tunbe ©tei-

gen§ befinben tt)ir un§ bereite im 5((pengebiet, aber aud^ an ber

©renje ber beutfc^en Sprache, ßaöalefe, ber §auptort beS ^alc§,

trögt fd^on burc^auS italienifd^eS Gepräge. (Sin ^al)T öorl^er (1879),

auc^ am Ü^ofenfran^feft, loar ic^ l^ier; bie ^farrürd^e, ein fd^i)ner,

groger S3au unb an ^enfmürbigfeiten reid^, gog fc^on am erften

5lbenb meine 5(ufmer!famfeit auf fid^. ©ie ift in einiger Entfer-

nung t)om Orte auf einem §ügel gelegen; uralte ßinben fte^en

um^er. 9}lit einem SÖIicfe fc^auen tüir öon ba mit in§ 2anb l^in-

auf unb ^inab, mä^renb liebliche ^örfd^en, (Sarano, ^anrfjia, S^a-

jano, ^arena, üon bem na^en ©ebirge l^erab grüben. Sluf bem

freien ^la^e baöor ift ein Äreig öon äJ^auermer! gebogen, in ber

TlitU ein runber ©teintifc^; l^ier ^atte einft bie ©emeinbe il^re

^erfammtung, njurbe S^^ec^t gefproc^en unb ba^ 2öot)I be§ Zak§
beraten. @rft ^ofep^ IL fe^te »rec^tSfunbige' ^Beamte ein ftatt ber

bäuerlichen unb bürgerlichen Sf^id^ter. ^ud) tvax ba^ ^al t)on allen

ßöllen unb 5(bgaben frei, frei n)äl)lten bie gleimfer ben ^Sorftel^er

ber ganzen ^^algemeinbe, bie auf ber ©tredfe bon od)t (Stunben in

öerfc^iebenen Drtfc^aften gerftreut ift. SDa^er ber männlicf;e (5inn

unb ba^ Unab^ängigfeitSgefü^I, ba§> tüir l^eute nod^ bei ben S3e'

mo^nern beobad^ten fönnen.

es ift ein greller ©egenfa^, biefe (Stätte, too im 5(ngefi(^t beS

ganzen ^aleS ein freies S5oIf feine ^Ingelegenl^eiten felbft orbnete,

unb bie bunfle, öon ^unft unb STabafSqualm erfüllte (Stube, ujo
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je|t ber !. f. SBejtrfötiauptmann bie igntereffen be§ XaleS tualjrcu

foll. 2)ort bie lebeubi^e 5Infdjauung aller SBer^ältnifje, bie koniX'

iiuitöt unborben!üdjer Überlieferungen; l)ier ein frember, !aum Ijier«

I)er öerfe^ter Beamter, ber nad) ^erorbnungen bie ©emeinbe öer«

maltet, geftern öielleidjt ge!ommen unb morgen fd^on tüieber ferne.

2)ort fpradjen bie ä)Mnner au§ bem SSolfe ^cdjt, ia^ fie an§> il)rem

urfprünglidjen, beutfdjen fHed^t^betüu^tfein fd)öpften; ^ier ein Sftidjter

nad^ einer a)kt^obe, einem ©efd^äft^gonge unb nad; öJefe^en ur»

teilenb, n?eld^e bem SSolfe fremb finb unb bleiben, geftü^t auf ba^

©efe^buc^ eines fremben ^olfeS. SDa begreift man, trie ber "iRzdji^'

finn immer me^r fin!en mugte, njarum ba^ S5olf bie ^\i\i\^ tüie

eine launifd^e ©lüdsgijttin an^ufel^en fid) gett)i)l;nte, bie ben einen

gettjinnen, ben anbern ,t)erfpielen' lägt.

SJ^e^rere Stage blieb id) l)ier, faft genötigt burd^ bie liebeöolle

5lufmer!fam!eit be§ SDe!ans, SDon SSalentinelli, mit tüelc^em idj SluS-

jTüge in bie Umgebung unternaljm. ^a erlebte id) benn eine rü^*

renbe (Bgene. SDie ©eelforgerftellen finb Ijier, tüie in ganj ^irol,

fel)r bürftig auSgeftattet, !aum bog fie gur ^efriebigung ber äugerften

SJJotburft au§reid;en. §ll§ nun beim Eintritt in bie befdjeibene

Sßoljnung eineS Zuraten ber S[)e!an midj iljm öorftellte, bot biefer

nid^t nur alles auf, maS in feinen Gräften ftanb, fonbern nötigte

mid) aud), ein ©efäg üoH öom feinften $onig — 9^ofen^onig nannte

er i^n — als ©efc^en! mit nad) §aufe ju neljmen. (Sr l^atte bie

Überfe^ung einer meiner ©d;riften in italienifc^er ©prad^e gelefen

unb lieg nidjt nadj, bis id) feine (^aht annal^m: il frutto della

nostra povera valle ^ toie er fagte, ^um HuSbrud feiner $odj=

fc^ä^ung.

S13on (Jaüalefe ging eS über STefero unb ß^'^^o nad^ ^reba^jo;

balb l)inter biefem breiten fidj unüberfe^bare Sllpeniueiben aus, bie

in jiemlidj fteiler Steigung nac^ bem ©ebirge §u fid[) crl)eben. ^ix'

genbS mel)r eine 2Bol)nung; nur in $8ellamonte, wo öiele auS mäd^«

tigen gidjtenftömmen gezimmerte unb t)on ben galjrljunberten ge-

bräunte ©djeunen fteljen, meld)e jur ^lufbetua^rung beS 5llpen]^eueS

bienen, befinbet fidj eine einfame Dfteria. SDann geljt eS lieber

öiele ©tunben tueit fort in menfdjenleerem Sßalbe, tuo mx nid^ts

üernel^men als baS 9iaufc§en beS SBilbbad^eS ^raüignolo unb baS

^ ^te f^riK^t un[ere^ armen %aU5.
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93raufen ber SBinbe, bie auf biefer §ö^e bte mäd^tigen ©ipfel ber

uralten Säume ^tu unb tüieber beugen, ©nblic^ l^aben n)tr unfer

3tel erreid^t; ein !Ieine§ ©afl^aug nimmt un§ auf, ba§> einzige be«

tüol^nte ^au^ biete (Stunben meit im Umfreife, mit ber 2Bot)nung

be§ görfterg baneben. Urfprünglid) gonftütte, tceilt eine SBittt)e

nun l^ier auf it)rem fleinen S3efi^tum, bie bem öorüberjietienben

SÖSanberer, ber feinen 2Beg nad) ^rimör unb öon ha uad) S3affano,

Xreöifo unb Sßenebig gel^t, eine Sabung bietet unb forgfältig berei»

tete§ ^iad^tlager in reinli^em 3^"^"^^^- ^^ ^^^^ ^^ ^^^ ''^^^^

unb (jeimlid^, nid^t§ regte fid^ aU ^k unb ha ein üiaubüogel, ber

über biefen unabfe^baren §in unb l^er njogenben SBipfeln ber Säume
!reifte, ber ^Jiü\ beg ©pec^teg im SDicfic^t unb ha§> ftet§ gleidje

2;ofen be§ Sac^e^, ba§ balb nä^er balb ferner ju fein fdjien. ^ü'

bei nje^te l^ier oben eine fo reine, nebelfreie, erfrifd^enbe unb bod^

nic^t !alte, UJÜrjige Suft, ha^ für eine mübe, !ranfe Sruft fein

beffereS Sabfal gefunben njerben fönnte al§ ber 51ufentl;alt auf biefen

$ö^en, gegen 1600 m über bem ^Ibriatifc^en SJieere. @ern njeilte

ic^ l^ier unb tuäre länger geblieben, n)enn nid^t ein Umfc^Iag be§

SSetterS eingetreten tuäre, ber längeren 9fiegen für^ten lie^. ^efto

fd^öner tnurbe e§ bann, al§ id^ öon ^reba^jo fpäter ju gug über

ß^aöalefe nac^ 9^eumar!t jurüdfetirte. jDie 9?egentage l^atten bie

ganje 92atur erfrifdjt; mit ben Slropfen, bie nod; an ben bid;ten

gtneigen fingen, träufte fräftiger iannenbuft nieber unb lie§ eö

gar nic^t §ur 9J^übig!eit fommen. 2BeId;e $radjt aber entfaltete fidj

nun öor mir, aU \d) bei Strobena, bem bereite beutfdjen Orte

STruben, mel^r unb me^r ben SBalb ^urüdlieg, ber 2öeg in tjielen

SSinbungen immer me^r obtt)ärtg führte unb nun, mä^renb id^ öor»

märtS fc^ritt, ha^ ^errlidjfte ßanbfdjaftsbdb fid; immer beutlic^er

öor meinen 5Iugen entfaltete! Xerraffenförmig fen!ten fid; bie Serge

I)inab, üon bem fd;ön geftalteten geigenbaum unb mit Steingärten

hthtdtf in benen bun!eIrot glü^enbe Trauben öon allen (5ti)den

l^ingen; an ben fteilen 5Ibl)ängen be§ rijtlid^en ^orpI)tjrgebirge§

njuc^erte neueg, frifd)e§ @rün. ®ag @tfd)Ianb üon 92eumar!t bi§

gegen Sojen f)inauf unb nadj SJieran l^in, ba^ Überetfdj, ^urbatfd^,

2:ramin lag ju meinen gügen, unb ber Äalterner (See blidte ujie

mit einem gellen, freunblidj Ujinfenben 5Iuge gu mir herüber, ^n
ber Stiefe bog Zal be§ gluffeg, in bem jmifd^en Sieben unb Sufc^-

toer! ha^ SBaffer ber (Stfc^ Ijinburd;blin!te, red)t§ brüben ber fc^ön
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profitierte 5l6^ang ber äJienboIo; itjeiter unten in ber gerne bie

©letfd^er ber ©ebirge be§ S'ionSBergeg unb öon 3^^^^^^^^"/ ^i^

5lbameIIogruppe unb bie ^refaneHa. 2öie mit einer glänjenben,

filberl^eßen garbe l^^tten fie il^re Umriffe in ben Blauen §imntcl

l^ineinge^eid^net, jeber ©ipfel funfeite unb leud^tete im ©tro^I ber

9J?ittag§fonne.

§ier ftanb id) tnieber in ^eutfd^Ianb ;
^rvai tragen bie meiften

Drtfc^aften, §i3fe unb ©runbftüde romanifc^e 9^omen, aber ba^

^eutfd^tum ift il^rer §err geworben ; bie ipelfi^e (Sproi^e mugte fid^

in bie faft unzugänglichen, Ungeheuern SBalbungen auf ben $öl)en

jurücfgiel^en. ^oc^ felbft ba vermögen tt)ir mit einiger Hufmer!*

famfeit, befonber§ Bei ben ftarfen SJiönnern öon i^kim^, mt Bei

einem in bie grembe geujonberten fianb^manne, unter bem njelfc^en

:3biom beutfc^e 5lraft, beutfc^e^ ^er^ uiib 9tec^t§gefü^t ju erfennen.

(Spot am $I6enb entführte mid^ ber Sa^njug nac^ S3o5en. ®en
Slufent^alt im gleimfertale ^aBe ic^ nid^t öergeffen; id^ ^aBe fc^öne

5j;age ha gelebt, ^errlic^e^ unb ©ro^eg in ber Statur gefd^aut unb

eble SJienfc^en fennen gelernt.
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gSanblungen in Xtrol ; ber Xiroler Äurat unb ber anglüanifc^e ^frünbner. —
3m 3ibbum'.

I.

-enn ber Sfleifenbe auf ber legten Station öor bem S3renner, in

@rte§, einen 93Iirf ^inüberttJtrft über ba^ Iteblicf)e STal rec^tg

^u feinen güfeen, bie um bie ^errlic^e Älrc^e fic^ tagernben tüeigen

§äufcr, tuelc^e au§ bem üppigen @rün ber SSiefen fo anl^eimelnb

^u uns l^eraufIeu(^ten , im äu^erften §intergrunb umgrengt öon

ben gewaltigen SJJaffen be§ STribuIaun, ha erinnert er fid^ unttjitt-

fürli^ an jenes : Ule mihi angulus praeter omnes ridet^ Slber

fo lieblich ttjinfen biefe ZäUx nur bie für^efte Qtii be§ Qol^reS ^u

fic§ ^hxab. 2Bö()renb in unferem ^eutfd^Ianb längft ber grü^Iing

ins Sanb gebogen ift unb ba^ ^orn auf unfern gluren fc^on in

Staren fd^ie^t, ^errfdjt ^ier noc^ ber SSinter, unb ^o^er @d)nee liegt

über giur unb SSalb. 5)a ge^t benn ber ,^urat', nid^t feiten ein

äJlonn öon 50—60 ^a^ren, ftunbentüeit l^inauf in bie 23erge, ba-

f)in, ttJO ein fc^wer ^ranfer nad) i^m öerlongt; nur bie rüftigften

Staturen finb ftarf genug für biefe ©tropa^en; mit jebem (Schritt

finft er überS ^nie in ©djuee ein, ber (Sturm tüirbelt eifige glocfen

uml^er unb mac^t ben SBeg unfic^tbar. SBenn er ben Traufen S3eid^t

geprt, bie le^te SSegjc^r gereid)t unb bie ^eilige Ölung gefpenbet,

ift fein SSerf nod^ nid^t üoübradjt. 2)er Sliroler mü nic^t fterben

ol^ne bie &ehüt feines ^riefterS; biefer bleibt barum bei i^m, ttjac^t

SRäc^te ^inburc^ an feinem Sager, betet mit i^m unb für i^n unb

ge^t nic^t ^inmeg, bis er feine @eele auSgefegnet ^at.

©erabe biefe liebeüoUe, auSbauernbe unb opfererfüöte Sorge für

ben Traufen jeic^net ben Stiroter ©eiftlic^en ganj befonberS auS.

3)tefc§ ^löfec^en ift mir immer haS lieBfte.
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^a^er ttjolf)! Qud^, auger fo tnand^en anbern 3J?ottt)en, bie grogc

Sßerel^rung be§ SSoI!e§ gegen ben ^riefter. 5lnber§n)0 bient bem

Sf^eifenben feine (Sigenfd)aft qB ^riefter nicfjt gerabe gur ©mpfel^'

lung : Lettner betrodjten i^n neugierig, ^ulturbamen üerädjtlid), ber

ß^ommig Do^ageur fud^t ftd; an i^m ju reiben, unb bie ©aftmirte

mad^en öerbrieglic^e ©efid^ter, tveil bie ,gemäfteten Pfaffen' mit i^ren

,fetten ^frünben' nur nod^ in Sf^omanen unb ß^i^i^^G^tt fpufen, in

Söirflidjfeit aber ber @eiftlid^e in ber D^iegel mit leidstem Koffer unb

Beutel reift. Qu %\xol ift e§ anber^, ttjenigfteng in ben meiften

©egenben. ,^üg bie §anb I' ruft il^m bie §au§n)irtin entgegen, bie

Äinber fommen unb !üffen bie §anb, unb in el^rerbietiger ©ntfer«

nung ftel^t ber SSirt unb bre^t bo§ ^äppdjen in ben §änben, bi§

man it)n breimal ^eißt, fic^ ju bebeden; \)a§^ erfte ß^^imer, ha^

fd^önfte ^iit ift für ben ,^riefd^ter'. ^ommt ein armer granjig-

faner ober ^apuginer, fo bringt i^m ber SBirt an gafttagen tnol^I

aud^ feine goreüen unb fpridjt i^m gu, toenn er fd^üdjtern tut. 3^
galten fiat er nidjt§, aber eine @d^anbe ttjör'g, ginge er beim ,Sßolfen'

tüirt' vorüber, ol^ne ju^ufe^ren.

Unfere liberalen Blätter reben t3iel üon ber Sßefd^rönft^eit be§

fanatifd^en 5lleru§ in ^irol. @§ ift ma^r, feeteneifrig ift ber ti-

roler ^riefter, aber nid^t finfter; ber Stropfen romanifc^en S3Iute§,

ber in üielen mit ber beutfd^en ^raft fid^ gemifc^t l^at, gibt i^m

neben ber 9^ad)^a(tig!eit unb äö^igf^it einen gemiffen frifc^en, frol^en

@inn, n)ie er ben ©üblänbern eignet. 9J^utternji| l^at er öon feinen

©Item ererbt ebenfo tuie ben elaftifc^en ©d^ritt; er gel^t bie [teilen

§ö]^en leicht wk im (Spaziergange l^inauf, Jüöfirenb ber glad^Iänber

i^m fd^meigtriefenb unb !eudjenb nadj^ufommen fud^t. @in mönn«

Iid;e§ ©elbftgefü^I jeidjnet felbft ben einfadjften dauern vieler Xäler

au§ — bei mand^en 3iöertalern ift eg leiber, tt)of)I burdj bie ^u

ftar!e ^öerül^rung mit ben g^remben, in Slffeftation umgefc^Iagen.

3öie frei unb felbftbetDugt ftef)en bie 9Jiänner au§ bem S3urggrafen'

amt unb ^affeiertale ba, nic^t fidj büdenb nod^ fd^miegenb tor ben

,§erren'; ja ber grembe, toenn er einen nod§ fo öornel^men 9^amen

trägt, möge trof)! aä)t^abn\, mit bem SBöuerlein anjubinben, be-

fonberg in 9fieIigion§fad^en. Sl^nlidj ift ba§ SSer^ältni^ ber Stiroler

S3ouern gum ©eiftlidjen; öoß SSerel^rung unb §od^ad)tung öor feinem

©taube, ^ai er ein fd^arfeg 5luge auf i^n, befonberg auf feinen

SebenSmanbel. ^a§ 2Birt§^au§fi^en ber ©eiftlid^en, t>Q^ leiber in
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anbern ©egenben fo ^aufig ift, tv'dtt in ^irol unmöglich; bie Seute

felbft irürben tun, lr)a§ anberSlro bie Orbinariate ju tun pftegen.

©0 gro§ bie @^rfurd;t öor bem ©tonbe ber ©eiftlic^en, ebenfo l^od)

bie 5lnforberung an eine entfpredjenbe §altung unb äußere ©rjd^ei»

nung, felbft big ju ben unoermeiblii^en furzen ^ofen unb ©trumpfen,

njelc^e bie fräftigen Sßaben mondjer möglidjft probujieren, fo in

@üb' unb SSelfc^tiroI, in 9?orbtiroI mit ben l^o^en ©tiefein, bie

nun freiließ bie Saune ber SJ^obe in ^eutfc^Ianb, für ben SSinter

ttJenigftenS, irieber gu S^ren gebracht l)at

2)em Sliroler ift feine D^eligion l^eilig; ben fremben ,$errn', ben

er nic^t §ur SJieffe gelten fielet, beneibet er nid^t, nod) budt er fic^

öor i^m, treil er öiel @elb Ijat; er bemitleibet i^n öielme^r. §((§

\6) eines ©onntagmorgenS im ^aljxt 1873 im ^uftertale gerabe

gur ^ird^e gelten trollte, ftanb ein pradjtüoHer Söagen öor bem

SBirt§f)aufe; öornel^me Sßiener unb \^xt grauen, mit eigenem SSagen,

Wiener ujf., ouf einer SßergnügungSreife burdj ^irol begriffen, tt)oren

über Sf^ac^t l^ier, Ratten bi§ 8 U^r gefc^Iafen, bann ein guteS grü^»

ftüd eingenommen unb ful)rcn nun in luftigem ^rab baüon, toäi)'

renb ha^ feierlidje ©eläute ber ©loden oUe in bie Äird;e rief, nur

fie nid^t. 5luf bem SSege ba^in ging eine grou mit mir; id; fragte

fte, ob fie e§ nidjt aud; fo gut Ijaben möd)te tüie biefe §erren unb

Tanten. ,9?ein', U)ar ra(dj bie 5(ntrt)ort; ,biefe reifen im ßanbe

um^ier, um bie (SiSberge an^ufe^en; aber i^re ^er^en finb auc^ ge-

froren.' — ,2öarum?' frug id; n)eiter. — ,3BeiI feine fiieb' ju @ott

unb fein ß^^riftentum barinnen ift.' DJZan fann nid^t fdjärfer bie

5(rmut biefer genugmüben 2}^en(c^en bejeic^nen als mit biejen SBorten

ber ^uftertalerin. ^d) fenne einen Söauer auS :3enefien (ober^olb

Söo^en), ber im 2ßirtsf)aufe bie fdjmu^igen D^^eben üon f. f. Offizieren

l^ören mu^te; auf einmal fing er an forttoä^renb ju rülpfen. ,§e,

^auerl' rief i^m einer biefer Ferren ju, ,\vd^t bu nidjt, rüa§> ber

5lnftanb forbert?' — ,3a freilidj', entgegnete ha§> Säuerlein,
,
ge-

rabe be^megen; id) mug bod; ben Zah fdjiagen ^u eurer fäuifd)en

SDielobiel' —
@§ njar mir eigentümlid^ ju SD^ute, aU id) in ©rieS n)ieber in

bie fd^öne, groge, üielfac^ mit SJ^armor gefc^müdte tirc^e trat. Sßor

^^^^^6^9 Qa^i^en, ba ic^ aU ein fd)mödjtige§ ©tubentlein über bie

Stipen 50g, ttjar id) jum erftenmal bafelbft. SDer 5lnla^ njar eigen«

tümlic^er 5Irt. SUg id^ in ha^ SDorf fam, tvax aüeS Teer, nur
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einzelne S^ad^^ügler eilten noc^ gut ^irc^e. @3 xdüx gegen SIbenb.

,3ft je^t @otte§bienft?^ fragte i^. — ,3a, bie SJ^ijftonäre finb ha.'

@§ n)ar eine ber erften SJiijfionen, ttjeld^e bie furj öorfier narf)

Xtrol übergeftebelten ^f^ebentptoriften l^ielten. Q^x S5erlauf irar ni(^t

glüdlid^. Unbefonnt mit ben (Sitten nnb 5Inf(f)aunngen, bem na*

türlid^en Sinn nnb flaren S3Iid ber $8ett)o^ner be§ SöipptaleS, l^atten

bie an§ 93öl^men, Ofterreic^ern nnb Sßelfd^en befte^enben SJiifftonäre

mel^r nad§ ber (Schablone aU anf ©rnnb erfa^runggmäfeiger ^enntni§

be§ SSoIfeg, mit bem fte ju tun l^atten, gearbeitet. 2öie tDunberten

ftd^ bie Seute, nnb hk braöen Stirofer ©eiftlid^en nod^ me^r, olS

tl^nen öon ber ^anjel l^erab gefagt n)urbe, bog bie meiften i^rer

SBeid^ten ungültig feien unb fie je^t Gelegenheit l^ätten, eine gültige

Söeid^t abzufegen; als i^nen n^arm empfof)Ien mürbe, jeben (Samgtag

aU gute§ Sßer! ben Sf^ofenfran^ ju htkn, n^ä^renb l^ier ringsum

fein $au§ ift, ino nid^t jeben Stag ber 9^ofen!ran§ gebetet tt)irbl

@ine fomifd^e (Sjene fiel öor. ©etro^nt an bie Übungen ber 5lrt

in ©übitolien, forberte ber ^rebiger bie ßuprer auf, laut §u rufen

:

Misericordia — SBarml^erjigfeitl ®ie Seute blieben ftumm; in ber

^irc^e 5U reben ober gar ju fc^reien, maren fie bi^l^er nic^t ge«

tüo^nt. ^^od^mal: ,9ftuft SBarm^ergigfeitl* SBieber alle§ ftumm.

Söieberum: ,(Seib i^r fo öerftocften ^er^enö, ha^ i^r nirf)t um
S3arm]^er§ig!eit rufen njollt?' 5(bermaB @tille. ^a fagte ein

Säuerlein fid^ ein ^erj unb fagte laut: ,9fJun, ttjeil e§ benn l^alt

fein muß, fo fd^reifg alle ^'amm : ^ßarm^erjigfeitl' Übrigen^ l^aben

bie ^Rebemptoriften, namentlich nai^bem üiele Xiroler unter i^nen

tätig tüaren, l^ier in Xirol fel^r fegen^reic^ geloirft unb fte^en über-

aß in beftem 5(nben!en. ^ie eben gegebenen Semerfungen follen

auc^ feine^megS einen Zabtl gegen biefe fo öerbiente Kongregation

au^fpred^en, fonbern nur bie 2Ba()r^eit be§ SBorte^ beftätigen : ,®er

@eift iffg, ber lebenbig mad^t.* Söeftimmte formen finb nottt)en«

big — aber e§ finb eben bod^ nur formen. Unb bie unerfd^öpf*

lid^e güKe be§ !at()oIifd^en @eifte§ lägt fid^ in feiner g^orm allein

unb au^fc^Iieglid^ barftellen. sbie fat^olifi^e Kiri^e ift grog unb

njeit unb l^at für alle fRic^tungen unb Söeftrebungen 9^aum; bie

$ßerfni)d§erung in gormein, bie oft einer öergangenen Sät angel)ören,

au§ benen bie @eele entmid^en ift, fd^abet immer, loenigftenS hü'

burd^, ba^ fie fo leicht bie iReaftion be§ 3"^iff^^^"^^^^i^^ ^^^ ^^^

bogmenfc^euen 5lufflärerei fd^einbar rechtfertigt.
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@§ finb immer no(^ biefelSen Seute, bie guten ©riefer, trofebem

ha^ eine Generation borüBergegongen ift unb über i!^ren §äuptern

ba^ SDampfroB fd^noubt. ^od) ftel^t, bel^öbig l^ingelagert, ba^ ein*

labenbe Sßirtl^aug mit feiner breiten gte unb bem großen, njol^n-

liefen ©aft^immer; nur ba§ ,@eibel' Söein ift teurer gettjorben,

,fünbteuer', fagen bie Seute. 5luc^ ift bie ©infe^r weniger, feit fic^

feine ,3öaftl' unb ,§iefel' mit i^rem ,9^o§* me^r ^ier ftärfen jur

legten anftrengenben gal^rt md) bem S3renner ^inouf; and) ba^

©efd^Iec^t ber ,$rajer' ift au^geftorben. ^m bie ,^i)rc§er' (ßanb-

ftörjer l^eißen fie im »©impli^iffimue') gebeif)en ttjunberbar; ein

Darren mit Seinnjanb kbecft unb barinnen ein fleine^ ^inb, ein

]§albe§ ^u|enb größerer ^inter^er, ift i^re ganje Qaht. ^er 9Jiann

gie^t, bog SSeib fd^iebt: ein freiem Seben führen fie — ob'g üoller

SBonne ift, !ann man ttjo^l be^ttjeifeln.

3n einer (Semälbeausftellung ^ot jüngft ein 3Ra(er eine fol^e

S)ör(^erfamitie bargeftellt: ÜJ^anu unb SBeib jief)en mit äu^erfter

5lnftrengung ben dorren bergan, ber 2Jiann tiefgefurc^t, bog SSeib

mit bem 5lusbrucfe öon Kummer unb ^fJot; ein ^fäfflein mit refpef-

toblem ©d^merbouc^ unb ein ebenfo mo^Igenä^rter gronjigfoner

ftel^en om Söege, moc^en ober nic^t bie geringfte SJliene, §anb anzu-

legen, um ben 5(rmen, bie umfonft fic^ mü^en, ju Reifen, ^d) n)ei§

nic^t, tt)er erbärmlicher ift : ber SJ^oler, ber fo ein ©c^anbbilb moc^en

!onn, ober ber oufgeflärte ^öbel, ber ^änbereibenb öor SSergnügen

boöorfte^t. SBer bie Xiroler ÖJeiftlidjfeit oud^ nur öon ferne

fennen ju lernen Gelegenheit f)attc, ber njeig, bog fein Älerug fo

mitten im S3o(fe fte^t, mit il)m aöe (Sorgen trägt, mit S^ot unb

%ai i^m beifpringt unb aud) mit i^m borbt, olg gerobe ber Xiroler.

(Sr ift ber örmfte ^(erug in ©uropa; 300 ©ulben bilben bie Äon«

gruo, unb bieg in ber S^tegel in Gelb, b. \). ^opiergelb, bo nur bie

menigften ^uroten eigene Grunbftücfe l^oben. kux bie Gemo^n^eit

on bog einfod^fte fieben, ^ie unb bo bie Unterftü^ung burc^ Ge«

meinbeglieber mit Wüd), gefeli^tem ^leifd^ ufrt). machen eg erflörfid;,

bog ber ^riefter in biefen S3ergen überhaupt nur ejiftieren fonn.

5lber njeld^e ©jiftenjl 3J^anc^e fe^en tt)0($enIong auf i^rem SEifc^e

fein gieifd^ unb nähren fic^ tvk bie ormen Stpler mit ^reuten

Pe^l t)on Söud^ujeiäen unb 9J^oig), mUd) uff. ,3SiermaI im ^o^re',

fogte mir ein ^uftertofer, ,effe \d) gebroteneg S^^if^^*/ ^^«n nämlic^

^rojeffionen mit i^ren Geifttid^en in feine ^irc^e fommen. ^erfelbe
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Soben, tüie il^n ber S3auer trägt, Bilbet aud^ für i^n ben ©toff ju

feinem ©etüanbe. (55erabe in biefer 5lrmut liegt ha§ ©e^eimni^ ber

Siebe, tt)elc^e ba^ SSoI! feinen ^rieftern entgegenträgt, unb ber @runb

be§ großen, öon nnfern liberalen in 3"n§brurf, Söo^en nnb ßanbecf

fo fe^r gefürd^teten @inf(nffe§ berfelben auf ba^ fianb. SBenn ber

SJiafer ein pifante§ ©ujet fnd^te, tt)arum jeid^nete er benn nid^t

lieber einen öorne^nten onglifanifd^en ^frünbner, ber mit feiner

blonbgelorften unb blaubebritlten Sobt) ncbft einigen fteifen ,9J?iffe0'

jahraus jo^rein auf bem kontinent um^erreift? greilic^ gegen biefen

3Jiann, ber bie ^inber ber 5(rmen in bie ragged-school (Sumpen»

fc^ule) abfperrt, bamit il^re ©egenn^art bie S^inber ,refpe!tab(er' Seute

in ber öffentlid^en @d^ule nic^t geniert, unb bie 5lrmenöiertel t)on

Sonbon gar nic^t betritt, ttjeit bieg nic^t gentlemanlike ift, rid^tet

fic^ bie Satire nic^t. @r vertritt eben nur bie bequeme 9}iora( be^

Sßeltmanng, mit ber ein leid^teg 5(b!ommen fic^ finben lä^t; tt)ä^renb

ber tiroler ©eifttid^e unb jeber braöe ^riefter gewogt njirb unb

mit aßen ÜJ^itteln öerfolgt, n?eit er ein lebenbiger ^roteft ift gegen

olle ©efü^Bbufelei, 9f?eIigion§t)ermengung unb rationatiftifc^eg ®e«

falbaber, ein Sen)ei§, bo§ bie fat^olifc^e ^ird^e noc^ lebt unb ftd^

^^9t, jö jefet erft rec^t ftd^ regt. 5lber nie^e ber ^unft, ttjenn fie,

ftott auf bem SBege be§ Schönen bie 3Si)I!er ju (J^riftu§ ju führen,

eine 53ul^rerin njirb menfc^Iic^er Seibenfd^aft unb 9^iebertrac^t I (5§

ift fo t)ieleg, tva^ in ber SBelt nieber5iel)t unb aßen ibeaten ©c^rtjung

lä^mt; ttjenn aber auc^ bie ^unft bie reinen, fonnigen §ö^en öer-

lägt, wo allein if;re ^eimot ift, bann ^at fie felbft i^ren SSerfall

befiegelt. ^ie Df^egierungen befolben ^rofefforen, bauen foftfpielige

5lfabemiegebäube, üermenben Gummen sur §ebung ber Äunft. ^n
ber bat)rifc^en 5lbgeorbnetentammer ^at man barüber ^(age geführt;

ic^ meine, mit Unrecht. Sine gan^e 5l!abemie, t)om ^ireftor big

jum Slürfte^er ^erab, foftet noc^ lange nic^t foöiel aU ein 9f^egiment

©olbaten. 5lber bie ^beale finb ba^in unb laffen bei aller äußeren

Stec^nü, bie tt)ir eben hod) Don btn ,t)erfommenen' ^ranjofen ^aben,

uns !alt unb o^ne tnal^ri^aft äftfjetifc^e S3efriebigung. ^ie ^ritüer

^eben ba^ immer aufg neue ^eröor — aber ttjer fü^rt ben göuber«

ftab, ber OueKen neuen, frifc^en fiebeng ber erftorbenen @rbe entlodt?

(Sine neue ^unft fc^afft i^r nid^t, fo menig al§ eine neue SJ^oral;

Ujeil aber bie Söelt o^ne biefe unb einige anbere SDinge nic^t leben

!ann, fo müßt il^r fie ba fud^en, tüo fie finb — im Sfiriftentum.
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5De^ tüoHen nun freilid^ mondje biefer |)erren nid^t SSort ^aben

;

unb boc^ ift nic^tg einfa^er qIö bieg. (S6enbe»tüegen, ttjeil olle

ec^te Qbealität, tüelc^e ba§ §eibentum in feinen befferen (Elementen

befag, öom Q^^riftentum aufgenommen, fortgebilbet, öerüärt irurbe.

2ßa§ itJoUt i^r benn je^t noc§ mit ber leeren §ütfe? SDie S^timp^en

finb längft tot, unb beim 5lnblicf einer S5i!toria auf bem ©iegeg*

benfmal ju S3erlin mirb e§ einem gan§ froftig ju SUiute. hinein-

ftubieren, «p^antafieren fönnt i^r euc^ in biefe ©ötterbilber; führen

für fie fönnt i^r nic^t. ®enn unfer ganjeg geiftigeg Seben ift öom

@eban!en be§ S^riftentum^ burd^brungen ; eine toufenbiä^rige ^uftur«

periobe njirft man nid^t n^eg, ttjie man einen alten ^od au^jie^t.

Unb felbft Dr (Strauß mit feinen ,5Bir' fonnte bie ^o^I^eit unb

5lrmfelig!eit feinet ,neuen ©laubeuß' nur boburc^ einigermaßen becfen,

bog er bie c^riftlic^e ^en!« unb S^ebemeife mit ben unerttjiefenen unb

fd)Ied^t öerftanbenen §t)pot^efen ber Sf^aturn^iffenfc^aft üerquirfte.

^od) laffen mir biefe @eban!en über ^unft unb @(auben, bie

unnjittfürlic^ ber ^nblidf ber fd^önen ^ird^e ju ©rieg in un^

onregte.

IL

©e^en tt)ir red^tg in bie Söerge hinein. SBir überfc^reiten bie

(5ill, unb gerabe t)on ber ffeinen Srüde au^ öffnet fidf) ein l^err»

lieber ^M in \)a^ Hochgebirge; ^erge ergeben fid^ über S3erge,

bosmifc^en aUmä^Iic^ auffteigenb ha^ faftig grüne Xol, im hinter-

grunb immer me^r öon bem ©efel^ eingeengt unb öon ben bunfefn

SBergriefen überfc^attet. ^^^f^^*^ ^^^ ®^f^ treten mir in ein bunÜe^

^al ein; linfg bunffer ^annenmalb, rei^t» fonnige gelber mit §aber

unb etmag ©ommerfrud^t bepflanzt, meiter oben meiben getbgraue

^ü^e an ben hellgrünen 5lb^ängen. SDer SBeg ift gerabe fo breit,

^a^ er für jmei guggänger ober einen fd^malen Darren ^la^ lögt.

3n milber |)aft ftürjt ber SBilbbac^ ^inab, ber au§ bem @letfcl)er

be§ STribuloun fein milc^meige^, fd^äumenbeg SSaffer empfängt,

taum Derfte^en mir unl, ba^ Zal l^inanfc^reitenb, fo fe^r brouft

unb toft er ba^er. ©nblic^ min!t eine freunblid^e, jiemlic^ große

^ird^e mit gotifterenbem Xurm. SSir treten ein, fie ift mie aÖe

Xiroler ^ird^en immer offen; ringsum ru^t in il)ren ©räbern, mit

gellen, freunblid^en ^reujen unb ^enffteinen bejeid^net, bie geftorbene

^emeinbe. 5)ie ^irc^e ift, mie ic^ bieg fe^r oft, oud^ in ben mil«
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beften ©egenben, fa^, ganj getüölbt, öielfad^ bemalt, fel^r reinlid^

unb mit Sorgfalt gehalten.

2öir ge^en öon \)a in ba§ ,2öibbum'. 9fling§ öon 33ücl^ern,

(Schriften, S3rofc5üren unb ßeitfc^riften umgeben, überrafc^en njir

ben Zuraten mitten in feiner ftillen Xätigfeit. @in üeiner, bereits

ältlid^er SJlann mit fanften Sügen unb ttjeid^er (Stimme, begrüßt

er ung; feine §anb fc^iebt ben Folianten jurürf, in bem er foeben

gelefen ^at. @§ mar bor brei ^^^ren (1872), oI§ ic^ ha^ erftemal

in fein §au§ trat; fo traf id) i^n biegmal h)ieber, immer berfelbe

ftille, fromme, fleißige @eeIforger. 9}iein §(uge fd^toeifte neugierig

über ha^ ^nd) ^in; id) ttJoKte miffen, njomit ein ^urat in Xirol

fid^ befc^öftigt. (£§ n?ar ber 1^1. 5luguftinu§, in bem er bamalS lag;

aU id^ ba^ ©efpräd^ obfic^tlid^ auf bie SSerfe biefeg SSaterg lenfte,

mußte xd) feine einge^enben ^enntniffe bemunbern. ^iegmal finbe

ic^ i^n t)or ber l^ebräifc^en SBibel; er lag eben einige feiner Sieb«

linggpfalmen in ber Urfprad)e. Sßie frfiämte ic^ mic^ ba mond^er

^iöjefen in ^eutfdjlanb, ttjo man beim Eintritt ing ^rieftertum

mit ber Prüfung aug bem §ebräifd^en eg ^iemlid^ leicht nimmt I

2)er ^urat ftanb mit ber fc^on früher mir bettjiefenen greunb-

li^feit auf, fül^rte mic^ in ein anbereg ßi^^ter, unb balb waren

tt)ir in ber leb^afteften Unterl^altung. (£r fennt ^eutfc^Ianb, feine

literarifd^en Seiftungen auf bem ©ebiete ber Xt)eoIogie genau; nid^tg

t)on ^eröorragenben neueren Seiftungen ift i^m unbefannt. @ein

Urteil, immer milb unb taftöoll, tuar richtig; fein S3(icf in bie

gegenwärtige Sage unfereg S3aterlanbeg !Iar unb fc^arf. SBä^renb

t)c^ ®efpräd[jeg blätterte ic^ in einem eben aufgefdjlagenen 2Ber!e;

eg war ©prunerg §iftorifc^er 'äüa^. 2)aß er nid^t jur 3^^^^^ ^Q'

lag, bemieg fein abgenu^teg ^ugfe(|en. Salb ^atte ic^ auc^ ©e-

legenl^eit, mic^ baöon ju überzeugen. @r fprad^ öon meiner ©eimat;

beffer alg mand^er ©ingeborne fannte er bie 9^ic^tung unb bie geo-

gnoftifc^e (Sigentümlic^feit ber ©ebirggpge bafelbft. ^d) ftaunte

über biefe ^etailfenntniffe; er erüärte eg mir: ,^d) l^abe bieg auf

geognoftifc^en harten ftubiert.' äöelc^er ©egenfa^ ju jenem ^riefter,

mit welchem id^ öor brei S^i^^f^ ^^n SSicen^a nac^ $abua fu^r,

unb ber mir auf bie grage: ,SBie l^eißen ©ie biefe S3erge gegen

Siiorben?* antwortete: ,^a^ ift, glaube ic^, ber Slpennin; aber id^

weiß eg felbft nid^t xed)V @in fd^allenbeg ©eläd^ter ber mitrei»

fenben ^abuaner ©tubenten folgte feiner Stiebe, ©efränft t)erfen!te
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fid^ unfer geiftlic^er Q^to^vap^ tüieber in ein tiefet ©tittf^tüeigen,

ha^ er and) öorl^er unöerbrüd^Itd^ gel^alten ^atte. ©d^treigen ift

mand^mal (Bai^t ber Sßeig^eit, manchmal ober QUd^ Sßirfung ber

Ö5eban!enroftgfeit. dürfen tüir un§. tüunbern, trenn ber liberale

Italiener über einen fold^en prete fpöttelt? iQtalien l^otte unb l^at

nod^ öiele in allen gäd^ern bemanberte, grünblid^ geleierte (SJeiftlid^e,

unb ha^ &^\ä)kd)t ber SJlurotori, äJ^anfi, Tlamad)\, Siand^i, QaC'

caria, 5lngeIo SJ^ai ift nic^t auSgeftorben ; bie 5(u§fteIIung gu Xurin

im ^af)xt 1884 l^at bie§ in grogartigem Tta^e öor aller SBelt bor»

getan; aber mit ber ^rieftern)ei^e, namentlich tt)enn ber ^etreffenbe

auf eines ber öielen einfachen S3enefi^ien pröfentiert tüerben fonnte,

na^m man e§ ju Teic^t.

2öie mutete e§ mic^ njol^Ituenb an, l^ier in enger ©d^Iud^t im

5lngefid^t üon elüigem (£i§ unb ©d^nee, mit bem Xiroler Zuraten

über bie intereffanteften fragen ber ST^eoIogie unb firc^lic^en ^oliti!

mid^ unterhalten gu fönnenl SBir fprac^en über bie ^Sorjüge unb

geiler be§ 2^iroIer SSoIfSc^arafterS, über bie Seiftungen Tirols,

namentlich feiner ©eiftlic^en, in ber SSiffenfdjaft ; xd) betonte, ha^

e§ mic§ immer freute, ^ingeigen ju fönnen auf ha^ S3enebiftiner'

ftift gu 9J?arienberg, ta^ gu gleicher Qtit brei fo bebeutenbe SJ^änner

unter feinen äJ^itgtiebern iäi)lie njie ^tha Söeber, Sllbert ^äger unb

ben liebenSmürbigen $iuS 3i"9^^^^^^ ^^'\ ^^^ Seiftungen beg granjiS»

!aner§ ©d^öpf, bie 5(rbeiten ©innac^erg uff. ^oefie, ©efc^ic^te,

©prad^enfunbe fcf)einen bie gäc^er ju fein, bie bem Stiroter am
meiften entjprec^en. SDer ^urat nalim bie 5Iner!ennung ber SEätig-

feit feinet SSoIfeS befc^eiben an; aber, bemerfte er, bie ©egenmart

ift tüeniger frud^tbar; SJ^egmer, ein genial angelegter Äopf, ftarb

beim Eintritt in ha^ SJiannegalter, ebenfo ©c^enac^, ben bie SBiener

5ltmofp^äre iökte. (Sin 2J?ann öon großer S3egabung Ujar giir;

er mugte in ben beften Qa^ren ju 9iom fterben. §äugle in SBien,

bebeutenb »talentiert', tt)ie man in Ofterreic^ fagt, üon überfpru-

beln.ber ^raft, ift auc§ löngft tot; er fc^ien feinen rechten SßirfungS«

frei§ gefunben ju §aben. ©emeffen, flar, ein 3Jlann öon aus-

gebreiteter (55elef)rfamfeit itjar ^^^^kt, babei öugerft liebenSmürbig

im Umgange; ber S3rijener ^alenber ^at i^m einen furgen 9^efroIog

gett)ibmet, freiließ ju furj.

SSir famen auf 93eba Söeber ju fprec^en. Xiroler burd^ unb

burc^, ouS armen S^er^ättniffen l^erauSgenjac^fen, marb er einer ber

^ettingtr, «u8 aSe» u. ftitdör II. 6. u. 7. Slnfl. 6
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frud^tbarften ©d^riftfteßer unter ben Xiroler ©eiftlii^en, burc^ feine

äöirffomfeit im Parlament unb a(§ ©tabtpfarrer ju gran!furt fielen

Befannt, t)on aUen öerel^rt. 3n feinen (Sd^riften fpiegelt fid^ feine

ed^te, unöerborbene Xirolernatur; t)oII überfc^äumcnber ^^antafie,

trie ein öom ©eBirge l^erabftürjenber 2BiIb6ad^, aße Sf^egeln ber

@^ule tüie abfid^tlid^ tjerle^enb, ®eban!e an ®eban!e, S3itb an S3ilb

ftrömt fein Sßort bal^in : ein moberner JJ^uilletonift !önnte mit bem,

tt)a§ ^t\)a in ein paar (Sä^en fagt, ganje ©eiten auffüllen, ^ie

Seftüre feiner SSerfe forbert baf)er Unterbrechung, fie erbrücfen burc^

i^re gülle. Sßie mand^eS (Stünbd^en l^abe ic^ mit i^m in granffurt

öerplaubert; tt)ie regte fid^ feine (Sel^nfud^t nad^ ben fonnigen §ügeln

Tltxan^, ber frifd^en, tüürjigen Suft be§ SSintfc^gaue§, nac^bem \\^n

ha^ @c^idfal ober öielmel^r @otte§ gügung, ju großem @egen ber

granffurter !atf)oIifd^en ©emeinbe, in biefe ftaubige, lärmenbe, fpe!u=

lierenbe, gelbftol^e $anbel§ftabt geführt ^atte ! ,§ier fterbe idf; nidjt'—
lüar fein le^te^ SSort, aU id^ im §erbft 1857 öon i^m Slbfc^ieb

nal^m; mie ein §eimtt)e^ lag e§ auf feinen 3^9^"- ^^^^ ^^ ^f^ ^^^
ba geftorben, fur^e Qdt hanad). ®ott l^at il^m, ber fo mannhaft

für bie grofebeutfd^e 3bee ftritt unb mit Begeiferung an feinem

^aifer^aufe fjing, öiele (gnttäufc^ungen erfpart.

knd) eine§ anbern Stiroler^ ujurbe gebadet, gteid^fallö in ber

geifttid^en @d^ule l^erangebilbet, aber öon ganj entgegengefe^ter S^ic^-

tung, beö nun audj feit ^^^^^^^^ öerftorbenen ,5ragmentiften'. 3e

älter er mürbe, befto fauftifd^er fein ©til, befto troftlofer feine @eele.

^ie Söelt {)atte i^m öiele ^rönfungen, aber auc^ öiele @^ren be-

reitet; mani^e l^aben feine (Sdjreibart ai^ eine muftergültige gepriefen,

unb ben ^ifd^anorben, ben i^m ber ©ultan öerlie^en, l^ölt l^eutc

noc^ fein $8ermanbter ^o^ann gattmeratjer ju S3rifen, iSefi^er einer

©ifen«, @tal§I', SJ^etaH», Söerf^eug«, garb« unb (Steinberger Sßaren«

l^anblung, im haften iDol^Ibeujal^rt auf. Über bie 9JiuftergüItig!eit

feinel (5til§ l^abe id^ meine eigenen Slnfirfjten, tva^ bie Sßere^rer

gattmerat)er§ nid^t übel aufnehmen merben, ba biefer ja aud§ in

manchen ^Dingen feine eigenen 5(nfidjten ^aiU^ fo g. 33. feine fteife

§offnung auf eine ^Degeneration be§ ,!ran!en ä)^anne§' am S3o§-

poruS. 5lber 5ld^tung öor feiner @e(e^rfamfeit I «So dtva^ fd^offt

ein anberer nid^t Ieid)t gum gnjeitenmal tt)ie feine ©efd^id^te öon

Strapejunt. Bei aller inneren Verbitterung regte bod^ ba^ tiroler«

btut fidj nod^ in i^m, bie Siebe §ur §eimat unb bie (Erinnerung
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an bie fromme, in glänbiger 5Inbad§t feiige :3ugenb; im fernen

Orient benft er an ha^ tnf)k Zai öon ©d^alber^ mit bem bunfeln

STannenforft nnb feinen fc^änmenben Söaffern. SSag mng ha öor*

gegongen fein, ba^ eine folc^e SSerftimmnng ftc^ biefeg ^irolerg be«

mäd^tigen fonnte, bie i^n nnr mit Sitterfeit auf bie STiroter 3iiftänbe

5urüc!blirfen lä^t? Sßar eg unöerftänbiger ^rucf, ber ben oufftre«

benben ©eift gen?altfam nieberl^ielt, fur^fic^tige S3efc§rän!t^eit, bie

i^m nid^t 3U geben öerftanb, tt)a§ er fnd)te, bag \)a^ ©leii^getpicfjt

feiner @eele fo genjaltig geftört n)urbe? —
ignbeffen lendjtete bie 5(6enbfonne über bie befc^neiten Berggipfel

^in nnb mal^nte jum ^ufbruc^. @in meite^ <Btiid SBege^ gob ber

^'urat bem grembling ba^ ©eleite. goc^ oben an ber 33erg^albe

ftel^t ein romanifc^c§ ^irc^rein; er tvk^ bort^in mit ben Sßorten:

,9]^orgen frü^ 51/2 ^^^ tvtxht id) bort bie I)eilige 9Jleffe lefen.'

^d) fragte i^n, ob i(;m ha^ in feinem 5Uter nicf)t )rf)tper fade ? ,3d)

gel^e langfam', tnar bie "änitvovt^.

SSir fc^ieben ]^er5lic]^ üoneinanber; icf; mit bem @efü^(e ber

greube nnb SSe^mut gugleicf) : ber greube, tt)ei( Xirol folc^e ^riefter

^at; ber SBei^mut, n^eil id^ fie barben fe^e, nnb ha§> öon ^a^r gu

^a^r me^r, fo ha^ bie Sefc^äftigung mit ben SBiffcnfc^aften i^nen

nadjgerabe unmöglich ttjirb. ^enn e§ finb nur «wenige in 5:irol,

bie öon i^rem S^ermögen juf(Riegen fonnen toie unfer Äurat; ber

bei n^eitem größte Xeil ift auf bie ©rträgniffe feiner ärmlichen ^^frünbe

angett)iefen. SSon ^nn^bruc^ big 3ur ginftermünj finb feine gman^ig

^frunben, bie me^r ol^ 500 ©ulben ertragen; bie meiften weniger.

S)a5U ber fc^madjöoll geringe ©eftjientenge^alt : ooUe 210 ©nlben

erl^ätt ber ^urat, unb 'Oa^ nur im ©nabenmege, je auf ein ^af)x,

nad^ (angem Sitten immer nur proüiforifc^. 5Da§ gef(^ief)t in bem

,!at^oIifc§en' Ofterreid)! ,^efi3ient' — man ben!t unmillfürlic^ on

2)elinquent; njarum t)eigt man ben aufgearbeiteten, üerbienten

^riefter nic^t , emeritiert' iüie anber^mo? ^ber ha^ ^mpörenbfte

folgt nod^. :^at ein fold^er alter ^riefter einige ^unbert ©ulben

erfpart, fo toirb i^m, n^eil er ja SSermögen i)at, üon bem ärmlicf;en

jDefijientenge^alt pro rata nod^ abgezogen, bemnad^ auf bie ^'er»

fc^n)enbung — n^enn biefe bei bm Sliroler Quftänben möglich n^äre --

* 3)iefer ^crrlid)e ^riefter luar ber Äurat 511 S3inaber^, f^rans SD^uigö,

t 20. ^ehxmx 1880.

6*
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gerobeju eine grämte gefegt. Unglaublid^ , aber tua^r, tüie fo

mand^eg in Ofterreid).

SDer eble gürftbifc^of öon S3rifen opfert fein ganjeS (Sinfommen

ürd^Iic^en unb ntilben g^^c^^n; ta^ 9?euefte, toa^ er in§ SBer! fe^te

(1875), ift ba§ ^nabenfeminar in Ütotl^ofs, nic^t tüeit t)on ©c^tüag,

ba§ fpöter no^ SSriyen öerlegt tüurbe, um bem immer mefjv brofienben

^rieftermongel ab^ul^elfen. Stirol braucht öiele ^riefter tüegen ber

@d^tt)ierigfeit ber ^aftoration; t)on ^al)x ju ^o^r finft bie ßal^I

ber ^riefteramtS'^Qnbiboten. ^ein SBunberl e§ forbert einen un-

getüö^nlid^en §eroigmu§, fein fieben in ben einfamen, roul^en Tätern,

fern öon aUem 3Ser!e^r, unter ben größten S3efd^n)erben ^ujubringen

unb bagu noc^ gu barben. ,SSenn ii^ !ran! tt)erbe', fagte mir ein

©eiftlid^er aug einem ^od)iak (Sübtirol^, ,mü ic^ @ott bitten, bo^

er balb ein @nbe mit mir mad^t; bie Soften eine§ längeren ^ronfen-

lagerS fann id^ nic^t beftreiten.* — ,^d) mußte jnjölf ^al^re olg

<Stubent in junger unb Kummer anbringen; id^ tüill bod^ trenig«

ften§ für mein fpötereS Seben l^inreic^enbeS S3rot', fagte mir ein

anberer, ,barum bin ic^ nid^t ^riefter genjorben/

9Jo(^ fte^en gnjei (Staatgg^mnafien unter geiftlic^er Seitung: gu

§all Ief)ren bk g^ran^isfaner, ju ^rijen bie (S^^or^erren öon Sf^eu-

ftift unter bem treff(i(^en 2Jlitterru|ner ai^ SDireftor. SSie longe

nod^, unb auc^ fie Xüerben Vertrieben; bei bem ©eifte, ber gegen«

ttJörtig (1875) bie leitenben Greife Ofterreid^g bemegt, ift alleS ju

befürd^ten. ^ann tüerben bie 5lu§fic^ten lüomöglic^ noc^ trüber.

3n einem ©efpräc^e mit einem ©übtiroler ©eiftlic^en über biefe

Kalamität glaubte biefer, man fijnne baburc^ einen 5(u§meg finben,

ba^ man geringere 5(nforberungen an bie fünftigen ^riefter fteUe,

äf)n(i(^ n?ie ju ben ä^i^^i^ ^^^ 5(poftet; biefe Rotten ja auc^ nic^t

ftubiert. ,®erabe ba§ ift'^', bemerfte id) i^m hierauf, ,rüa^ Julian

ber 5lpoftat getpoüt ^aV
Sei all ben klagen über ^rieftermangel unb 33orf(^Iägen jur

Slb^ilfe möchte ic^ meinen SJiitprieftern jurufen: Sterbet lüürbige,

gebilbete, fromme, eifrige ^riefter, bann empfängt t)on eudj bie

gugenb ein lebenbige^ SSorbilb. k\6)t S^eflejion, nid^t forgfältig

f)in unb toieber ernjogene SSorteile, aud^ geiftiger 5lrt, entfd^eiben

bei ber SBa^I be§ Serufeg, fonbern mächtig UJirfenbe, in Siebe an«

jiel^enbe, begeifterte unb begeifternbe ^orbilber.
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erätef)Uttg§^öufer unb ©elöfter^^tc^ung. — gortbilbungöberetn unter ^ricftern.

I.

fl^§> ift hod) eine (Sc^mac^ für bie fot^olifcfje ^irc^e', Ijai jüngft

v^ einer gejagt, ,baj3 fie ii)re ^riefter in ben ©eminorien erft

fünftlic^ jüd^ten muß.* ^a, ba^ tut fie. @ie n)i(( nur jene alö

^^5riefter in i^r Heiligtum fenben, bie fie öor^er in ber ,3ucf)t be§

§errn' erlogen f)at Unb fo ift e§ redjt. 2öer ober ba§ alg ©djmad)

be^eic^net, ber fc^mä^t ha§ S^riftentum. ^Dornen unb ^ifteln ujod^fen

t)on felbft, barum fonn man ober aud^ öon if)nen nic^t SBeintrauben

ober geigen fornmeln. @erabe ber SBeinberg unb SSeinftorf, ttjelc^er

ber aufmerffamften, mü^eöollften Pflege bebarf, ift bo^ bei hm ^ro*

pl^eten me in ben Soangelien fo l^äufig erfc^einenbe S3ilb jur ^ar-

fteüung beö übernatürlichen Sebeng in ber 2J?enf(^^eit ; na(^ *!paulu§

trägt erft bann ber milbe Clbaum feine linbe grud^t, menn ba^

@belrei§ burd^ bie §anb be^ ^immlifc^en ©ärtner^ i^m eingepflanzt

toorben ift. ^er igrrtum liegt in ber £uft, unb bie Seibenfd^aften

bebürfen feiner Pflege, um [tar! ^u tüerben. 5lber ber l^öljere SO^enfd^

irill gepflegt fein. Unb ha^ niollen bie ©eminarien unb geifttic^en

@rjie^ung§^öufer. (Sr^ie^en aber ift nic^tg anbere^ aU bie 5(n'

getoö^nung an ha^ ®ute, toelc^e in fteter (Steigerung fic^ erp^en

foH big p jenem ßiiftönbe fittlic^er Jrei^eit, ireld^er bie ^flicfjt»

treue jur jtoeiten ^atüt geworben ift. S)en 9J?enf^en auf biefem

SBege gu führen, ba§ ift in ber Zai eine ^unft, ars artium (bie

^unft ber fünfte).

3d^ bin toeit entfernt, bie öerf^iebenen Einrichtungen unb äJle*

tl^oben, toeld^e in berlei 5(nftalten befolgt njerben, fämtlid^ in ©d^ug
ju nehmen. (5^ ^anbelt fic^ eben nur um ba^ ^cinjip, ba^ man
unter bem gleifeenben S3orn)anbe einer nationalen ©rjie^ung befömpft.
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Sangjäi^rige (Srfal^rung unb SBergleid^ung bcr öerfc^tebenften ^tn*

ftalten ber 5(rt in ben t)erfc§tebenften Sänbern — bei ©nglänbern,

in g^ronfrei^ ^Belgien, gtolien, SDeutfd^Ianb, Ungarn — Ijaben in

mir bie Überzeugung befeftigt, ba^ ein gemeinfameS 8cl^eina un»

buri^fü^rbor ift, unb ber SSöIfer Eigenart, Sitten, Slnfcfjauungen

unb ©eujol^nl^eiten l^ierbei gettjid^tig in bie SBogfd^ale fallen. 3^be§

Sanb l^at feine eigentümlid^en Söebürfniffe, unb e§ tvax nid^t öer*

ftänbig, ttjenn man bei bem großen ^Infel^en, njetd^eS bie ©ulpijianer

in granfreid^ genoffen, franjöfifd^e (Sinrid^tungen, oft bi§ auf bie

ted^nifc^en 5lu§brürfe, in frül^eren Qtiien in manchen beutfd^en Semi-

narien annal^m. ©benfoiuenig laffen fid^ bie (5t)fteme ber einzelnen

großen Orben, trie be§ uralten £el^rorben§ ber S3enebi!tiner ober

ber gefuiten, gerabe aU allgemein gültig be^eid^nen, n)ien)o^t fie,

toa§ bie ^unft ber (Seminarleitung betrifft, burd^ bie eigene t)ot;e

SSorbiIbIid^!eit, bie ftet§ opfernbe £iebe, bie eble §umanität, bie ba^

©anje mie ein UJol^Ituenber §aurf) burd^trel^t, burd^ ha^ billige Tla^

freier S3ett)egung, bo§ fie il^ren ßögüngen getüä^ren, immer pd)ft

fegen^öoll gemirft l^aben. ^§ gilt aucfj tjier:

. . . Facies non omnibus una,

Nee diversa tarnen, qualem decet esse sororum '.

©in 5U ftarfe^ 93etonen be§ äußeren S^eglement^, it)ie e^ nament-

lid^ in granfreic^ Übung ift, bürfte fi^ für beutfc^e S5er^ältniffe am
trenigften empfeitlen ; ein fran5i)fifd§er (Sd^riftfteßer ber Si^eujeit toiU

fogar in bem öu^eren SDrud, ben bie ©rgiefjung in ben Slodegien

auf bie Knaben ühi, ben @runb finben für ben ©eift ber Dppo«

fition, ber bort ba^ öffentlid^e fieben burd^bringt. @§ ift eben ba§

!nabenf)afte (Sirf)aufIeJ)nen gegen bie Drbnung, ber Söiberfprud^

quand meme, ben fie t)on ben @d^u(bän!en l^er mitbringen, ^reilic^

erinnern auc^ biefe 5(nftalten l^äufig e!^er an eine ^'aferne aU an

eine ^amilie, bie bod^ ha^ SSorbilb für bertei Käufer fein foßte.

Sßo ber td)tt @eift l^errfd^t, wo ber SSorfte^er folc^er 51nftalten e^

oerftel^t, t>a^ SSertrauen ber gög^it^ge h^ gett)innen, ba^ ^ö^ere ßeben

anzuregen, bie jugenblid^e S3egeifterung ju njetfen, in ge^altöoEen

SBortrögen gro^e gbeen gu geben, an benen bie 8eele fic^ nö^rt.

. . . 9Jid^t aUe mit ben nämltd)en Büßen,

^^nlt(^ icboc^, wk e§ j^ientt ben Xöd)tern ber nämlic!^en 9U?uttcr.



5. (Sin S3ereiu in Sttrol. 87

olle ebleren 93eftrebungen ju förbern, ber in itjibriger (3m immer

mel^r fid^ au^breitenben ©enugfud^t gu fteuern unb jebe Sflegung

gemeiner, niebriger (Sinnesart rürffid^t^Io^ unb unerbittlich ju jer*

treten: ha bebarf e§ nur njeniger äußeren ^flegeln; ha ift ber innere

Tlcn^d) gebunben unb bleibt fic^ felbft treu, tüenn auc^ bie äußeren

©d^ronfen faßen. S)enn ha^ (Seminar ift eine SilbungSanftalt für

ha§^ Seben, fein ^tofter, ber SInfong unb bie Einleitung pr ©elbft»

erjief)ung, tüeldje bie ununterbrodjene Slufgobe unfere^ Sebeng fein

foll; tDQ§ für biefeg gut ift, tüie j. 33. ööllige 5lbgefd^ieben§eit t)on

ber SBelt, 3J?eI)rung religiöfer Übungen uff., tt)ürbe bort leidet gu

(Sinfeitigfeiten führen unb jtüedroibrig tüirfen.

©erabe lefetereg nun ift ber ©efidjt^punft, ben bie Seiter fold^er

5lnftalten nie aul ben Hugen öerlieren bürfen; \)a^ befte (Seminar,

tüenn e§ nid^t ©arontien bietet für bie ß^^^^^ft feiner 5l(umnen,

!onn burd) bie S^egelmäßigfeit in ber äußeren (Srfd^einung iro^I be«

fted^en, aber eg ]§ot feinen Qwtd öerfeE)It. ®a§ Seben ift lang,

bie Erinnerungen an bie ^ugenbjeit öerbloffen, bie (Sinbrüdc öer*

mifdjen fid) mel^r unb mel^r unter ber glut öon neuen S3ilbern unb

Slufgaben, tüdd)t Seruf unb ©efeüfc^aft bringen; ber SSiüe ift

fc^tüad^, bie (Stimmung monbelbar.

Vertuntur species animorum et pectora raotus,

Nunc alios, alios dum nubila ventus agebat,

Concipiunt ^

3ft bie SBilbung be§ ^riefterg n)id^tig, fo ift e3 barum ebenfo unb

in p^erem SO^aße feine gortbilbung.

SSer immer Seben unb ©treben ber reiferen Qugenb beobad^tet,

fonn fid^ einer eigentümlid^en Erfahrung nid^t öerfdjließen. ©g finb

oft nur ffeine S^arafterfe^Ier, bem 5(nfc^eine na^ öon geringer S3e»

beutung, t)ielleid)t burc^ fonftige S3egabung, mt ung bünft, ^in«

lönglid) aufgettiogen, tuefd^e bie ganje 3^^""?^ ^^^ jungen 9}?onne§

unfruchtbar machen, ttjenn nidjt öoüftänbig jerftören. SDer ^igel ber

Äritü, ber anfänglid^ nur geringfügigen SDingen gegenüber fic^ geltenb

mac^t, loöc^ft in§ äJ^oßlofe an^, tüä^renb bie übrigen 5lnIogen ru^en

;

' Vergil., Georg. 1, 426!

SBec^felnb ift ber Seele ©eftalt, e§ önbcrt

6id) bie SfJetgunß beö «geräeng fo frfinett tt)ie bie SBoIfc,

^in wnb ^er fletrieben üom SSinb.
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biefer ^lam, in ftetem SBiberJprud^ mit aEen S^er^öltniffen unb ^u-

le^t mit fid^ felSft, innerlicT; ru^etoS unb Verbittert, fd^afft nichts,

ttjirft nid^tg unb tüirb unglüc!(id^, menn e^ oud^ nid^t jum Slrqften

fommt unb eine allgemeine @!epfi§ bie üorbem J^eitigften Über»

jeugungen jerfri^t. @in falfd^er 3beoIi§mu§, oft gerabe bei ben

©trebfamften, ttJeld^er ben 93oben ber nüd^ternen, praftifd^en SBer*

ftanbe§tätig!eit tjerlä^t unb, ftatt burd^ grünblid^e^, mü^fameS, pofi-

tiöeg ©tubium fidfj in ben ©eift ber ^ird^e Ijineinjuleben, ftc^ fort-

ioö^renb nur in bem Greife ber eigenen 5lnfdjauungen unb poetifc^«

pllitofopl^ifi^en Sufubrotionen betnegt, mod^t fid^ fubjeftiöiftifd^ unb

unbraud^bar, n^enn aud^ ba^ ©d^ifflein be§ Sebeng, mit allerlei

fd^iefen ^bttn unb falfc^en S5orfte(lungen belaben, am l^arten gelfen

ber unrtjonbelbaren ^ird^enlel^re nid^t jc^eitern fottte. ®a§ l^eitere

Temperament, bie (^aben ber @efe(Iig!eit, freunblic^eS, guöorfom*

menbeS SSefen, leidste ©rregbarfeit ber ^^antafie, oIIe§ ba^, trag

mand^e felbft ju ßieblingen i^rer 5lIter§genoffen mad^t, fü^rt ju ben

traurigften ^ataftropljen, nienn nidjt ftrenge S^d^t, Sßillen^ftärfe unb

fortgelegte (Sl^ara!terbilbung ^u §ilfe fommen. ^er JJunfe (S^rgei^,

anfangt öieüeidjt nur al§ ein beredfjtigter SDrang erfd^einenb, etloa§

in ber SSelt gu fd^affen unb gu fein, treibt allmät)lii^ feine Opfer

in bo§ Sager ber fieimlid^en ober offenen £ird^enfeinbe; benn für

einen reblic^en, aufrid^tigen, mit bem geinbe nic^t paftierenben, mit

Sßort unb Zat für feine ^ird^e einfte^enben äj^ann finb bie 5lu§'

fiepten in ^eutfd^Ianb nad^gerabe ^iemlic^ l^offnungslo^. @r fc^idt

fic^ barum in bie Sc'ütn, fommt nad^ unb nad; §ur @rfenntni§, \)a%

man bi^l^er bie SSerl^ältniffe nid^t richtig beurteilt l^abe, unb faft

muffen bie ^atl^olifd^en i^m nod^ bafür banfen, ba^ er in fold^er

SSeife ,t)ermittelt' unb einem öießeic^t noc^ (Sd)Iimmeren ben $Io^

öerfperrt 1:)at. SDer (Sd^ein !irdjlid)en £ibera(iömu§ ift gegentt)ärtig

ein tt)ir!famer Empfehlungsbrief unb fiilft über fo mand^eS anbete

^inttjeg. SSer benft ba nid^t an StertuIIianS SSort: Nusquam fa-

cilius proficitur quam in castris rebellium, tibi ipsum esse illic

promereri est ^ ^uc^ !ann man ttjol^lfeil, burc^ ^roteftion gemiffer

©d^ogünber be§ Liberalismus, toie ber gröbelfc^en ^inbergärten

ober ber SSolfSbibliot^efen, burc^ bebenÜid^eS Slc^fel^uden, trenn ron

' S^irgenb^ fomntt man fo rafd^ öornjärt^ al§ im Säger ber fReBellen, ttjo

e§ fd^on aB ä^erbienft gilt, ba^ man ha ift.
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gnfalltbtlität uiib 3efutti§mu§ bie 9^ebe ift, fic^ ben fRul^im etneg

gebilbeten, inteßigenten 9J^anne§ öerbtenen unb öoHe Hnerfennung

finben. @eI6ft ba§ Streiten für bie ^ird^e, namentlid^ tüenn e^ mit

häufigem öffentlid^en 5luftreten öerBunben ift, ^at feine ©efa^reu ber

^erftreuung, Sßeräu^erlid^ung unb S^ernjeltlit^ung, um nic^t ju fogen

ber ©iteüeit. ^ettn tpo biefe bie SCriebfeber fein follte, ba tt)irb

ein öorbem nod^ fo lauter SO^unb am (Snbe bod) rec^t fc^tüeigfam;

jebe Seibenfc^aft f)at i^ren $reig, um ben fie gefauft n)erben fann.

5luci^ bie grömmigfeit tüirb ftraudjeln, menn fie bie fieberen QJrunb'

fä^e ber !at()oIif(^en 5(§!efe üerlögt, t)on ber ürc^Iic^en SBiffenfc^aft

getrennt ift unb in felbftjufriebener ©efü^Bfdjtüelgerei auf ba^ bunffe

(SJebiet eine^ ungefunben 9)^t)ftiji§mu§ fid^ öerirrt; folc^e 9Jiänner

fonnten longe i^re 93ifd^öfe täufc^en, 6i^ bie foule gruc^t bie 9?atur

be2 S3aume§ enthüllte.

^er Orben^mann l^ot feinen galt an feiner Umgebung unb ber

Siegel, inel^er er fic^ nidjt ent^ietien !ann. @ie fd^ü^t i^n öor öielen

(Sefal^ren, ba fie biefe fc^on a limine abtt)eift. Serva ordinem, et

ordo servabit te ^ 8elbft ber Beamte ftel^t unter einer beftänbigen

^is^iplin ; ba^ Kollegium, in bem er aU ffiat fi|t, bie Oberbe^örbe,

bie i^n ftet§ fontrolliert, finb ^riebfebern jur gortbilbung. ®er
praftifd^e Slr^t barf im eigenften Qntereffe bie (Srgebniffe ber neueften

gorfd^ungen in ber .gei(!unbe nid^t ignorieren, foH x^n nid^t bei ber

bermaligen rüdfic^t^Iofen ^onfurren^ ber eben öon ber Unioerfität

]^erge!ommene jüngere College überflügeln. S)aö aUe^ fjai ber SSelt-

priefter nid^t; er fte()t allein, für feine tniffenfc^oftlic^e, agfetifc^e unb

amtlid^e ^ortbilbung auf fid^ angetüiefen.

SSer foß ba Reifen? 5(ui^ bie befte geiftlic^e 9iegierung öermag
e§ nid^t. 2)enn ein innere^, geiftigeg Seben lägt fic^ nid^t burc^

,(£ntfd)Iie6ungen' f(Raffen; o^ne^in ift bie Kontrolle fo fd^mer, ja

unmöglid^. @ie !ann entgegenkommen, anregen, ermuntern, gut*

l^eigen — bie gilfe mug anber^roofier !ommen. @elbft öon aj^ännern,

benen man eine beffere (Sinfic^t zutrauen foHte, fann man juweilen

red§t öerfe^rte Urteile §ören. äJ^ugte id^ boc§ einmal am bem aj^unbe

eines ^om^errn an ber ,blauen* ^onau bie gelüig merfmürbige

äugerung öerne^men: ,(Sg ift öergeblid^e äJ^ü^e, UJenn ber fünftige

Sanbpfarrer f)öf)ere ©tubien betreibt; tnaS brandet er benn bieg

SSctoa^rc bie Orbnung, unb bie Orbnung hetoa^xt bid^.
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bei feinen 53onern?' — ,@erabe ha erft red^t', entgegnete id^ il^m,

,tt)tll er nid^t ein Söauer unter ben übrigen Säuern jein.' ^a§ ^nter«

effe für ttjiffenfc^aftlic^e fragen ^alt \^n hei allem SJ^angel äußerer

5lnregung getftig frifcf) unb fd^afft i^m ein ftide^ §eim, tno er fo

mandje @rbärmlid^!eiten be^ ßeben§ öergigt. (Sein ,pfQrrndje^ Sin-

fe^en* tüirb I)ierburdj tüo^I auc^ nic^t gefc^märert; benn ber gemeine

SJJann erfennt bereitwillig unb felbft mit @toI^ bie geiftige Über«

legen^eit feinet ©eelforgerS an, tüa§ beffen 5lnorbnungen me^r ^a^'
brud gibt al§ ade eifernbe 9J?ad^t^aberei ; unb and) feine ^rebigten

n^erben fic^ el^er über bie £inte be§ 5lIItüglidjen ergeben, n^enn bie

CueHen tiefer liegen, au^ benen er fc^öpft. ^er nac^ oben getuanbte

S3Iid jur S3etroc^tung ber etüigen ^inge unb bie jur (£rbe gerid^tete

2;ättg!eit, um biefe mit bem Sid^te be^ @i3ttlic^en ju burd^bringen,

bilben bie beiben ^ole ber im @mtgen mur^elnben SHenfdienfeele.

SDa^ @ebet foU bie 5(rbeit n)eif)en, bie 5trbeit foE bie ©cele ftä^Ien,

üben in ©elbftübertüinbung unb oHen jenen Stugenben, o^ne njelc^e

eine rechte 5lrbeit nic^t gebeizt. Unb ha nun einmal bie ^anbarbeit

unfere 5tufgabe nid^t me^r ift, fo tritt bie ©eifte^arbeit an i^re (Stelle.

,^u tüillft nic^t arbeiten', fagt einmal 5Iuguftinu§ ju einem SJ^önc^e,

ber feinen SJiü^iggang mit bem 3J?ante( einer fabenfd^einigen grömmig*

feit gu beden fuc^te, ,bu rtiidft nid^t arbeiten, ioeil bu fonft ni(^t

geit finbeft jum 23eten; aber jum (Sffen unb (Sd^Iafen finbeft bu

bod^ 3eit.' Unb ber t)i. Zl)oma§ öon ^quin, ber bod^ auc^ etttjag

t)om geiftlid^en Seben öerftanb, fe^t ha^ mit bem befc^aulic^en Seben

öerbunbene tätige ber bloßen Sefd^auung al§ ein l^ö^ereS unb öer«

bienftlid^ereg öor.

Sluc^ möchte id) in biefer @eifte§arbeit nidjt ad^u fc^arf 3n)ifd§en

geiftlic^er unb ttjeltlic^er SSiffenfc^aft fc^eiben. SSiele Söege führen

nad) 3flom. $lde§ Sßiffen, and) ta^ fd)einbar UJeltlidjfte, fül^rt ju

©Ott; für ben, ber im g^ntrum be§ göttlid^en ©tauben^ fte^t, gibt

e§ fein SBiffen mef)r, ha^ nid)t, im übernatürlidjen Sid^te öerflärt,

eine (Stimme @otte§ tt)ürbe an bem SJJenfdjengeift ; benn ade cd)tt

Sößiffenfc^aft fud)t SBa^r^eit, bie SSa^r^eit aber ®ott. Sßon fo öielen

in ber ©egentoart toirb bie 2öiffenfd)aft migbraudjt im SDienfte ber

£üge; ift e§ nid^t eine be§ ^riefter^ fo redjt mürbige 5lufgabe, fie

öon biefem Joanne ju erlöfen? unb ha fie unfreittjidig eine Sflaöin

be§ S3öfen getoorben, fie lüieber gur grei^eit ber ^inber @otte§ ju

ergeben, boß fie i^xtm urfprünglid^en S3erufe toieber bienen fann,
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nämlic^ ben Sßeg ^u ebnen, ber ^um legten Ö5runbe oHer SBal^rl^eit

leitet? Slu^gerüftet mit ben (Bc^ö^en griec^ifdier Söiffenfd^aft, gingen

bie SSäter an ba^ SBerf ber @nttt)i(itnng unb Sßerteibigung beg @Ianben§

;

mit ben ©lementen ber römif(^en Silbnng trurbe gugleic^ bog S[)riften«

tum 5U ben beutfdjen SSöIfern getragen. Unb ^ur ©tunbe nod^, mt
biele lonbläufige @intt)enbungen gegen ß^riftentum unb ^irc^e finb

in ben 9}kffen verbreitet I ,S[öeiI bie Süge immer njieber^olt tt)irb',

erinnert ©oet^e, ,ift e§ notmenbig, immer lieber öon neuem bie

SSal^r^eit ju fagen.' ^lud^ ift nic^t ju fürchten, ha^ in fold^er Sßeife

unfere ^riefter einseitige ©elel^rte unb ^u tt»enig ]:)ra!ti}cf) n:)ürben.

^enn aüe edjt menfd^Iic^e 5(u§bi(bung fügt fid^ ^armonifcfj ein in

ha^ Silb be§ ß^riften; fie tüirb i^n ober benia^ren öor aUem falfc^en

^atl^og, hü$ in 5(b{onberIidjfeiten fic^ gefällt, tüie öor jener affef»

tierten Popularität, bie e^er in ein 33aucrnt5eater aU auf bie ^an^el

gehört, ©c^te Söiffenfd^aft mac^t bemütig, tuäfjrenb hie oberfIäc§(id^e

S5ieIIeferei unb ber SDilettontiSmug fidj in eitler ©elbftgefällig!eit

t)on anbern gerne bemunbern Iä§t — man ben!e nur an ci-devant

P. ^^ojintl^, über ben mein Urteil bereite lange voriger fcfjon feft«

ftanb, e^e er noc^ fo fcfjmäljli^ ju galt gefommen toar, nad^bem

xd) feine ^^rebigttreife fennen gelernt ^atte. SBieöiet SSiffen^neib unb

©eifte^l^od^mut birgt fic^ aber nidjt erft rec^t unter jener sancta

rusticitas^ bie fd^on ber ^I. .g)ieront)mu§ fo bcbenüic^ finbeti

,18iele*, fagt ^^oma§ öon Slquin, ,t)erad)ten, tvü^ fie nid)t

miffen unb nic^t ^aben; ober ha-% gilt nidjt al§ wd)u 3)emut,

fonbern nur, irenn einer f)at unb eg boc^ öerodjtet, unb fid; nid)t

beffen rü^mt.' 2

IL

@o ^oben benn mehrere ^riefter be§ S3i§tum§ ^rijen ^um Qmd
ber gortbilbung be§ SSeIt!Ieru§ auf bem SBege ber ©elbft^ilfe eine

geifttic^e ©enoffenfdjoft gegrünbet; fie tooHen burd) (3tUt, SBeifpiel

unb ermunternbe§ SBort ein breifoc^eS S3anb um fic^ fc^Iingen, um
fo eine§ ©inne§ unb ^erjeng noc^ einem fd^önen ^beol ju ftreben.

@ie l^oben il^ren SSerein bem l^eifigften gerben ^efu gemeint, §um
oberften SSorftanbe ben Sifc^of ber ä)iö3efe gettJä^tt, jur eigentlid^en

Leitung einen $räfe§, mit einer 5Imt§bauer öon fec^g 3olf)ren, ber

öou mehreren SSi^epröfibel, bereu Qaf)l öon ber ^InjalE)! ber SJ^it-

* ^eiligen 9?o:^eit. ' In Ep. ad Philem. c. 3, lect. 1.
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güeber unb ber örtlichen SSefd^affen^eit ber Se^irfe abfängt, unter»

ftü^t tüirb. S3eiber SSa^I beftötigt ber «ifc^of. 5rr§ imittel ^ur

©rl^altung unb S3eförberung eine§ ttjal^r^aft priefterlid^en fiebenS

erfenneu fte auf @runb ber ^aftoralbriefe, ber ^on^ilien, befonberg

jenes öon Orient, unb ber eigenen SDiöjefonftatuten bte ^Belebung,

©r^altung unb 33eförberung be§ @eifte§, beS &thtU§ unb be§

©tubiumg.

Unter ben Spiegeln gur Erfüllung be§ erften XeileS ber öon x^nm
geje|ten 5(ufgabe, tüoju fie [id) frei verpflichten, erfc^eint mir neben

ber Übung einer täglichen, tüenn aucf} furzen äJ^ebitotion, bem Hfjeg

unb Sf^ejeg öor unb nad) ber ^eiligen 9}?effe, einer furzen tägüd^en

5lboration be§ ^lüer^etligften jene fel^r mid^tig unb öon öielen folgen,

tüeld^e ben äRitgliebern, bie eigene ^ouS^altung l^abcn, öorfc^reibt,

mit i^ren §au§genoffen töglic^ obenbS gemeinfc^aftlic^ ben Sftofen-

franj gu beten, ober n^enigftenS, im galle öon ^onf^eit ober groger

©rmübung, fünf Slöe mit ©infegung ber entfpred^enben ©e^eimniffe.

^d) !enne l^ocfjgebilbete g^amilien, felbft im beutfdjen S^Jorben, too

biefer ©ebraud^ eingeführt ift; fromme, liebengnjürbige ^inber be-

greifen ben (Segen, ben biefe Übung in \)a§ $au§ bringt, ^er 3^ater

erfd^eint t)a in ber %ai tok ein $riefter inmitten ber ©einen; feine

Autorität empfängt eine l^ö^ere SBeil^e, unb ein frommer, gläubiger

@inn ge^t über bie Umgebung qu§. SSenn fo ber Zaq befc^Ioffen

tüirb, mie öielem, maS an Selb unb (Seele öerbirbt, ift baburc^ nic^t

gettje^rt! @ine tt)eitere Spiegel öerpflid^tet gur jtoeimaligen Seid^t im

SÜJionate fottjie ju ben (Sjergitien loenigftenS jebe§ jn^eite ^af)x unb

einem täglichen furjen ©ebete für bie äJlitgrieber. SDod^ folt immer

auf 3^^* unb Umftönbe Ü^üdffid^t genommen toerben.

2)ie berufsmäßige toiffenfc^aftlic^e 5(u§' unb gortbilbung l^alten

bie äJiitgtieber ber ©enoffenfc^aft für @ett)iffenSpfIid^t unb erfennen

in einem ernften, geregelten (Stubium eine unerläßlid^e 59ebingung gum

guten priefterlid^en Seben. (Sie looHen fic^ gegenfeitig anregen unb

in ber 5lbfaffung toiffenfc^aftlid^er 5lrbeiten unterftü^en, bie bann in

fird^Iidien ßeitfd^riften üeröffentlic^t trerben follen. Qm ^^^tereffe

allgemeiner unb befonberS auc^ miffenfc^aftlid^er gortbilbung treten

fie in größeren unb Üeineren Konferenzen regelmäßig jufammen ; bie

loeniger entfernt tüofjuenben 2J^itgiieber monatlich jtoeimal, im gaUe

ber S8er{)inberung menigftenS einmal. 3^^^ h\e\ex 3ufammen!ünfte,

ber größeren mt ber fleineren, finb teils Sßefpred^ungen über SlSfefe,
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$aftoratton, tüiffenfc^oftli^e, religiöfe ober fonftige bebeutfame ^agcg*

fragen, UiU ^Beratungen über gemeinfame ober priöate Stngelegen»

l^eiten, teilg toed^felfeitige 5lufmunterungen unb Semerfungen über

Siturgie, 9iubri!en, ^rebigten unb enblic^ and) gegenfeitige 5luf'

l^eiterung unb (Srl^olung. 2)te S3efpred^ung§pun!te follen enttoeber

üom Sßi^epräfe^ gegeben ober öon ben 9J?itgIiebern felbft gertJö^It

loerben. Ort ber 3iifömmen!unft ift nie ein 2Strt§^au§, fonbern

immer ein paffenb getegeneg Sßibbum; ber betreffenbe ©eiftlid^e aber,

bei bem bie SJiitglieber ber ©enoffenfd^aft jufommenfommen, ift ge-

l^alten, eine beftimmte ©ntfc^äbigung für bie Söetoirtung anjunetimen.

SJion f^at, tüie un§ bünft, gutgetan, burc^ biefeg ©efe^, toeld^eS ber

©aftfreunbfc^aft (Sd^ranfen jie^t, bie grei^eit ber Senjegung unb bie

Sufunft be§ SSerein§ ju fiebern.

©in befonbereS 5lugenmer! richtet bie ©enoffenfc^aft auf bie (Schule;

befonberer gleig foU bem Unterricht ber ^ugenb gugemenbet loerben;

fromme, begabte Knaben foll ber ©eelforger für t)a^ ©tubium

gewinnen, burc^ Sßorunterric^t unb Unterftü^ung biefelben in aßer

mi)gli(^en Söeife förbern unb i^nen unau§gefe|t bie gärtlic^fte Sorg-

falt mibmen.

2Sa§ ha§ äußere Seben ber einzelnen 3}^itglieber betrifft, fo foE

nid^tblog ben allgemeinen firc^Iid^en unb befonbern^iöjefanöorjc^riften

gemäg ber S3efuc^ beg Sßirt^l^aufeg, fonbern auc§ ber unnötige S3e{uc^

bon ^riöat^äufern gemieben njerben. 3" ürdjUc^en Qmecfen geben

fie, üorerft §ur (Srric^tung eineg großen ^nabenfeminarjo, einen jä^r»

liefen beliebigen Seitrog.

^d) l^abe bie Statuten biefeS $riefterüerein§ im ujefentlic^en mit^

geteilt; öieHeic^t finbet man fic^ t>a unb bort burd^ biefelben ju Si^n-

liebem angeregt. SBo^l lägt fic^ ein S3eben!en geltenb madjen. gü^rt

ha§ alles nic^t §u einem geujiffen Separatismus, ju Spaltung unb

gerflüftung, SJ^igtrauen unb (Sntfrembung im ^leruS einer unb ber-

felben ^iö^efe? tiefer ©ebanfe mag ben S3egrünbern beS SSereinS

nal^egelegen fein; barum erflären fie in il)ren Statuten, ba^ bie

3JJitglieber anbern ^rieftern gegenüber fic^ als nja^re SJ^itbrüber

gu benehmen f)aben, unb tooüen bem SSerbac^t, als ftrebe man etmaS

5lbfonberlic§eS an, burc^ ^erboppelung i^rer Siebe njel^ren. 5luc§

fönnen S^i^tmitglieber an ben Äonferenjen teilnehmen, nur muffen

biefe immer im ©eifte ber Sobalität gehalten toerben. ^n einer

folc^en Äonferenj, ber id^ bein^ol^nen fonnte, tourbe eine für ben
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^iö3efan!(eru§ fel^r lüid^tige grage erörtert — bie Söegrünbung eine§

^enftonSfonbg für bie j^efijienten'. 9fiul^ig, ma^öoH, einge^enb roax

bie 2)eBatte; lange üor (Sonnenuntergang Sefanben trir un§ bereite

auf bem ^eimtüege.

5Der ^iö^efanbifdjof ijai im ^a^re 1867 bie (Statuten, ,nac^bem

er barüber ben diät einficf;t§t)o(Ier SO^änner vernommen', förm(id)

opprobiert, unb ber §eilige (StuI;! bie @en offen fcf;aft mit $lbläffen

auSgeftattet. (So ttjirb jebe ©inroenbung öon felbft hinfällig.

Übrigeng, n^eld^e^ in ber golge fegenöreidje S3eginnen l)ai nid^t

unter Söiberfprud; feinen Einfang genommen? ^ie ^abuliften au^

böfem Sßitlen, bie Seforgniffe ber gurc^tfamen, bie Ä'riteleien ber

Slurgfic^tigen, bie über il^ren ^irc^turm nidjt l^inausblicfen, bie SSer-

toerfungäurteile ber gaulen, benen nur tüo^i ift, loenn alleS bleibt,

tüie eS ift, froc^en ttJie giftige (Schlangen um bie SBiege jeber großen

ürc^lirfjen ^nftitution. ,2Senn id) ade^ ^äik machen tooden', er^äfitte

einmal @oetI)e, ,tt)ie meine Slritifer öerlangten, bann f)ätte idj feine

geile gefd^rieben.' Unb ein anberer, ber nid;t irren fann, ()at fc^on

längft gefagt : ,^arum bift bu fc^eelfüc^tig, rvdi id) gut bin?' $ier

gilt barum bie 9J?a^nung be§ ^idjter^:

Non ragionam di lor, ma guarda e passa '.

^ ^\ä)t^ met)x baDon; fd^au tyn mxh gel) üorüber.
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©lauben^ein^eit imb Subcntum. -- Äirdie unb ^inft. — Ser Äleru^ imb

bie Schule.

I.

npg ift fd^tüer, irgenb etmag über bie poritifcf)en, fojialen unb Kultur-

^2/ juftönbe Stirolg 511 lefen, fei e§ ein öoHtüidjtigeg 33ud) ober ein

fliegenbeg S3Iatt ober einen 3^itunggartifel, o^ne auf bie grage ber

@(au6en§ein^eit gu ftogen. ^n öieten literarifc^en (Sr^eugniffen

:3ungtiroI§ bilbet fie ein fte^enbe^ Z^ma, unb man ^at nic^t Sßorte

genug, biefe§ ben finfterften :3al)r^unberten entftammenbe (Statut alö

eine äu^geburt ro^er ^ntoleran^, pfäffifd;er Sorniertljeit unb |)errfdj'

fud^t unb aU bie Urfac^e aüe^ S3erberbeng in ^irol üor ber gebilbeten

SBelt 5Deutfd)Ianb§ anzufragen. SBenn man bie ©djriften ber älteften

5lpoIogeten, befonber^ und) be^ Orofiug, unb 5luguftin§ 2öer! De
civitate Dei lieft, fo tt)irb man untt)in!ürlidj an bie 5ln!(agen ber

igungtiroler erinnert, benen äufo(ge, gerabe tt)ie bie I^eibnifc^en S^tömer

ju jener ßeit bem S^riftentum alle§ Unglüd, Ärieg, llberfdjmem«

mung, '^i^rvadß, (Srbbeben, 3J?äufefrag unb Verarmung jufc^rieben,

bie ©egenreformotion bie OueUe alleö Unl^eilö für Stirol genjorben ift.

Wan benft aber aud^ jugleic^ babei an \)a^ ®efe^ ^aifer Xrajan^,

toelc^eg öerorbnete, ba^ ben falfd;en 5(n!(ägern ein K auf bie ©tirne

gebrannt njerbe^. 233er mügte nidjt ber Äirdje jürnen, ttjenn fie

mirflic^ fo njäre, tüie fie [jier bargeftedt ttjirb, bie mater ferax

malorum 2 ujäre ? ,(5ire, geben (Sie ©ebanfenfreil^eit I' — biefe SBorte

be§ 9Jlarqui§ ^ofa bilben ba^er ben fte^enben ^f^efrain in allen ber«

artigen £u!ubrationen, auf UJeldje nur 5U l)äufig baQ Sßort beö 2)ic^terg

feine 2lnn)enbung finbet:

Voces inopes rerum nugaeque canorae ^.

' Plin., Panegyr. c. 34. K(alumniator), fal[d)er 2lufläger.
*

2)ie frucf)tbarc SJ^utter bc^ VintjtiU.
*
Sn^Qltteere^ ÖJerebe unb niäd)tiq töncnber 2öortfd)tt)an.
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^^ hm nid^t gelpillt, in biefer 5^age, bte nid^tg tücniger alg in

einigen furjen Sluffö^en fid^ Befprec^en lä^t, mid^ auf ba^ ©ebiet

ftaatSred^tlid^er unb l^iftorifc^er Unterfud^ungen gu begeben, ttjenn-

gleid^ e§ fonnenflar betüiefen ift, ha% jebem SSoIfe bod) bag 3^ec^t

juftel^en mug, in feinem eigenen §aufe noc^ feinen Söebürfniffen fic^

einmündeten, unb jeber g^ürft bie unbeftrittene unb l^eitige S^erpftid^tung

^at, Verbriefte Sflec^te ju ttjol^ren unb SSertröge nid;t einfeitig auf«

p^eben. ^tud^ mill ic^ nic^t auf bie jur ©tunbe noc^ gu ffitd)t

befte^enben @efe^e in fo manchen proteftantifd^en fiänbern ^inttjeifen,

bie fid^ um fo n^eniger red^tfertigen loffen, aU fie nid^t ben feit

unöorbenflid^en geiten t)on ber gefamten S3eöölferung befannten unb

geübten, mit bem gefamten S[^oIf§Ieben innigft öertüod^fenen ©lauben

fc^ü^en unb liegen, fonbern im ^ienfte eine§ neuen, bur^ Sift unb

©ettjalt eingeführten Üieligion^mefen^, unb njal^rlid^ nic^t mit QvL'

ftimmung eineg freien S^olfe^, gegeben ujorben finb. 5(u§ Sudlet
j^efd^id^te ber ß^öi^U^tion', einem fid^ertid^ öon Ultramontoni^mug

freien SBud^e, mag fic^ jeber, ber ttjeitere Selefjrung über proteftan«

tifd^e ^oleranj fuc^t, ^inreid^enb unterrichten.

5luf einen @egen ujid id^ jebod^ f)inn)eifen, ben bie ,®Iauben^-

eiitl^eit* für Xirol gebracht l^at; i)ätit fie feine anbere ^olge geljabt,

aU ba^ fie, abgefe^en öon S3ürger!riegen , biefeS Sanb öor ben

jübifd^en $arafiten beiuol^rte, fo toäre biefe SÖSo^Itat grog genug,

um fo manche gärten be^ @efe^eg auggugleid^en. ^enn bo^ fann

bod^ tt)o^l fein SSerftänbiger me^r leugnen, ha^ ha§> Übernjuc^ern

be§ jübifc^en (Slement^ eine ^öc^ft bebenflic^e fojiale ^rifig ^eruor«

rufen mufe.

^ätte ^rofeffor Dr @gger, unb toer i^m guftimmt, bei fianb unb

Seuten in 3)eutfd)Ianb unb anber^ttjo fid^ umgefe^en, er n^ürbe anberS

urteilen. (Sein Söud^ ,SDie STiroIer unb Sßorarlberger' ift md)t o^ne

©efdiicf gemacht, unb glei§ fann man bem SSerfaffer aud; nic^t ah-

fprec^en. $lber e§ tut einem in ber (Seele leib, toenn fo eine im

©runb gen)i§ e^rlic^e 5i:iroIernatur nad^ ä^f^önben verlangt, ttjie

mir fie in fo vielen ©egenben ^eutfd)lanb§ beflagen, unb n)ie ein

verttJÖ^nteg ^inb \)a§ Sorot, ttJelc^eS ba^ eigene ^aug i^m hkttt,

loegttjirft, um frembeg gu betteln. 5Da6 ber S^erfaffer fein £eben

lang au§ ben Sergen feiner §eimat nic^t ttjeit ^inauggefommen unb

fein ßiberali^muS ein importierter, von gtoeiter §anb überfommener

ift, fte^t man bem Sud^e beim erften Solide an. Unfereinem, ber
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fic§ in ber SQSelt ettroS umgefe^en unb bie t)on bem Xiroler fo fel^r

beneibeten ^ulturfortfc^ritte auf i^ren ed)itn ©e^alt §u prüfen i)tn»

länglich ©eregen^eit ^aik — and) ©buarb öon gartmann ^at be-

fannttic^ eine S()arafteriftif unferer ^nlturperiobe, namentlich jener

in ber SJietropoIe beutfc^er ;3nteIIigens, gegeben, öor ber un§ ah'

njec^felnb efelt unb graut —, !ann biefe Ünblic^e Un!enntni§ ber

tatfäc^Iic^en gi^f^ätt^^ ^^^ S3ebauern unb iöefremben erregen. @ebe

©Ott un§ in ber ^fa(s, in X^üringen, in granfen, in @ac^fen, im

babifd^en Sanbe unb in einem großen Xeile üon ^reugen ßiiptinbe,

njie Xirol fie nod) t)atl Söenn einmal in ber fd^önen, lebhaften nJJaria-

X^erefienftrage ju ^^n^brurf ©trage auf ©trage ah bie fc^önften

Käufer ben ^i^ben gehören; inenn bie reid; gertjorbenen oberen Xaufenb

biefe§ SSoIfeö au§ ber S3eletage ber SBo^nungen in ber oorne^men

SJiufeum^ftrage ^erauöfe^en, unb üon ben ju ^nn^brucf angefeffenen

^auffeuten einer nac§ bem anbern fäüt, t)on ber jübifd^en @c^(au^eit

unb ^onfurrens eingefd^nürt unb umgarnt; UJenn e§ ^eigt: Haec
mea sunt, veteres migrate coloni !

^ — bann freitid^, aber ju fpät,

bürfte mancher :3ungtiroIer einfe^en, ha^ bie lanblöufigen ^^rafen

öon g^teüigen^, Xoleran^, freier Entfaltung aller Gräfte uff. bod^

noc^ einen anbern @inn ^aben im 2J?unbe anberer — bie äj^öglid^'

feit nämlid^, ein gefe^tic^e^ 9fiaubft)ftem jur 5(ntDenbung ju bringen.

SBe^ I tuet) I ©ie ift ^erftört bie fc^öne Söelt

!

©ie ftürgt, fie verfällt,

3)er S^itgeift f^at fie üerfc^lageit,

Unb tt)o§ mir üon 2öciöf)cit faqen,

Sßir ttjerben gu ÖJrabe fletrogen.

2)er erfd^recfenbe Üiürfgang ber bäuerlichen S3et)öl!erung, nament-

lich in granfen, am Di^ein, in ^reugen, im ©tfag, in bem einft fo

gefegneten @übbat)ern, ^at nic^t jum geringften ^eil feinen ©runb
in bem Übernjuc^ern jübifc^er Unterf)änbler, meiere i^r 9Ze^ über

gan^e Sauber geujorfen ^aben. ^ann boc^ in ^raufen feine ^u^
me{)r öom Sauer gefauft ober öerfauft ujerben, o^ne ba^ ber jübifdje

,@^mufer' ben §anbel abfc^Iiegt. Unb man fage nid^t: 5Dag ift

ber S3auern eigene ©c^ulb; fie foUen fid^ öon biefem ©influffe be^

:3ubentum§ emanzipieren. 2)a§ üermögen fie fo tt)enig auf bem
Gebiete be§ SSie^^anbetg je^t me^r, aU S3ontouj' fran^öfifc^e Sauf

* 2)ie§ ge^^ört nun mir; t^r alten SSefi^er, gel^t tueiterl

^ettinfler, 3tu8 aOßeU u. Äitdöe. II. ö. u. 7. 3lup.
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in ben jüngft öerjToffenen ^a^ren gegen ^f^ot^fc^ilb ben ^ampf anf

bie SDauer jn führen üermod^te. SDer jübifd^e 9fiing nmfd^Iie^t jeben

immer enger nnb ermürgt i^n, ber jn tüiberftreben tüagt.

Unb nun t)oIIenb§ in Ofterreid^, ujo ha^ gejamte geiftige unb

tüirtfd^aftlic^e Seben bem S^^^"*^^ h^ öerfatten bro()t, bürfte eS

boc^ l^od^ Qn ber geit fein, ftott ber klagen über Uüramontani^mug,

ttjomit bie liberale treffe bie ben!faule SHenge einlullt, einmal gu

ber (£r!enntni§ ju ermad^en, njelrfie unermeßliche ©efol^r beöorftel^t.

3;ft ja bod) bie Söiener S3örfe gan§ in jübifd^en $änben; unter ben

370 ^erfonen, lüelclie in S^ieberöfterreic^ olg ©c^riftfteHer in bie

amtlii^en SSergeid^niffe eingetragen finb, befinben fid^ nur 45 9iid^t-

juben, unter 2140 ^Ibüofaten finb 1024, unter 2488 Söefuc^ern ber

l)ö^eren ©d^ulen SSieng 1038 Quben. S)ie SBenebütiner am (Sd^otten-

g^mnofium mußten befannt mad^en, ba^ fie feine Quben melir ouf-

nel^men fönnen, ha bie $älfte i^rer ©d^üler fd^on 3uben maren.

Unter 60000 graifc^en^änblern finb 30000 ^uben. Sluf bem Sour-

naliftentag in ^re^ben tüaren t)on 43 geitungSöertretern 29 guben.

SJ^an fage nid^t, biefe ungefunben giiftönbe feien tJolgen ber früheren

Unfreiheit; im @Ifa§ finb bie gii^^n feit faft einem Qa^rl^unbert, in

^eutfd^lanb feit einem SJ^enfc^enalter emanzipiert; ba^ Übel ift unter

ber Slra ber Emanzipation nur nod^ raf^er gen^ad^fen, unb e§ ift

namentlid^ ta^ Urteil über iRed^t unb Unred^t im ^öc^ften ®rabe

getrübt ttjorben, bi§ enblid^ bie ©efe^gebung fic^ aufraffte, um über

bie öerfd^iebenen Wirten, ju ,t)erbienen*, i^r Urteil ju fpred^en. Übrigeng

njeiß jeber Kenner ber ©efd^id^te, ba^ fd^on längft öor S^riftuS unb

bem 2)ru(fe, mit bem ba^ S^riftentum auf ben ^nb^n gelaftet ^aben

foll, ber (Bd)ad)tx iijxe liebfte Söcfc^äftigung unb barum biefeS SSol!

nac^ bem ßeugniffe beg §oratiu§, (Sicero, ^wöenal, Stacitug bem nod^

red)tlid^ benfenben S^tömer öer^aßt mar.

^ad) ben (Srgebniffen ber (Statifti! nimmt allerbingg bie jübifd^e

S3et)öl!erung auf bem flachen fianbe ab; bagegen l)at fie in ben

größeren ©tobten in unöerl)ältnigmäßiger Sßeife jugenommen. ^ag
Sanbüol! ift eben großenteils auSgefogen; in ben @täbten bagegen

ift nod^ reid^e Seute ju ^offen.

9^el)men tüir bie nad^gemiefene l)öl^ere ^rud^tbarfeit be§ jübifd^en

©tammel l^inju, fo fann eg feinem 3^?^^?^^ unterliegen, ba^ in nid^t

mel^r langer Qtit bie jübifc^e Sßeüölferung ben größten Xeil beg

S^ationalöermögeng an fid^ gebogen l^aben ttjirb. 2Bie bie SBoffer
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QbtoärtS fliegen, tüie ber SJ^agnet ba§ @tfen angießt, fo folgt

ba§ ÖJoIb p^^füalifc^en ®e{e|en. SDie SJ^a^nung: Help yourselfl^

finbet ^ier feine Slntuenbung, ba ber einzelne einer burd^ S3Iut,

(Sitte, 9ieIigion, (55ett)0^n^eit eng öerbunbenen ©efeüfi^aft gegen-

über, bie burc§ me^r alg jmeitaufenbiä^rige Übnng jebem über-

legen ift, notnjenbig o^nmäi^tig bleiben mn§. ,^ann id) bie öoHe

@umme nid^t gleic^ Woffen, nnn mag tut'g? Znhal, ein ttjo^l-

begüterter §ebräer, ^itft mir fc^on qu§', l^aben fdjon gar üiele

t)on i^nen mit @^t)lod gefprod^en. 5(nd^ fällt e§ Dielen ^eutfc^en

nod^ fc^njer, ,3U läd^eln unb immer ju (äcf)eln unb boc^ ein ©rfiurfe

ju fein*.

@§ ift eine unbeftreitbore Xatfac^e: bie iQuben finb im §anbef,

in SDeutfd^Ianb jumal, ben d^riften überlegen. SDoc^ bieg gereicht

ben le^teren e^er jum 9^u^me alg jur ©c^anbe. @g ift bieg ein

S3etüeig, ha"^ unfer beutfc^eS fSolt noc^ nic^t untergegangen ift in

ber gagb nadj ®oIb, \)a'^ eg fic^, im ganzen unb großen njenigfteng,

nod^ feine ^beale bettja^rt ^at ®ott, Sßaterlanb, Sßiffenfd^aft, ^unft,

(S^re, ©enjiffen finben noc^ einen ^adjUawQ in feiner ©eele. ^arum

ift eg benen gegenüber, bereu gan^eg ©innen unb teufen öon frü^efter

3ugenb an um ben materiellen ©en^inn fic^ bettjegt, im ^ad)idl

^er red^tüd^ SDenfenbe tüirb öon bem Gemeinen, ber ^armlofe öon

bem ©d^Iauen notujenbig überöorteilt. ^a, unfer ^oit ift nod§ ju

e^rlic^ unb ju redf)tli^, barum fann eg nic^t, n)ie ber amerüanifd^e

smart man unb ber ©ried^e, beffen Xreulofigfeit im 5((tertum fpridj-

njörtlid^ tnar, mit bem 3^^^^" fonfurrieren in ben erlaubten unb

unerlaubten fünften \>t§ S^ieic^ttjerbeng.

2)er 5(ntifemitigmug ift bie blinbe 9^ea!tion gegenüber biefer Über-

Iegenf)eit beg ^"^entumg; tt)ie bag SBort felbft fdjon eine unrichtige

93e§eid^nung ift, fo ge^t er auc^ irre in feinen Qkkn unb in ber

SBa^l feiner 9JiitteI. ^nx bie Erneuerung beg c^riftlic^en ©eifteg

in ung felbft ift imftanbe, biefe SJ^ac^t b^^ ^ubentumg mit ©rfolg

ju befämpfen, in bem ber auf bie S3erf)ei§ung gegrünbete, burc^ öiete

Generationen öererbte ©tol^ fidj oerbinbet mit ber (Sjflufiüität ber

Sf^affe. dagegen finb bie Ungfäubigen unter ben (S^riften bie beften

§ilfgtruppen jübif^er SJ^ac^termeiterung ; benn ber ^ube l^at, trenn

aud^ in öieten nur nod^ unbetou^t, ein religiöfeg ^rinjip. ^iefeg

m bir felbft!
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aber ift ba^ ftär!fte öon allen; barum tuirb er ben Üteligiong»

lofen immer überlegen fein.

(S^ ift öoKfommen richtig, ba^ burd) ha^ ermähnte @efe^ e§ bem

5lu§Iänber md)t fo leicht gemad^t ift, in Stirol S3oben gu getüinnen,

unb e§ bilbet barnm in getüiffer ^ejie^nng einen ^emmfc^u^ für

bie aufblü^enbe ^^buftrie. 2öer bie ©d^mei^er Kantone S^xid)^

@t ©allen, 5(argon mit Xirol öergleic^t, mag Ie^tere§ bebauern,

\)ü% e§ nicfjt mit randjenben ©d^Ioten, fc^nurrenben ©pinbeln unb

bem ermübenben Einerlei ber gabrüen gefegnet ift; bie ©dimeij ift

barnm im ganzen ein reic^e^ Sanb, unb Xirol im ganjen ein armeg

Sanb. 2)oc^ mödjten mir i^m um gleid^en ^rei^ nic^t Sf^eic^tum

tt)ünfd)en. ,'t!fl\d)t 9f^eid^tümer unb 5luf!(ärung', fagt einmal ber iReic^g-

freil^err öon (Stein, ,fonbern tapfere, reine unb fromme 3^öl!er

fidlem bk B^^^^^f^ ^^^ Staaten'; unb e§ ift ein prop^etifd^e^ Sßort,

ha^ immer un§ ba^ $orof!op ju ftellen üermag:

. . . saevior armis,

Luxuria incubuit victumque ulciscitur orbem.

Nullum crimen abest facinusque libidinis, ex quo

Paupertas Romana perit K

"äud) ^ai Zixoi nod) nid^t feine gerben öon JJabriffüaöen, bie,

trie bie 5lrbeiter in ben englifc^en ^o^Ienbergtt)er!en unb bie |)eIoten

in ben ©pinnereien, b(elc§, öerfrüppelt unb öerfümmert unb babei

öietfac^ fittlid^ tjerberbt, mit feinem Qmq^ me^r an i^re 5l^nen er-

innern. ,@ottIobI' fagte mir öor Qa^ren ein greunb, mit bem id^

Don ber ©d^tüeij l^erüber nad^ Xirot fam, ,ba begegnen un§ bod^

tt)ieber gefunbe, fräftige, fd)öne 3}^enfd;en.' (Sine gabrübeüölferung

mxb frü§ ober fpät p^tififd^ unb moralifc^ entnerüt; au§ bem SBalbe,

öon ben 5((pen l^erab, öom Pfluge I;intt)eg finb bie SJlänner gefommen,

bie, tvk 5(rnolb öon 2ßin!elrieb in alter, ber ,(SenfeIer' gu ©pingeg

in neuerer ^dt, i^re ©ruft bem g^einbe boten unb für SSaterlanb

unb grei^eit gefallen finb. 5Iu§ bem ^o^fenftaub unb ber gabrü-

atmofp^äre ge^en feine §(nbrea^ §ofer ^eroor. 2Ba§ für ein 9}?anne^-

ftol^ fpric^t nic^t au§ bem (Spingefer Siebe, biefem Stru^Iiebe ber

» luvenal., Sat. 6, 295:

. . . c0 brücft un?'

(Sd^tüelgluft l^ärter aU ßrteg unb xää)t ttn beairungenen @rb!reig.

^ein§ ber SSerbrec^en nte^r fef)lt, fein Safter ber fc^nöben S3egier, feit

SHxmut frf)tt)inbet in 9^om.
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S3auerni, mid)t in ber ©d^Iac^t ^u @pinge§ am 2. 5(prtl 1797

,tHtt ©Ott für ^atfer unb SSaterlanb' fämpften unb gan^ iirol öon

feinen 2)rängern Befreiten I

(1.) S^t^ ^öHn mar gien 'n f^rangofett ä'flögn gicit.

SBa§ I)obn fte bemt Bei un^ Ijerinnon 5' tien?

©^ :^at fie eittar b'Iangt,

2Jlir l^obn fie nit verlangt,

©0 !am aniaber 9^or,

grafe ing mit §aut unb ^oor;

®ög gea^t nit, eja : woH :!

Sn Sirol.

(5.) 5(u SKanberl fcfiaugt '^ äööttcr ümmt njolton grob,

(5§ fteigt fc^on ba'^ear atoax blifebloiö:

S^oarun bic Sflciterci,

^ie Sobel gli^en frei,

Soft nur, eö fc^nöllen fcf)oan

2)ie 93ijn groß unb floan:

ÖJragg, grigg, gragg, ^um |: pum :;

Um unb um.

(8.) 2)cr Camper ob'n, ber rosige 93ufl,

@r fd^Iöt i^nen frei in SSirbl öorpa:
Sßua, bu bift miar nit g' ^oorf),

2)öä i^ bei lötfc^ter Stroad);

©c^aug, tt)ia bic brummet frad)t,

(5ar 58urjiigagt maci)t;

.•polla, ©am^erl, ift bir : ^^ ^00^ :;

®[ücf auf b' 9loa§.

(9.) 93eim ©aggaro, ba frefit jo fc{}oan mcar

31 nuiar ^aufn um§ Cggal ba^ear;

©ea^ Sofel, ^anl! unb «eit,

9teibt enl auf bie oane ©eit,

^reift§ bie Söttar rücflingg un,

2)afe foaner fliac^n fun:

Unb geat i^nen rafc^ auf b' |: ^a}: :

Wit ber $iraj.

* 3lviv brud)ftücftDeife, mit eigentümlicher 9[ReIobie, l^ottc fid^ ba§ ,Spin'

gcfer ©d^Iad^tlieb' im 9Sol!§munb crl)alten. 'äU man bamit umging, hk
©tro^:^en gu fammeln unb burc!^ 2)rucf p öerbreiten, mürbe ein (5jem))Iar

be§ Urtejteg auä ben neunziger Sfl^^rc"/ öieücic^t ha^ le^te, gefunben. 2)urd)

baäfelbe ertoiefen fid^ bie münblid^ überlieferten ©tro^^en, im gangen gel^n,

ol§ ec^t.
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2!)amit möge man bte ©affen^auet üergleid^en, mt fie im^alire 1849

öon bem rabifalen ©eftnbel in S3aben unb ber ^falj gebrüllt mürben.

n.

Unbegreiflid^ ift e§ ung, ba§ ^rofeffor Dr (Sgger bie SSerarmung

be§ Sanbe§ ^irol ^um Steil bem ^leruS gur Soft legt. Sßie bieg?

Seben bie ©eiftlidjen öieKeid^t befonber^ üppig, öerproffen fie ben

©d^tüeig be§ SSoIfe^ an njo^Ibefe^ten tafeln? SDie einfädle, ja arm»

lid^e SebenStüeife ber Zuraten ift mönniglid^ befannt, unb auc^

Dr @gger !^at beffen fein §el^I; fie Ijaben in ber Sf^egel !aum ben

britten ^eil ber (ginfünfte, mie fie in ^eutfd^Ianb eine proteftantifc^e

^urc^fc^nittSpfarrei i^rem i^^^^ber bietet, ^eber anbere Stanb in

Ofterreid^ ift njeit beffer befolbet, feit neuefter Qdt and) \)a^ (Schmer-

^enSfinb be§ aufgeflörten ^^ilifter§, ber ©c^ullel^rer, namentlid^

tüenn er ,(Sd^uI(eiter' ift, n^ie man in ßfterreic^ ben Oberlefirer

nennt. 5(uf einer ü^eife burc^ \)a^ (Saljfammergut traf ic^ in ben

legten ga^ren einen Zuraten in ber britten SSagenHaffe; fein Se^rer

bagegen ful^r in ber jttieiten.

^e^lüegen, fagt man un§, mehren bie ©eiftlid^en bie 5lrmut,

njeil fie ben ^Bauern öerleiten, fd^öne ^irc^en gu bauen, unb uner«

mübet für ben ©d^mud be§ ©otte^^aufeg forgen. ^a§ erinnert ja

untt)i(l!ürlii^ an bie ^^arifäer, njel(^e SJiaria SJ^agbalena anüagten

tnegen SSerfd^menbung, aU fie bie güfee be§ §errn mit foftbaren

Starben folbte. SSen bie§ ärgert, ber ge^e einmal nad^ Stpringen

ober anberSnjol^in, fo red^t in ba§ §erj be§ ^roteftantiömuS : ha

njirb er ben Pfarrer in j^i3nem §aufe mit UJO^Igepflegtem ©arten

lüo^nen feigen, ujö^renb ba^ §au§ ®otte§ ein äRufter öon @efc^macf=

lofigfeit ift, l^äufig öeruja^rloft unb t)oü @d^mu^. S)a§ ift nun

freilidj, ttjie norfj gar mand^e§ anbere, nic^t eüangelifd^, ttjietüo^I fie

firf) bie (Söangelifd^en nennen. Unb irer bie S3riefe beg ^L ^ier«

ont)mu§ näc^Iefen tDoßte, ber mürbe finben, ha% man el fd^on

bamaB, gerabe fo loie nod^ l^eute in Xirol, al§> bie fdjönfte 5luf'

gäbe be§ ©eiftlid^en betrachtete, feine ^ird^e ju lieben unb ju fd^müden

irie feine 33raut. 2)ie tieferen ©rünbe l^ierfür l^abe i^ i)kx nid)i

^u erörtern; fie liegen im SBefen be§ fatl^olifd^en ©laubeng unb finb

in ber Siturgie l^inreic^enb f(ar angebeutet.

5lber felbft t)on bem rein menfd)Iid)en (Stanbpunft au§ betrad^tet

finb biefe fc^önen Xiroler @ottegt)äufer öon I)öd^fter Sebeutung unb
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i^r ©influB auf ed§te SSotfgbilbung ungleid^ größer aU jener ber

(Sc^ulpaläfte, an beten ©rbauung oud^ in ^irot bte ©emetnben \xd)

üerbluten muffen. L'eglise, fagt einmal ©uijot, c'est la grande

ecole du respect — ß^rfurd^t, ®emut, Siebe, ^ietöt, ha^ ift eg

ja, iüa§ unferem ©efc^Ied^te öor allem not tut, unb njo anber§ tüirb

eg fo oft, fo einbringlic^, fo feierlid^, fo unter bem üBerujättigenben

(Sinbrucfe göttlicher ©anftion öerfünbet ol§ eben ^ier im ©otteS*

^aufe? ^n ber ©d^ute gettji^ nic^t; benn ha tviib nad) @^ftemen

gelefirt, bie ^eute offijieß üorgefd^rieben finb unb morgen gu ben

2;oten getüorfen trerben. 2Ba§ ber ^rofeffor on ber Uniöerfität

öortrögt, l^at er etttja au§ Ä'ant ober |)egel ober §erBart gefc^öpft;

bie ^rofefforen an ben ^äbagogien unb ©^mnafien l^aben e§ fo öon

il^m gelernt, toeit fie barin geprüft werben, unb bie Seigrer an ben

(Slementarfc^ulen mieberl^olen getreu, tva^ biefe i^nen olö uufeljibare

SBo^r^eit beigebrad^t ^aben. ^ad) einem ^o^re ober :3a]^r5e]^nt fommt

ein anberer ^rofeffor unb mit il^m ein anbere^ ©^ftem.

^a ift e§ boc^ mit bem Se^ramt ber ^ird^e gan^ onber§ befteEt,

cuius rex veritas, cuius lex Caritas, cuius modus aeternitas^

Jüie S(uguftinu§ fogt. Q^öunt bem armen äJ^anne in feinem engen

Xale, mit feinen trüben, furzen Sßintertagen, bem bie 2aft be§ ßebeng

fc^mer auf bie ©d^uttern brücft, gönnt i^m boc^ feine fd^öne ^ird^e.

@ie lägt i^n öergeffen feine faure 5lrbeit, feine bürftige S^a^rung,

fein ^arte§ Sog in 9^ot unb (Sntbe^rung big jum Xobe; fie gibt

feinem ganzen SBefen einen ibealen @d;n)ung, fteüt i^n in bie ©trö«

mung be§ ©migen unb öerlei^t i§m fo ein menfc^enn)ürbigeg 2)afein,

um biefeg fo öiel miprauc^te SBort auc^ einmol am rechten Orte

gu gebrauten. ,jDer ©laube', fagt einmal @oet^e, ,ift ein l^äug«

Iic§, ^eimlic^ Kapital, loie eg öffentliche (Spar« unb §ilfg!affen gibt.

2)er ©laubige nimmt ftd) feine ginfen im füllen felbft.' 9iein,

taufenbmal nein, njer bem armen gläubigen 3[^olfe feine fdjöne ^ird^e

rauben möd^te, tt)er bie SSitme tahttt, bie i^r (Sc^erflein in ben

Opferfaften tüirft, um aud^ i^ren Xeil beizutragen unb ®ott ein

§aug gu bauen, tuer nic^t t)ielmel)r tüünfclit, überalll)in fie ju bauen,

loenn e§ mögli^ träre, ber ^at fein §er§ für fein SSol!. SSon jeber

fd^önen Äirdje, mt bereu fo üiele in 2:irol ftel^en, felbft an fleinen

^ heften Königin bk SSal^r^eit, beffcn S'Jornt bie Siebe unb beffen gorm
bie (Stüigfeit ift.
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Orten, tük ©teinac^, ©terjing, S3runecf, @t $aulg im ©ppan, ^C'

nefien, Verlan, $rot)ei§ uff. gilt ©c^iHerS 533ort:

D n)a§ ift ÖJoIbcS, tt»a§ ^uttjeteu ©d^ein,

SSomit ber @rbe Könige fid) fd^mücfenl

©inen äRigton enipfinbet nun allerbingS ber g^rembe in biefen

fd^önen tiroler ^ird^en. 9^ur feiten, lüie g. 33. in ber -heimeligen

SßaKfa^rtgürd^e auf bem ©eorgenberge burcfi P. ^(ocibug, l^ört er

öerftänblic^, tt)ürbig, erbaulid^ ben ^riefter öorbeten, namentli^ beim

9f?ofen!ran5gebet; öiel l^öuffger bagegen fo l^aftig, fo unöerftänblid^,

fo tüenig erl^ebenb, ba^ ber eine fid^ boran ärgert, ber onbere borü6er

fpottet; hü^ ba^ S5oI! e§ nun gerabefo mad^t, ift bie notmenbige

golge. ^er fd^önfte <Bd)mnd be§ @otte§(}aufe§ ift benn bod^ bie

(Stimme be§ @eBete§; nid^t lauteres ®oIb, nic^t foftbare perlen, nid^t

glönjenber SO^armor Toben ©ott fo tüie ber äJJenfc^engeift, ber öor il^m

anbetenb fid^ beugt, ju i^m ruft unb verlangt, öor i^m feine 5lrmut

unb feine (Sc^ulb be!ennt im SBorte be§ @eBete§. W jenes ift

SJ^aterie; l^ier ift ©eift; unb aUe §errlid^feit ber ©d^öpfung üer«

fd^minbet öor bem ©ebanfen im 9J?enfc§engeifte, bem SBilbe @otteS.

5Der WlaUx öerlö^t fein S3ilb nid^t, er l^ötte benn ben festen (Strid^

getan, ber eS üollenbet; bie fi^önften, buftigften 33rumen an§ il^rem

(Sparten opfert bie ^i^ngfrou auf bem Elitäre; ber 9J^ann beS Ge-

betes ba^ S3efte, ttjaS er 'f^ai^ fein SBort, in bem ha§ innerfte Seben

feiner ©eele gorm unb ©eftalt gewonnen l^at. Unb ba§> ift benn

in ber fd^önen, ibeenreid^en ^ird^e ba^ ©d^önfte unb ^bealfte.

©oßte jemanb biefe SÖemerfung weniger angenehm berül^ren, ber

ertuöge @t Söernl^arbS Söort : Habet vera ainicitia nonnunquam
obiurgationem, adulationem nunquam^. ^ie ^eilige @rf)rift l)ai

Befanntlid^ ein fel^r ernfteS Sßort über ben, qui facit opus Dei

fraudulenter -.

Sn i^rer fi^önen ^ird^e l^at bie ©emeinbe ein ©otteSl^ouS fic^

gebaut, aber au^ eine ^Btäüe ber ^unft, bie bilbenb unb öerebelnb auf

baS gefamte ßeben gurürfmirfen mu^. SJJan n)eifl unS auf bie SJ^ufeen

unb ^unftfammlungen l^in, bereu S3efud^ ben öftiietifd^en @inn förbern

foH. ^a^ biefe nic^t leiften, tva§> man öon i^nen erirartet, ift eine

befannte ^atfad^e. ^\d)t einmal bem ©töbter bieten fie, iuaS fte

^ SSa^rc f^reimbe tabeln fid^ sutueiten, fdjmeid^eln jcboc^ nie.

' 2)er beä §errn SScrf betrüßlid^ tut (^r 48, 10).
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foHen, unb noc^ tJtel tüeniger bcn Sanbbetüo^nern, benen ber S3efucl^

nur anwerft feiten geftattet ift. SDer Eintritt foftet in ber Siegel

©elb; ber 33auer ift aber gelüol^nt, feine ^reujer ju '^ait ju l^alten;

unb felbft an ben STagen, on benen ber Eintritt frei ift, mu^ er

bod^ jal^Ien. 9J^on nimmt \f)m eben feinen S^egenfd^irm unb @toc!

ob, unb tuQg er fonft nod^ in ber ©tobt eingefouft ^at unb mit fid^

trägt, unb gibt e§ i^m nur gegen ein Slrinfgelb trieber. ^a ge{)t

nun ber Wann au§ bem Söurggrofenamt ober bem ©arntole ober

bem SBintfd^gau ober bem ^uftertale in ben (SöIen be§ gerbinan-

beum§ um^er, lägt fic^ an ^agen, bie freien Eintritt geftatten,

brängen unb fd^ieben, um alle bie (Siebenfad^en in 5(ugenfc^ein ju

nehmen, bie ha aufgeftapelt finb. ^ie §ellebarben, ©treitäjte unb

93üd)fen älterer unb neuerer ^onftruftion tuerben i^n am meiften

interelfieren, öieöeic^t oudf; bie ßleibungen, 9J^atten unb Pfeile ber

Söilben; bolb ober fängt er an fi^n)inbelig gu tüerben. Sieben einem

(5;^riftu§bilb fie^t er nocfte ©ipgfiguren, bie nic^tg loeniger olg tuie

bie SJJutter @otte§ ober bie 1^1. SfJotburgo ou^fe^en. @r fc^ämt fid^

bei biefem 5(nblidf, befonberg toenn er ,2öeiberleut' ober gor feine

Xod^ter ,S3urgeI' bei ftd^ ^ot; bie intelligente Söelt fogt, biefe ©d^om«

röte fomme öom SJ^ongel on grünbUc^er öft^etifc^er S3ilbung, in

SBirflid^feit ober ift e^ bo§ natürliche unb c^riftlic^e @d^amgefüf)t,

tüeldieg burd^ folc^e ^orfteßungen öerle^t tt)irb.

^er Tlann ^ai and) öoHfommen rerf;t; benn trir finb ^eutfd^e

unb feine ©ried^en, bie burc^ bie 5lt^letenfämpfe on ben 51nblicf

nodfter Wdnnti getoo^nt troren. 5(ber felbft bie ^eßenifc^e ^unft

in i^rer beften ^eriobe tvai feufc^, unb erft mit bereu SSerfoII, aU
bie ^lofti! in ben 2)ienft fpötgried^ifc^er unb römifc^er ßüfternl^eit

getreten loor unb bie ©öttin üor bem Sßeibe jurüdtrot, toogte e§

^rojiteleg, feine Sßenu§, nod^ bem äJ^obeß ber ${)rt)ne gebilbet,

norft borj^ufteHen ; tüie $Iiniu§ melbet, tror e§ felbft für feine Qni
nod^ ein SSogniö. Unb oucf) Sicero loürbe unferem Xiroler Söouern

ben gebilbeten §erren unb ^omen gegenüber redjt geben, bo er bie

8d^omI)oftigfeit, toeld^e öer^üüt, aU ein officium naturae ^ bejeid^nete.

SBeiter fie^t ber Söefuc^er öerfc^iebene ©emölbe öon berühmten

5:iroler SJ^eiftern, ouSgegrobene ontife ©erötfc^often, bereu Sebeutung
er nic^t fennt. SSieEeic^t erI)oIt er fid^ tüieber beim 51nblic!e öon

' 9^aturge[e^.
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$ofcr§ ,5lmulett' ; boc§ al§ guter fatl^olifc^er ß^rift begreift er nic^t,

lüorum man biefeg S3tlbd^en, ttjeld^e^ bie aderfeligfte ^i^i^öf^ou mit

bem ^nbe unb on i^rer (Seite ©t SlttbreoS, ^oferS Patron, unb

ben 1^1. gronjiSfuS barftellt, ein 5lmulett ^ei^t. @r nimmt fic^ ein

$er^ unb fragt einen nebenftef)enben §errn mit ^Xö'xäa, Sadfenbart

unb einem bicfen roten S3u^ in ber §anb. SDer fi^üttelt ben ^opf

unb gibt feine Slntn^ort: e§ ift ein (Snglänber. @r frogt einen

jujeiten, ber red^t freunblid^ au^ftel^t unb ein ^nnöbrurfer 93ürgcr

gu fein fd^eint. ,(5in Slmulett*, onttüortet biefer langfom unb fid^

befinnenb, ,ein 5lmulett: ja fd^auen'g, ba bin id^ ganj überfragt.*

^a fielet er einen britten mit großem Söort unb golbener S3riIIe,

bie Seute feigen il^n ,,&err ^rofeffor* ; ber mug e§ iüiffen, ben!t ber

Sauer unb ujenbet fic| on i^n. ,(£in Slmulett*, belef)rt il^n biefer,

,tft ein getifd^ ober @ö|enbilb, bog bie SBilben jum (Sc^u^e gegen

gouberei om §oIfe trogen/ Unb mit einem ,^abe bie (S^re*, bog

er gu feinem ^fJad^bor fprid^t, empfief)It er fic^. S^iun njeig unfer

Xiroler S3ouer erft red^t nid^tö. 3i)er ©anbloirt, benft er fi^, toar

boc§ fein SBilber, unb bie l^eilige Wlnikx @otte§ ift oud^ fein ©ö^en-

bilb. 9^od^bem er ^erou^gefommen, ift il^m öon allebem fo bumm,
als ging' i^m ein äRü^Irob im ^opf ^erum.

Unb e§ ge^t nirf;t b(o§ i^m fo; ouc^ btn oben ertt)äf)nten §erren

unb ^omen, öon benen jene S3orIefungen über ^unftgefc^id^te an

ber Uniüerfitöt befuc^t, tjon ben ^nbern, Sob^Ioniern unb Slg^ptern

on bis auf SJ^ofort, unb biefe ,popuIärtt)iffenfd^afttic^e' S^ortröge ge-

prt i^oben über 5(poIIo öon Selöebere, Soofoon, ben golbenen

@d^nitt unb bo§ ©c^önl^eitsibeal ber 5l(ten, fie^t mon eS on, Ujie

fie l^erjlid^ frol^ finb, i^r ^enfum f)inter fic^ ju ^oben; forbert e§

bod^ bie öilbung, in oÜen ©tobten bie ©olerien ju befu(^en, pflid^t-

gemö| p bettjunbern, mit Kennermiene I)ie unb bo gu tobein unb

öor bem Xorfo beS §erfule§ im Sßotifon, ben man üon ollen (Seiten

mit 3^i^c^^« ui^t) Dperngucfern bolb näl^er bolb ferner ftel^enb on«

fc^out, in (gnt^üden ju geroten. ,53üd^er', l^ot mit Sf^ed^t ^i)rreS

gefogt, ,mu§ mon fo öiele jufommenbringen, olS möglid^ ift; S3ilber

unb Äunftmerfe bogegen fo fel^r jerftreuen, olS mon nur fonn* —
in Kirchen, 9^oti^äufern, ouf bem SJ^orfte foß mon fie fef)en, aber

nur nic^t beifommen ftiie in einem SSod^Sfigurenfobinett.

3m c^riftlid^en ©otteS^oufe bogegen toirft bie Kunft mit i^rem

öoßen crfiebenben göi^^^^ ^^\ ^o^ @emüt. ,5lIIe Sfleligionen nähren
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btc Äunft', fc^rieb (Sonoöa on ^apokon L, ,a6er feine in ford^em

Wa'^t tük bie fat^olifc^e.' (£§ finb bie (jöd^ften, erl^obenften ^been,

bie ^ter §ur 2)arfteIIung !ommen — @ott, §tmmel, @ünbe unb @r«

(öfung, 3eit unb ©migfeit, bo§ Seben be§ §eilanbe§, feiner gött-

lichen 9Jlutter unb oller ^eiligen mit if)ren kämpfen unb (Siegen,

i^ren ^c^mer^en unb greuben; in beut SSefperbilb, boS man in

^eutfc^Ionb öornel^mer ^ietä nennt, erfd^eint eine ^rogü, tiefer unb

getüaltiger qI§ in 9^ioBe; (S^riftug am ^reuje unb Soofoon — loer

möchte fie auc^ nur in parallele fteHen ? @§ ift ein bem Söefd^auer

geläufiger 3t>een!rei§, ber f)ier in jarbe unb ©tein @efta(t getuonnen

l^at; fo ift er auc^ imftanbe, fid) ganj in biefe S3ilber l^ineinjuleben,

fie re^t unmittelbar in il^rer überttJöItigenben SJ^ac^t auf fid^ ttjirfen

^u loffen. Unb fo i)ai bie Äunft ha^ erreicht, toa^ fie fein tt)ill unb

foll: eine «Sac^e für alle, populär im ebelften (Sinne be§ SBorteg;

augerbem tüirb fie nur no(^, aber ttia^rlid^ nic^t immer ju i^rem

.^eile, in ben fallen ber gürftenpaläfte unb allenfalls im Salon beS

SörfenbaronS eine §eimat finben, ber für fie, um mit @buarb
t). ^artmann p fprec^en, ein ^n^^^^ff^ ^öt Xük ber 93er[iner

©rog^önbler für bie ^offe, bie i^n für einen Slbenb amüfieren mug.

2Bir finb gen)i§ feine SSeräc^ter ber 5(ntife; aber man foü fie ftu«

bieren, nid^t gebanfenloS nai^a^men. 2)ie iÜJeifterrtJerfe ber griedii«

fc^en ^unft ttjaren bie§ beStoegen, tueil gorm unb ^nl)a\t in i^nen

fid^ becften; tüa^ ber SBilb^auer barftellte, toa§ ber 2)id^ter fang,

ba§ lebte in ben 5(nfc§auungen, (Bitten, Erinnerungen beS SSoIfeS;

bie ^unft ujar ein S3aum, tief eingettjurjelt im S3oben if)rer §eimat,

barum trug fie fo ^errlid^e unb gefunbe grüd^te. 2)er moberne

^ünftler bogegen, ber einen ^aiih ber Europa barfteöt ober mit m^t^o«

logifd^en ©jenen fein ©emätbe fc^mücft, fte^t ganj augerl^alb feinet

SSolfeS, ha^ bafür gar fein SßerftänbniS l^at nod^ ^aben fann, ol^ne

jebe Söejie^ung jur SBirflic^feit; barum ift bie beutfc^e SDid^tung ber

neueren Qtxt, im @egenfa^e ju jener beö 9J?itteIaIter§, nafieju eine

bloge ^unftpoefie getrorben, unb bie bilbenben fünfte njurben l^öc^ftenS

^egenftanb ber 9fiefIejion unb ber ^ritif, nic^t aber ein Element ber

^olfSbilbung, an bem biefeS ficf; erbauen unb ergeben fonnte.

@o bilbet bie ^ircf)e burd^ bie ^rebigt ben SSerftanb beg S^olfeS,

inbem fie i^m bie grogen Probleme öorlegt, njelc^e hm menfc^Iic^en

®eift öon je^er befd^äftigt §aben, unb eine fiöfung gibt, ^n ber fd^Iieg*

lid^, toie Immanuel ^ermann gid^te befennt, ,alle ^^ilofop^ie
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jurüd mu^', foK fie nid^t in aJ^aterioltsmuS unb ^effimiSmuS unter*

finfen. 2)a§ @efe^ be§ ©üangeliumg orbnet fein SeBen unb legt mit

ben uniüanbelbaren ©ö^en ber Woxal gugleic^ bie bauernben gunba-

mente für (Staat unb ©efeUfdjaft, für bürgerlid^eg SBo^Ifein unb

©ebeil^en. Chose etrange, l^atäJiontegquieu gefagt, la religion

chretienne, qui ne semble d'avoir d'objet que la felicite de

Tautre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. 33eim Sin-

blicfe biefer ibealen SSelt, mie fie in ben $8ilbtt)erfen be§ @otte§-

l^aufeg un§ entgegentritt, fü^It bie @eele fid^ frei unb tueit unb

emporgel^oben au§ ben trüben ©rünben biefe§ @rbentat§ in ben

reinen ^tl^er großer, tneil^eöoder @eban!en; ba öergißt aud^ ber

S^iebrigfte feine ^iebrigfeit unb ber Slrmfte feine 5lrmut; benn an

bem allem barf er \a feinen boHen $InteiI nel^men ^ag für Xog.

Unb ha feiert er gefte, l^el^rer unb ^errlic^er al^ ber ^önig an

feinem $ofe. SiJ^on muß ta^ SSoIf feigen, tt)enn e^ an einem be-

fonberS feierlichen STage au§ feiner ^ird^e fommt; biefe g^reube,

biefe ©rl^ebung l^at ba^ ^eft il^nen gebrad^t, ba^ fie im ©otteS-

l^aufe tnie ein gamilienfeft in i^re§ ^oter§ §aufe gefeiert l^aben.

Unb bie (Srinnerung baran begleitet ben 5lrmen auf feinem ^eim«

tnege in bie enge §ütte unb Mmd)ki trie ein ©onnenblid bie trüben

Xage feines fiebenS.

gnbem ber ©lid Stag für STog auf biefen ©eftalten rul^t, Ujirb bag

©efü^I für ba^ ©(^i)ne, @ble, 2}?aßooIIe getuedft unb entmidelt; bog

5luge, ba^ biefe Silber immer üor fic^ fie^t, bereid^ert bie ^^antafie

mit ibealen 5lnfc^auungen ; ber ©inn für ^orm unb Tla% tvixb allem,

bis gum einfamen tou^ am SBege, ein ebleS ©epröge öertei^en.

<Bo ift in Sßßo^r^eit mand;e SDorffird^e ein ^unfttempel geworben;

unb fo mag e§ fic^ auc^ erüären, lüarum Stirol in neuerer geit fo

öiele l^eröorragenbe äRaler unb 93ilbl^auer f)ert)orgebrad)t l^at —
ein ^od), ^nabl, ^efregger, ^lattner, SJ^aber, §enn:)eger, @toIj,

gia^ l^aben in i^rer Umgebung bie erfte Anregung empfangen, niie

fie eS benn tüieber n)aren, benen 2^iroI fo t)iel (Schönes öerbanft.

5lud) flage man nic^t, ba^ bie tiroler ^unft eine einfeitig reli«

giöfe fei. SDenn e§ ift nic^t einmal fo, unb trenn e§ auc^ fo toäre,

fo foHte man @ott ban!en, ba^ in einem fo realiftifd^en geitalter,

ba^ burd^ befted)enbeS Kolorit unb ba§> SJiobell bie ^beenarmut unb

innere Seerl^eit ju beden fud^t, n)enigften§ in einem SKinfel ber @rbe

bie ]§eilige ^unft nod^ SßerftänbniS unb (iebenbe Pflege finbet. SJiafart
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mit feiner @c^ule, ber (Schillers Sf^ejept nur jur §älfte anmenbet,

ba er jtüar bie Söoduft malt, oBer ntc^t ,ben Xeufel baju', finbet

S3ert)unberer unb ^ad)ai)imx genug; fodte bie ^unft nic^t me^r i^re§

erhabenen 5(mte^ matten bürfen, auf bem SBege be§ Schönen gül^«

rerin ju ©Ott gu fein, ben Söincfelmann Urfprung unb Duette aller

(Sd^ön^eit genannt ^at? ©oll fie benn überall erniebrigt merben

jur ^etäre im SDienfte flüd^tigen ©innenreise^, ober im beften gotte

über bü^ ©eure fic§ nid^t ergeben bürfen? ^at boc^ bie äJJünc^ener

5lu§ftetlung öom iga^re 1876 in gerabeju erfdjredenber SBeife ben

SSerfall ber SJ^alerei üor aller SBelt funbgetan. Unb felbft ha, mo einer

ober ber anbere in ber religiöfen äRalerei fic^ üerfuc^t, liefert er boc^

m6)t feiten nur ein ungefunbe^ ^robuft, feine 5lrbeit ift gemacht,

feelenlo^, manieriert, meil o^ne tiefereg 35erftänbnig unb ma^re @mp«

finbung, unb !ann bann nur baju bienen, bie ^unft ber ,9Jagorener*,

mie fie gefc^olten mirb, nicfjt o^ne ©runb in SlJJigac^tung ^u bringen.

SSeil nod^ ma^r^aft religiöfe fönftler, ^at Xirol auc^ noc^ ec^te

religiöfe äl^alerei. gla^ fjat in feinem (Stubio öiel gebetet, mie einft

gra 5lngelico; barum muten un§ feine 3)^uttergottegbilber fo fromm
an. ^lattner ^at \id) mit Siebe in bie fat^olifc^e Siturgie öerfenft;

barum finb feine Silber auf bem grieb^ofe ju i^^nöbrud unb be»

fonberg feine le|te Arbeit, ha^ Te Deum laudamus ju g^i^^P^i^/

fo gebanfenüoH unb tieffinnig fomponiert, ausgeführt mit Serüdf»

fic^tigung aller gortfc^ritte ber mobernen STec^nü, o^ne boc^ burc^

gorbenglanj befted^en ju moHen, firc^lic^ aufgefaßt, aber frei öon

arc^aiftifc^er 9J?anier. 511^ xd) einmal einen tiroler Äünftler in

eine bot)rifc^e Äirdje führte, meldie nad; i^ren arc^iteftonifc^en SSer»

^ältniffen nic^t unfd)ön, felbft originell ift, aber, mit gelber Mc^en-
färbe im-^nnern angeftric^en , nid^t§ ha^ @emüt @rl)ebenbe§ bot,

fagte mir biefer: ,3n eine fold^e ^irc^e mirb fein Xiroler ge^en.'

SSag aber au§ einem SSolfe mirb, ha^ ber ^irc^e entfrembet ift,

bemeift bie @rfal)rung. SDenn bie ©d^ule fann bie ^irc^e nimmer-
mel^r erfe^en.

III.

SSirft man einen 93lic! auf bie STätigleit ber liberalen ära in

©ac^en ber ©d^ule, fo mirb man unmillfürlic^ an jenen italienifc^en

S3auern erinnert, ber beg fügen Sßeineg drva^ ju öiel genoffen ^atte.

^l§ er fein ^ier befteigen moHte, um nac^ gaufe ju reiten, fiel er

immer mieber l^erab ; ein uorüberge^enber ^apujinerbruber fa^ bieg
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unb riet i^m, jum ^I. 5lntoniu§ gu beten. ^a§ tat benn ber 93auer,

fam bie^mol and) gtücflic^ ^tnauf, fiel aber gleich auf ber anbern

@eite njieber l^inunter. E troppo, Sant' Antonio ! ^ foÜ er ba öor«

lüurflöoU aufgerufen l^oben. 3^ bin nun burd^ou§ nid^t getüiüt,

ben früheren öfterreidjifd^en Unterridjt^minifter mit einem betrunfenen

S3auem ju öergleic^en; aud^ bin ic^ nid^t ber äReinung, ha^ berfelbe

befonberg öiet gum 1^1. $(ntoniu§ gebetet f)at. 5lber boc^ gilt ber

SSortt)urf: E troppo, Sant' Antonio! (£§ mag fein, bag in früherer

3eit bem SSolf^unterric^t njeniger, aU gut tt)ar, 5(ufmer!fam!eit unb

Sorgfalt gemibmet iDurbe; je^t aber ift man, tüie aud) in anbern

2)ingen in Cfterreid^, in ta^ entgegengefegte (Sjtrem gefallen. 2)ie

<Sc^u(gefege, tvk fie im legten ^egennium (1868) in £)fterreic^ publi-

ziert morben finb, l^aben nic^t bIo§ ben SBiberfpruc^ ber ©emeinben

fieröorgerufen, fonbern finb auc^ aßen ajlännern t)on ©infid^t unb

©rfa^rung nic^t unbebenüic^ erfc^ienen. §anbelt e§ fic^ bod) tüa^x»

^aftig in @c^ulfragen nid)t um experimenta in corpore vili^,

fonbern um be^ 35oIfe§ 3i^^ii"ft/ ^^^ @eelen ©efunb^eit unb §eil.

3)ie ©^mptome öon ©röfeentüa^n, gepaart mit unbefd^reiblic^er Söe-

griffgöerlüirrung unb ^^rafenfdjmall, loie fie in ben legten Seigrer«

öerfammlungen an ben Stag getreten finb, ^aben auc§ ben minber

fd^arf 93Iidenben bie Hugen geöffnet, ^oc^ bie fc^merfte ^rifig ber

@(^ulfran!^eit in Ofterreic^ ift überftanben, bie ^emegung beginnt

bereits eine rüdläufige ju ttjerben.

Sßer in Ofterreid^ reift, begegnet ba md)t feiten grauenjimmern,

t)on benen er nic^t n)ei§, ju njelc^er Kategorie er fie jäl)len foü.

3ft e§ eine Kellnerin l)öl)eren Sf^angeS, fragt er fid^, bie eben au§

i^rem ^ienft in ber ©ommerfrifd^e jurüdfel^rt, ober eine ^ugmamfeU,
bie nun für bie SBinterfaifon eine ©teile fud)t, ober eine Sabnerin

aug einem feinen ©efc^äft? (Snblic^ finbet fic^ bieSöfung: e§ finb

2el^rerinnen, an ben ^äbagogien öon ,^rofefforen* gebilbet, bie

^inauSge^en, um 5lufflärung unter ba§ Sanböolf ju bringen. SSoß-

gepfropft mit aüem möglid^en SBiffenSfram, ben fie o^ne S3erftänbniS

nur l)alb unb oberfläc^lid^ aufgenommen, fc^idt man biefe armen

©efd^öpfe l^inaug, loo fie, einfam ftel^enb, oft o^ne Kenntnis be§

§lllernotioenbigften, tva^ jur gü^rung eines §auS^alte§ gehört, unb

öielfad^ enttäufc^t, balb fic^ unglüdlid^ füllen muffen, ^a benfe

3u üiet, ^I. Slntoniug I
" SSerfuc^e an einem tpertlofen Äörper.
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id) benn oft an eine Sel^rerin in einem ffeinen Orte S^orbtirol^, bte

\(i) fennen lernte ; fie ift eine fröftige ^erfon in ben mittleren ^di)xm;

gefunb unb frifd^ an Seib unb (Seele. ^lö So^n für \>a^ ganje

;3ci^r empfängt fie 30 ©ulben unb ift nebenbei mit §anborbeit be»

fc^öftigt. S)er Ä^urat lobte fie au^erorbentlid^ ; im ^ated^iSmuS,

erjö^Ite er, feien bie ^inber oortreffüd^ unterrid^tet ; and) Sefen,

Schreiben unb Üiec^nen öerftel^e fie i^nen gut beizubringen. SSer nod^

me^r lernen tooUe, bemerfte er, l^abe Gelegenheit, im benad^borten

©täbtd^en p^ere ^enntniffe fi^ gu erwerben; fünftigen ©tubenten

gebe ber ^ooperator bereitwillig Unterrid^t in ber loteinifd^en ©ram«

matü. @in ed^te§, pra!tifd^e§ ß^^riftentum, fefete er ^inju, fei bie

§auptfac^e in ber ©rjiel^ung. 9iatur!unbe, ^immelöfunbe unb ber

übrige girtefanj paffe nidjt für ba§> \d)Wad)t SSeiberge^irn ; e§ fei

o^ne^in nic^tg Sf^e^te^, tt)a§ fie lernen, unb bei ber 5(rbeit im i^dhc,

auf ber SBeibe, im Sßalbe, im ^^ftaH gewönnen fie me^r praftifc^e

Äenntniffe in ber Kräuter« unb iierhtnbe aU aug il^ren S3üd^ern.

3d^ fonnte bem Üeinen, lebhaften 9}Mnnd^en nic^t ganj unred^t geben;

er wirb ha^ au§ ©rfal^rung wo^l om beften wiffen. ^e breiter ber

©trom ber Söilbung, befto feicf;ter wirb er; unb ^albe S3ilbung ift nid^t

blog ein Wiberwärtige^, fonbern ein ^öcf;ft gefä^rlic^eg ^ing. ^nx
wenige beurteilen fic§ eben wie ©ofrate^, ben barum bog Orafel für ben

Sßeifeften unter ben ©riechen erflörte, weil er wu^te, bog er nic^t^

wugte. ,Xoren unb gefc^eite ßeute', fogt einmal ©oet^e, ,finb beibe

unfd^öblic^; ober |)o(btoren unb ^olbweife finb bie ®efät)rlid^ften.'

Übrigen^ gefc^ie^t für fiö^ere S3ilbung nirgenb^ fo öiet aU in

^irol. @an§ S3a^ern, mit über 5000000 ©inwo^nern, ^ot nur

34 ^umoniftifd)e ©^mnofien; Xirol, bo§ mit SSelfd^tiroI nod^ feine

SJlißion i'di)lt, ^at bereu ge^n. SSiele berfelben finb öon ^rieftern

unb Orbengleuten geleitet, wie benn Xirol bem ^(erug grogenteitS

feine Söilbung öerbonft. ^ungtirol flogt i^n an, olg l^abe er boju

beigetragen, welfc^e (Sprache unb S3ilbung noc^ Xirol ju bringen,

unb fo ben iRücfgong be§ 2)eutfc^tumg beförbert. SSon ber gegen»

wörtigen Generation wirb fid^ bieg nid^t wo^l bel^oupten foffen. §llg

bie firc^Iic^'foaiote 9^eöoIution im 16. igo^r^unbert oud^ über ^irol

l^inftürmte unb bog ßonb in feinen Grunbfeften erfc^ütterte, woren
eg ollerbingg itolienifd^e SDiönd^e unb Orbengfrouen, bereu lebenbiger

Glaube, fromme Söegeifterung, felbftlofer Sifer unb werftätige Siebe

für Slirol ein neueg (Slement ber Orbnung unb beg öeftonbcg bot.
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Wer gerobe ber ^ompf gegen ben $roteftantilmu§ toax e§ ja Qud^,

lüelc^er ba^ DSerinntat unb SSintfc^gau öon bem reformierten ©rau*
Bünben für immer fd^ieb, fo bo^ bol romanifi^e ^biom, Jüelc^eg bie

S3rüde be§ SSerftänbniffeg mit ben 33ünbnern bilbete, ^ier öoUftänbig

erlofcfjen ift nnb bie beutfc^e @prac^e eingebürgert tnnrbe. SDa§ Über«

tüud^ern ber n)elfc§en — itolienifc^en unb fpöter franjöfifc^en —
(Spradje im 16. unb nod) me^r im 17. ^a^r^unbert geigt \id) nid^t

bloß in Stirol, fonbern mad^te firf) überaE in Europa, felbft an ben

proteftantifdjen gürften^öfen, geltenb. 5Iud^ in granfreic^ bilbete

nod^ 5ur geit ber ^rau öon ©euigne bie itaüenifd;e (Sprache unb

Literatur einen notmenbigen Seftanbteil eblerer ^rauenbilbung,

big fpäter ba§ grangöfifc^e an beffen (Stelle auc^ für ba^ "än^-

ianb trat.

@g tüar eben ber anfönglid^ gerabegu übertüältigenbe ©inbrucf ber

S^enaiffance, ber in Siterotur unb ^unft guerft Italien, bann granf-

reic^ unb SDeutfc^Ianb l^utbigten mit darangäbe faft aller Srabitionen

ber ^orgeit. Sßenn Sembo nidjt gerne bie ^ulgata lag unb ©raömug
nie mit bem S3oI!e in beffen ©prac^e rebete, um feinen lateinifc^en

@til nid^t ju üerberben; menn überall, aud^ an proteftantifd^en §öfen,

franjDfifd^e (Sprache, (Sitten, ^Bauten, ©arten gepflegt tt)urben, tta-

lienifc^e Saumeifter im ^ergen üon ^eutfdjlanb iljre Xätigfeit ent-

falteten 5U einer Qüt, aU bie 9f^eformationgperiobe löngft abgelaufen

mar, unb felbft bie ^aulgürc^e ju Sonbon im af^enaiffanceftil, ba^

X^eater gu Sat)reut^, biefeg ^abinettftüd beg ^ototo, öon bem

Italiener S3ibbiena im vorigen (18.) Qabr^unbert gebaut ujurbe, fo

bett)eift bieg, \>a^ eben ber in ber Sf^enaiffance gur Geltung gekommene

©ebanfe— ob mit S^tec^t ober Unred^t, unterfuc^en ttjir nic^t — einen

untüiberfte^ridjen ^eig für biefe 3al)r^unberte ^atte, ber in $oIitif,

Siteratur, ber bilbenben ^unft unb im gefedfc^aftlic^en ßeben feine

mäd^tigen Sßirfungen äußerte, für SDeutfc^Ianb nidjt o^ne @d)äbigung

feiner (Sprache, öolfgtümlic^en ^unft unb 6itte. 5luf ^a^r^unberte

f)inaug §at fie bie ^nfc^auung ber SSöIfer beftimmt, unb eg mar ba^

SBer! langer geit, üielec kämpfe unb groger äJ^önner, big für beutfd^e

^unft in iBilb unb (Schrift lieber ein SSerftänbnig gewonnen marb.

Söenn barum ber Xiroler tferug burc^ eine falfc^e ©efc^madg-
ric^tung öor ßeiten gefünbigt ^at, fo !(age man nic^t i^n allein an;

alle ©täube, alle Sauber finb in gleicher (5d)ulb, unb bamalg gerabe

jene, bie ba^ SJionopol b^^ guten ©efc^madeg ju befi^en mäljuten.
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(Sottte einer ba^er ben Xiroler Äteru§ a(§ BilbungSfeinblid^ an*

flogen, bann würbe ic^ aU ©egenBenjei^ ^inbeuten auf bie ®efc|tcl^te

ber 33i(bung§onftatten unb Literatur XirolS. SJ^an jeige un§ anber^njo

ein ©timnafium, an bem ju gleicher Qtit brei 9J?änner UJirften öom

9flufe eines Gilbert 3äger, ^tha Söeber unb $iug ßi^Ö^^^'^^- ^"^

auc5 in ber ©egenmart finb SJiänner ttJie ber jüngft öerftorbene

P. ma^ ^oüam in ^att, f. f. ©c^urrat, P. giaüian ebenbafelbft

P. eöleftin (Stampfer ju 33^eran, P. 'iSm^m ©rebler, P. ^n^oUtix,

P. 2)^ar!u§ ^u S^ojen, S)ire!tor 9Jiitterru^ner gu Sörijen als Seigrer

unb ©d^riftfteHer in treiten Greifen gefannt unb l^oc§ geachtet, ^n
S3ri5en tt)ir!ten an ber t^eorogifc^en Se^ranftalt öor noc^ nii^t langer

3eit @tapf, beffen SJ^oraf^aubbud^ eine weite SSerbreitung l)aite, ber

geiftöotle, leiber ju frü^ öerftorbene 5l(ot)§ SJ^egmer, ©affer, ber

SJ^ann ber SSiffenfc^aft unb ber Zai, ber unöergeffene Sifd^of, unb

geiler, beffen ^atrologie einen ftaunenöwerten SSiffenSfc^ag entl^ält

unb eine gunbgrube bilbet, au§ ber aüe fpäteren arbeiten auf biefem

©ebiete gefc^öpft l^aben. S)ie früheren ^rofefforen ju STrient, ^o\^p^

3ingerle unb SSiefer, ber noc§ bort wirfenbe ^rofeffor be Sama,

(Sgger unb QoU in S3rijen, unb 9flegen§ (je^t giirftbifd^of) Slic^ner ha*

felbft, beffen ^ird^enrec^t öerbientermagen bei allen gac^männern aud^

in 2)eutfd^lanb l^ol^eS 5(nfe^en geniest, finb 9^amen öon gutem Klange,

freiließ jenen unbefannt, bei benen ha^ SBort eintrifft: Latina sunt, non
leguntur K 5(uc^ an ber t^eologifc^en gafultät ju ^nnSbrucf entfalten

bie gebornen tiroler, wie P. SSiefer auf bem ©ebiete ber ^^ilofop^ie,

^atfc^t^aler auf bem ber ^ogmatü, eine rege literarifd^e Xätigfeit,

benen wir auc^ ben Äarbinal granjelin jujä^len bürfen, wenn er

ouc^ nic^t biefer 5lnftalt feine Se^rtätigfeit gewibmet t)at

^iefe wenigen 9^amen — anbere \)at Dr @gger felbft in feinem

S3uc^e angeführt — mögen genügen, um ben S3ewei§ ju liefern, ha^

ber STiroler ^leruS aui^ für ha^ ©ebiet ber SBiffenfd^aft wie für

jenes ber ^unft @inn unb SSerftänbniS ^at Unb babei fe^en wir

gerabe bei ben 93eften nic^t feiten bie liebenSwürbigfte öefd^eiben^eit,

wie fie befonberS bei $iu§ ßi^Ö^i^^ß i" rül)renber SSeife erfc^ien.

@8 ift wa^r, ha^ Siteraturbilb ^^\ia SSeberS ^eigt manche 2J?ängel.

Seine reidje ^^antafie l^at i^m gleich einem necfifd^en ^obolb mand^-

mal einen @treid^ gefpielt, ber bem §iftori!er befonberS f^wer an-

* @g ift lateinifc^, ha§ tvivb nid^t gelefcn.

^ettinger, am» Söe« u. Äiti^e. II. 6. u. 7. «ufl.
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gered^net lüirb; fein ©til ift geiftreid^ unb gebanfetiöoH, in öotttönenbem

$at^o§ bal^intüogenb tute ein geUJaltiger Söergftrom, aber nid^t immer

einfad^ unb tiax genug ; nid^t feiten fe^It il§m gerobe ba§, xoa^ ben

SJ^eifter anfünbet, ba§> 3Jia§, me^tüegen bie fieftüre feiner Sßerfe auf

bie ^auer ermübenb tüixtt 5lber ein paar Blätter au§ benfelben

bürften öoKftänbig l^inreid^en, um fo mand^e breite Söettelfuppe ber

(Epigonen ju njürjen unb fräftiger ju madjen. ©elbft »böuerifc^e

bitten' l^at man i^m angebic^tet. S3eba ttjar ein fjäufiger unb gerne

gefe^ener @aft auf ben ©c^löffern beg 5(bel^ unb in ben gebilbetften

^atrisierfamilien granffurtg; manche einfame ©tunbe l^abe id^ mit

i^m unter öier Singen jugebrad^t unb in i^m nid^t bIo§ einen über«

geugungStreuen ^riefter, fonbern aud^ einen öielfeitig unb auc^ gefell-

fc^aftlid; gebilbeten 3Jiann öere^ren gelernt. SlHerbingS fprac^ er

nidjt ben ^Berliner Jargon, ben je^t bie jungen ^rioatbojenten unb

Seutnantg nad^äffen, nod; Ijatit er bie SBiener (SIeganj ; e^ njar eine

offene, biebere STiroIernatur, njeldje bie ©ef)nfud^t nad; ber §eimat

nie öertninben fonnte.

^fJun t)at unfer Sefer l^inreidjenbeg SJ^aterial, um folgenben @a|
(Sggerg beurteilen ju fönnen: ,^ie ©egenreformation öerminbertc

©infid^t unb Xatfraft, ©elbftöertrauen unb S^euerunglluft, ftär!te

ben Sßunberglauben, beööüerte bie ^löfter unb öerme^rte bie S^^l
ber geiertage.'

SSag ben SJ^angel an Xatfraft betrifft, fo bürfte biefer %a\)d

^irol am tnenigften treffen : gang 2)eutfc^Ianb lag gu ben güfeen beg

forfifc^en gmperatorS, nur STiroI unb bie ultramontanen (Spanier

fömpften mit ^elbenmut, ol^ne aud^ nur gu fragen nac^ ber Qa\)i

i^rer ©egner. Xa^ ba^ klofter nid^t§ loeniger alg ein Äreb^fc^aben

für bie ©efeöfd^aft ift, foHte (Sgger l^inlönglic^ befannt fein, ba man
proteftantifd^erfeit^ alle^ aufbietet, um religiiJfe ©enoffenfd^aften, in

^eutfc^tanb für grauen, in ©nglanb aud^ für 9Jiänner, ttjieber ju

begrünben; ^ätte er SDeutfd^Ianb mit aufmerffamem Huge bereift, fo

^ätte er faft in jeber größeren ©tabt proteftantifc^e Tonnen fe^en

!önnen. @e(bft ber proteftantifd^e S3ifd^of öon @eelanb, SJ^artenfen,

geftel^t, ba'^ bie ^(ofterauf^ebung ein @c^ritt gum ©ogiali^muS mar

unb bie ^errfc^aft beg ^apital§ befeftigte. SSa^ aber bie S^euerungS«

luft betrifft, tt)elc^e bie Gegenreformation ertötet l^aben foH, fo erinnert

biefer %aM an einen Sßormurf, ben einmal (Strang bem (Soangelium

ma(^i, ha^ e§ nur bie Slrmut prebige, nic^t aber auf bie ^flic^t
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^tntreife, ben 9?ationoIreid^tum §u mehren; aU oB nid^t ber 9J?enfc§

öon §au§ au^ hinlänglich genug aufgelegt ttjäre, ba^ ®elb gu nehmen,

lüo er e§ finbet, unb bog il;m läftige Sllte mit fc^einbar befferem

SJieuen, bog i^m bienen foH, ^u üertaufc^en I S^^ic^t bIo§ bie geier-

tage, aud; bie Sonntage finb fd^on lange jenen ju öiel, tneld^e für

bie religiö^-fo^iale unb fanitäre $8ebeutung unb 9Zottt)enbig!eit be§

ürd^Iidl gettJei^ten S^u^etageö !ein ^erftänbni§ t)aben; il)r ^beol

bilben bie ß^inefen, bie Ujeber (Sonn« nodj geiertage fennen, auger

einmal om ©c^luffe be§ ^a^reg; baö Sf^efultat fotaner Sebengorbnung

ift eben auc^ ba^ (s:f)inefentum. SDer 5lrbeiter ift aber aud^ ein

3J^enfd^ unb feine bloge ,?Irbeit§!raft*, bie ba^ Kapital ,au§nü^t'

unb bann njegmirft. Übrigen^ fiaben feit me^r ai^ ^unbert ^a^ren

bie ^äpfte bie geiertage verringert unb finb in "öiom felbft weniger

aU in iirol. äöunberglaube enblid^ ift fein Slberglaube; ben fann

©gger bei bem proteftantifd^en Sanbüolf in ber fraffeften SSeife e^er

finben. —
@§ finb nun (1882) gerabe fünfunbjman^ig Saläre, al§> id^ mic^

fpät am 5lbenb auf bem ©oet^epla^ gu ^ranffurt öon ^tha SBeber

oerabfc^iebete. ^en Xobeöfeim trug er fd^on, o^ne e§ ju a^nen, in

feiner S3ruft. ,3t)r in SJ^ittelbeutfc^fanb', bie^ roaren feine legten

Sßorte, fidbt ben Äampf burc^gefömpft, bie Sage beginnt bereite fic^

ju flören. 5lber mein STirol muß noc^ f)inbur(^, fc^mere ©türme

fte^en i^m beöor; bie ererbte ^römmigfeit unb (Sitte mug f)inburc^

burc^ ha^ ^euer ber ^ritif unb fid) bemaljren. @g njirb ein I^arter

^ampf fein, ©ott fdjü^e XiroII'

Este, precor, memores, qua sitis stirpe creati !
•

es ift ein fc^öneS SSort öon Sflüdert:

2)ag SSoI! ift glücflid), beg ^lannMtex ift burc^brungen

S5on um)ertt)el{tid)en 3"9C"berinnerunnen,

5)Qg immer merbenb nie ©emorbene^ oerliert,

Unb fid) ou^ eignem ©runb ftetg pijer umgebiert.

©Ott fc^ü|e Xirol

!

^ 9iimmer tjergeffet, ic^ bitte, beg Stammet, au^ bem itjr entfproffenl



7. Sir iBäber in €irül*

2)ie 93äuerle^bäber ; SebenSmeife in benfelben. — ^aS SBilbbab am 93reuner. —
Tlcxaw, Qppan iinb ber ßJarbafee.

I.

Ofuffallenb bürfte el troljl mondjem Sefer erfc^einen, ba§ unfererr^ ^uffa^e, ber bie ürd^ücfjen 3Ser:^äItniffe in Stirol Befprid^t, eim

Sefc^reibiing ber Xiroler 93äber folgt. Siegen boc^ biefe Gebiete

tüeit Qugeinanber, o^ne jebe innere Se^ie^ung. @o möchte e§ njo^l

fc^einen; ober in SBirfüc^feit trögt jelbft ba^ in ber übrigen

SBelt fe^r profane S3abeteben in Xirol ein religiöfeS, fat^oIifd)el

©epräge, für ba^ !Qt^olifd;e Xiroleröolf nämtic^, Don bem tt)ir ja

reben. 2)enn nnfere ,®ebilbeten* finb überall biefelben; nnr fint

jene, tt)eld^e t)on SBien ^erfommen ober in ben Xirofer ©tobten unb

©täbtd^en fid^ nac^ i^nen jn mobein fuc^en, tva§> bie S^^ol^eit i^ret

retigiöfen 5(nfc^aunngen betrifft, unfern beutfd^en 5(uf!(är(ingen um
ein guteg (Bind t)orau§, menngleicfj in jeber onbern S3e5ie^ung i^t

geiftiger @ntn?idrung§gang ein jiemtic^ langfameS Xempo befunbet.

SDafür liegt aber aud^ faft überall im ,§errftüber bie ,9^eue freie

treffe* ouf, jum fc^Iagenben S3en)ei§ un§ ultramontanen ginfter-

lingen gegenüber, tüie man e§ in Ofterreid^ unb auc^ in mand^en

tiroler Greifen bod^ ,fo ^errlid^ ttjeit gebracfjt'I

^iefe §errfc^aft einer ibeen» unb grunbfa^Iofen, feierten, burd^

unb burdj öerjübelten treffe in Ofterreic^ ift el aud^, rva^ jebe

^onöerfation fo langtüeilig madjt; e§ finb immer biefelben ^^rafen,

biefelben fdjiefen $lnfdjauungen unb ^albn^al^ren @ä^e, bie man in

mand^en Greifen ber jüngeren 33eamtenmelt au^fprec^en prt; ein

gebanfenlofeS SSieberl^ofen beffen, mag am Xage juöor eine öon

irgenb melc^er Partei gefaufte geber gefc^rieben ^at §ö(^ft nait)

hierbei ift i^re SSermunberung, tnenn ein ^ergereifte^ SKeufd^enünb

au§ bem 9fieic^ anberer 5lnfi(^t ^u fein ttjagt unb i^nen nebenbei ju
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erfenneit gibt, bag e^ and) ettüag üon ber SSelt gefel)en utib gelernt

l^at. S)Qbei Traben öiele eine foft !ran!^afte ©nc^t, bie njirfttd^en

ober blog eingebilbeten 9}^i§ftänbe if)re§ S8aterlanbeg, befonberg aber

in bem üon ben .©c^toarjen' gan^ be^errfc^ten Xirof, in ben büfterften

garben gn ntolen nnb einen getriffen ^effimi§mn§ gur ©djan ju

trogen, Qt§ meinten fie, e§ mü^te auf bem bunfeln §intergrunbe

biefer cimmerifc^en ginflerni§ t)a§> 2i(^t i^rer 5(uf!rörung befto geller

leud^ten, unb fönnten fie nur baburc^ bem fritifierenben 5lu§fänber

ftd^ ebenbürtig an bie (Seite fetten, tnenn fie njomöglic^ nod) bitterer,

nod^ rücffic^tßlofer öerurteifen unb öermerfen. ^at \a bod^ felbft

ein im ©eruc^e beg Siberali^mu^ fte^enber @eiftlid)er, ber, oon ber

^tegierung fuböentioniert, in 5:iroI l^erumreift unb SSortröge über

Sanbtt)irtfd;aft ^ält — bie Söauern Ijeigen i^n be^^alb bm ,9JJift'

apofter —, in einer SDrudfc^rift neben mandjen jttiedmäSigen SBor*

fd)(ägen unb guten S3emer!ungen bennodj bie fo fleibfamen unb

d^arafteriftifc^en Seibgurte be§ männlidjen SanbüoIfeS befrittelt, tneil

gefunb^eitömibrig I Tlan finbet biefen njo^Ifeilen ßiberaligmuS, ber

an aöem nörgelt, alle§ taufenbmal beffer üerfte^t, über SSoI! unb

9^egierung fd)impft, fid^ aber n^o^I beja^Ien lö^t unb im 5Imte eg

fic^ möglid^ft bequem mac^t, auc^ anber^ttjo ; boc^ nirgenbg fo ^öufig

alö in Ofterreid^. ©o tvk l)ier öerftel^t man eg nirgenb^, feine

fc^mu^ige SBäfc^e öor aller Sßelt au^juljängen unb burd^ ein paar

gute ober fc^led^te SSi^e jebe gute S^legung im i)ffentlidjen Seben,

jeben 5(uffc§n)ung gum Sefferen bem ©eläd^ter be§ leid^tfertigen

$öbel§ preiszugeben, gür i^re S3oruffomanie aber njäre iljuen gu

njünfd^en, ein paar ^aljxc unter bie preugifd^e gudjtel ju !ommen;
bie jüngeren Beamten, benen bie Diegierung ba§> @elb gegenmärtig

förmlid^ nad^n)irft, niürben bann erfahren, ha^ eS fic^ boc^, rva§>

fie irenigftenS angebt, in Ofterreid^ nic^t fo übel lebt.

Äaum ein onbereS S3erglanb befi^t fo öiele Heilquellen al§ Stirol;

im ^uftertale allein, freilid; einem ber längften Xiroler (Seitentäler,

laffen fid^ gegen fiebenunbäUjanjig aufzählen. 5(m befannteften tourben

in neuefter ßeit barunter bie S3äber öon ^nnic^en, 9}?aiftatt, 5lntl)ol5,

$ragg. et)e in ben legten ^Q^xen ber ©c^ienenftrang and) biefeS

%al bem S^erfe^r erfc^lo| unb au^er ben |)ol5' unb SSie^^änblern

nur feiten ein S^ieifenber e§ befud^te, erhoben aud^ biefe 5Inftalten

fid^ !oum merflid^ über ha^ S^iöeau aller öl)nlic§en Einrichtungen

ber 5lrt in ^irol. ©§ traren eben meifteng ,S3öuerleSbäber*. ©in
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SabeqQft QUiS ^ifftngen ober ^arl^bob irürbe fc^Qubern beim Sin-

blic! biefer allerbing^ l^öd^ft ^^rimitiöen gi^f^önbe; fd^on ber einzige

2Beg, auf bem er in ein fold^eg 33äuerregBab gelangen fonn, mü^te
i^m ©ntfe^en einflößen. 3n ber S^^egel liegen fie l^orf) in ben

S3ergen, in einer engen ©c^Iud^t, l^art am tofenben Sac^. Qtvex^

öier ©tunben lang füljrt ber g^u^njeg bergan, nic^t feiten ^temlic^

[teil; ber ^obcn ift t)on 9?egengüffen ^erflüftet, bie SBaffer ne!)men

quer barüber i^ren fiauf, unb njo ein ^flafter fid^ ftnbet, fd^eint eS

el^er für bie §ufe öon äJRauIefeln aU für einen orbentlic^en ©Triften«

menfc^en bo ^u fein. SSeldje urfprünglic^e, robufte 9?aturen finb

bod^ ba^, unb tva^ für einen ^ern t)on fiebensfraft muffen biefe

SJ^enfd^en l^aben, bie in ber ^ranf^eit folc^e SBege ge^en, um ^et«

hing ^u fncfjenl ^er größere Steil unfereS S3abepubli!um§ ttjürbc

erliegen, ^ie SfJa^rungömittel unb fonftigen S3ebürfniffe lüerben

teif^ öon S3oten ouf bem S^lüdfen teils auf fog. (5cf;(eifen l^inauf«

gebracht, b. f). fleinen Darren, bie nur an il)rem SSorberteil ^ttjei nie-

bere Ü^äber ^aben, n)äf)renb ba^ §interteil auf einem ©erlitten rul^t.

33ei aUebem ober öielmetjr gerabe beSmegen finb bennoc^ biefe

S3öber mäl^renb ber befferen QalireS^eit öerl^ältniSmä^ig ftar! befucfjt;

ba§ ftärffte Kontingent [teilen aber bie Sauern au§ ben umliegenben

(J^egenben unb bie ©eiftlic^en; l^ie unb ba erfd^eint auc^ ein öer«

feinerter ©töbter, ben bie erprobte ^eilfraft ber OueHe alle ©trapajen

be§ SßegeS überttjinben lieg, ©erabe b'u^ nun bilbet eine gan^ be*

fonbere ©igentümlirfjfeit be§ Xiroler £eben§. ^n SO^ittel* unb Sf^orb-

beutfd^Ianb ift jebe SBabereife immerhin ein ^iemlic^ foftfpieligeS ^ing,

unb nur bie SSo^I^abenberen fönnen fic^ einen foIc^enSufuS erlauben;

barum feigen mx in unfern S3äbern meiftenS nur bie i^ijt}eren ©täube

öertreten, unter benen ^ie unb ba ein Säuerlein I)erumgel)t, ba§ auf

©e^eig feinet ^Ir^teS ein ©tüdf @elb baran geloagt l\ai, bem man
aber an feinem meIanc^oIif($en ©efic^t ba§ ^eimuje^ anfielt, unb

tok unbehaglich e§ fid^ fü^It in biefer Umgebung. Wan fjat eben

alle berartigen 51nftalten nodf) ber ©c^ablone ber großen Säber ein-

gerid^tet, mit Kurhaus, KonöerfationSfälen, Kurmufü, trenn fie aud^

nur au§ einer I)eifern Klarinette unb ein paar lebenSmüben Siolinen

befte^t, Xableb'^ote; gan^ befonberS aber ^at man bie Df^ed^nungen,

bie bafelbft gemad^t toerben, famt ben Koften ber unöermeiblic^en

SougieS unb bem ©erüice, ba^ ber §err für fid^ in bie ^afd^e ftedft,

5um SJiufter genommen.
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§ier in Xirol ift bie§ nun gerate umgefe^rt. @g tut einem tüol)!,

biefe fröftigen, bel^äbigen ©eftalten ber ßanbleute um fic^ ju feigen.

SBielen fielet man e§ on, bag fie nur l^ierl^er gefommen finb, um auf

biefen §ö§en unb in bem !üf)Ien 6d^atten ber möd^tigen Staunen

,©ommerfrifd^e* ju l^alten. 2öa§ be§ £eben§ S^otburft erforbert, ift

^inreic^enb geboten unb an ©peife unb Xran! gerabe fein 9Jiangel;

benn ber Sliroler, öorab ber (Sübtiroler, ift l^ierin ba^ gerabe ©egen*

teil be^ ©c^tueigerg. §ier ift bie Sf^a^rung, and) hti ben Söo^I*

l^obenberen, me^r aU einfad^; Kaffee, unb gttjar feiner Don ber beften

©orte, ein Ö5ebräu au§ berfd^iebenen ^ngrebienjien, bie fie in ben

(SJaft^öufern mit bem tt)o^I!Iingenben Slitel ,@jtra!t' benennen, Der«

tritt häufig bie ©teile ber 9Jia^lgeit. SBer barum unmittelbar au§

ber ©c^meij, abgefe^en t)on ben Urfantonen, ^erüberfommt auf ha^

S^iroler ©ebiet, bem fteHt fic^ augenblicflic^ ein bebeutenber Unter«

fd^ieb in ber öugeren (Srfc^einung ber Söetpo^ner beiber fiänber bor.

®ie ©d^meij ift ein Sanb ber ^nbuftrie; ber ©cfjmeijer im großen

©an^en nüd^tern, gurücf^attenb, beredjnenb, fparfam; er tueiß ben

SSert be§ ®elbe§ ^u fc^ägen unb trägt ^ie unb ha^ namentlich ber

^ürid^bieter, in einer für ben gremben unangenehmen SSeife ba^

©elbftbemugtfein be§ 9fiepubli!anerg ^ur ©d^au. ^ie Xiroler bagegen

finb noc§ n)enig öon ,beg @eban!en§ kläffe angefränfelt' ; einurfprüng«

lid^eg, unmittelbare^ ©emütsleben fc^Iägt burc^ in i^rem ß^fiarafter,

aber nic^t ol^ne eine gute S)ofi§ praftifc^en SSerftanbe^ unb felbft

©c^lau^eit; nac§ SSerfdjieben^eit ber %äkx miegt balb bag eine balb

ha^ anbere öor. ©o bürftig bie 9^af)rung be§ armen §irten in ben

S3ergen, fo fräftig unb ausgiebig ift fie bagegen auf bem Söauern-

i^ofe. Sßo^l ^at le^tereS feine ©c^attenfeiten ; ber äBelfc^e fommt

mit ber ^älfte üon bem aug, toa^ ber behäbige Sauer au^ bem

Söurggrafenamt öerbrauc^t. ^a^er, befonber^ in fd)Iec^ten SBein*

jaliren, Raufen mand^e fc^neU ah; ber SBelfc^e, öon §aufe au§ an^

©paren gemo^nt, ift gleic^ bei ber §anb, ben öerfc^ulbeten §of ju

foufen; in Qtalien follen eigene ©efellfdjaften beftel^en, wdd)t iijxen

Sanbgleuten ju biefem ßmecfe SSorfc^üffe ju billigen 3^"?^^^ Ö^^^"«

©in melfc^er ^auer er^äljlte mir öoü ^Sermunberung, ba^ bie beulfd)en

5lrbeiter fünfmal be§ iage§ effen; faum, meinte er, ^aben fie bie

§anb an bie Slrbeit gelegt, fo ge^en fie aud^ fdjon n^ieber tüeg jum
^ffen. ^olenta mittag^, ^olenta abenbö, in ber grül)e ein ©lägd^en

9f?ofog(io, \)a§, bel)auptete er, fei l^inreic^enb. Stimmt man ^inju,
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bag bie Äinber oug gemijc^ten @^en immer leichter unb lieber ito-

lienifd^ al^ beutfd^ fpred^en lernen, fo begreift man ha^ SSorrücfen

be§ tnelfdjen (Slemenle^ in Oübtirol. Qmmer mäd^tiger bröngt eg

md) Sojen l^in, felbft in ber (Stobt ift ein großer STeil ber 5(rbeiter

nnb ^ienftleute njelfd^, bie an bem bortigen §?ot)erebaner ^riefter

5lntonini einen fel)r tüchtigen unb babci ttjeltfhigen ©eeljorger l^aben.

3n einem 5luffa^e über Xirol tüurbe al§ tobeln^njert l^eröor-

getjoben, ba^ ben ^rebigern n^ö^renb einer äJ^iffion töglid^ brei ÜJiaß

SSein gereid^t tüurben; ta^ ift aber nid^t me^r aU ba^ täglid^e

Ouantum, bog ber SDienftbote in (Sübtirof für fid^ in 5lnfprnd)

nimmt; freilid^ mag e§ meiftenS nur t)on jenem fein, ben ber SBelfd;«

tiroler vino piccolo ^ nennt, unb ift ein ^räferöatiö gegen bie fc^öb»

lid^en (Sinflüffe ber gieberluft. ^er Stiroler gönnt fid^ tttva^ unb

feinen Seuten; basier aber aud^ biefe l^errlid^en, burd^ unb burd^ ge«

funben, fräftigen unb lebensfrohen äHenfdjen, benen ttiir bort begegnen,

ttjä^renb in ben inbuftriellen Kantonen ber ©c^ttjeij ber 5lnblid felbft

ber Sanbbeüölferung mit iljrer bioffen @efic^t§farbe unb n?eniger gut

auSgebilbeten ©eftolt un§ nur ju fe^r an bie gobrif erinnert, ^ie

geilquellen unb £uft!urorte in ber ©dimeij finb in erfter ßinie für

bie gremben beftimmt; i^re ©inrid^tung unb ^ernjoltung bilben einen

gtueig ber inbuftriellen ^ätigfeit biefeS rül^rigen SSoIfeg, ber eben«

fogut tt)ie gonbel unb gobri! Unternel)mung§geift forbert unb feine

mel^r ober minber gtüdüc^en (S^oncen l}at tt)ie jebe anbere ©pelulotion.

2)ie öermel^rte ^onfurrenj, bie fteigenben toforberungen be§ Sfleife-

publüumS nötigen bie Sefi^er, oUeS aufzubieten, um i^r §auS fo

fomfortobel al§ möglich einjurid^ten. 5ln einem ber oberitolienifd^en

(Seen ftef)t ein §oteI, öon einer 5(!tiengefeflfc^oft gegrünbet, bog

tüö^renb ber öer^öltnigmö^ig longen (Saifon täglich 100 ^apokonS,

bemnod^ foft 1000 ©ulben, einnel)men muß, nur um bie 3^"!^" ^^^

©tobliffementS ju beden. äRon ^ot bie Soften feiner gerfteHung auf

4 SJ^iHionen gronfen bered^net, ^orf unb fömtlid^e ^epenbenjen mit

eingered^net. ^o§ fonn nun freilid^ nur für bie ,oberen ße^^ntaufenb*

ber ©efeUfd^oft berechnet fein. 2)ie i^olQtn liegen am ^oge. ^ie

in früheren geiten fo befud^te Söoflfo^irt ju ,Unferer ßieben g^rou

t)om (Sd^nee' auf bem iRigi (Regina montium) mußte mel)r unb mel^r

öerfümmern ; im legten ^a^xt ttjoren e§ foum noc^ jtüeitaufenb ^ilger.

tleinen SGSein.
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,Unfer 9Jlutter*@otteg'^erg^ üagte mir ein treuherziger Äapujiner,

,ift je^t Diel e^er ein SSeuu^berg.* Unfere mobernen §oteB l^aben

feinen $ra| für arme ^ilger. 9^nr Sinfiebeln mod^t nod^ immer

ein? e^renöoße 5Iu§nQl^me; bdd) mie longe nod^? SSenn einmal bie

im S3an begriffene @ifenbaf)n öoUenbeti unb aud^ biefe liebe, ftiße,

fromme (Stätte l^ineinge^ogen ift in ben (Strubel be§ SSeltöerfel^rg,

tütm, t)on ber ^eugierbe getrieben, ©enu^menfc^en jeben @Iauben§

unb Unglauben^ fic^ ha um^ertreiben, um biefe grogartige Betätigung

beg fat^olifc^en (5inne§, biefe rü^renben Slugerungen ber innigften

grömmigfeit mit bem Dperngucfer gu betrad^ten, benen bie mala

gaudia mentis^ auf bem ©efic^te gefdjrieben fte^en, tnenn fie fid^

aud^ nic^t in i^ren Sf^eben offenbarten — bann finb bie fc^önften

Slage für bie ^itger ba^in.

^ie S3öber in ^irol bagegen, meiftenö Eigentum einzelner S3auern

ober länblirfier @emeinben, waren eben nur für bie näd)fte Umgebung

eingerid^tet; ber tiroler forgte ^uerft für fic^, unb big in bie legten

:3a]f)r5el^nte l^erab backte er nic^t öon ferne an ben öefuc^ öon 5lu§'

länbern. (So blieben fie benn audj, nur öon ben Semo^nern ber

engeren Umgebung befud^t, in toeiteren Greifen jiemlid^ unbefannt.

^od) 5U 5lnfang ber fec^jiger ^aljre, auf einer Zugreife burc^ ba§

^uftertal unb Slmpe^jo, erfuhr id) nur gan^ zufällig, burd^ bie ©egen»

mort ftäbtifc^ gefleibeter Jrauen aufmer!fam gettjorben, ba^ an biefem

ober jenem Orte ein S3ab fei, ein j|ebe§ anwerft ^eilfräftig für menigftenS

ein fialbeg SDu^enb öon Äranf^eiten unb ©ebreften. ^a§ ift nun

freiließ anberg gettjorben. @eit ber öal^njug über bie fc^ttjinbelnbe

(Sd^tud^t ber Ü^ien^ bei ber granjengfefte nad^ Sienj l^inabbrauft,

^ai ein (Strom öon ^ouriften biefeö Zai überf^memmt; unb mit

einer (Sd^neüigfeit, bie man faum bem geriebenften ,§oteIier' jutrauen

bürfte, l^at man e^, namentlidj in einigen ber bortigen Söäber, gelernt,

ben ©elbbeutel ber S^leifenben ju erleid^tern. 2)ie ^olge n^ar, ha^

im legten ©ommer ber ^^S^Ö bebeutenb mögiger marb.

^ie meiften biefer S3äber ^aben jebocf) im ganzen i^ren patri»

ard^alifd^en (It)ara!ter bettja^rt. ^reilic^ ift eg nid[)t me^r trie in

ben gmanjiger unb breigiger Qo^^en ; ha beftanb an manchen Drten

ha^ S3abf)au§ au§ ftjeiter nidjtg afg aug öier ^fä^Ien, bie ein jiemlic^

' ©efd^rteben im ^ai^xt 1874; bie 93a^n ift bereits feit 1876 in ^Betrieb.

^ 935fen ©ebanfen.
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burd^fidjtige^ ^Qcfj trugen. SBoKte ein (5Jaft fein S3ab nehmen, fo

ftanb bie Söanne, öon oHen leiten frei, für i^n unter biefem (Sd^uppert

bereit. SDer Sablüirt fiatte jebod^ ^um Überfluß noc^ bie Gefällig-

feit, i^m, tüä^renb er fic^ entffeibete, ein an einer (Stange befeftigteiS

Seintud^ öor^u!^ ölten, bi§ er bie richtige Sage gewonnen l^atte unb

nur nod^ ber ^opf aug ber SBanne ^erou^fa^, bie bonn mit 93rettern

unb Xüc^ern bebedt tüurbe. ^ann fiel bie impromfierte fpanifc^c

Sßanb, unb ber öabegaft l^atte ba^ SSergnügen, nad^ aßen ^immetä*

gegenben bie 5lueficl^t ungeftört bemunbern ju fönnen. 2)afüt be*

trugen aber auc^ bie Soften nid)t me^r aU 4 ^reu^er, Ouartiei:

faum mel^r, unb ©perffnöbel mit ^raut gaben ausgiebige 9^a^rung.

^iefe @emütlic5!eit nun, bie manchem unferer £efer boc^ n)enigei:

^ufagen bürfte, beftel^t meinet 2Siffen§ nirgenbS me^r; aber ber alt»*

i^erjlic^e, religiöfe Xon ift fo giemlid^ überall berfelbe geblieben. 2)i»!

S3abegäfte betrachten ficf; me eine gamilie; e§ ift ein aufric^tigeli

Xeilne^men gegenfeitig an Seib unb greub, bie Unterl^altung un

gejtüungen, Reiter, unb auc^ ber einfac^fte Sanbmann ift ni(^t§ lüeniger

als bli)be im Umgang, ^abei ^errfc^t nodj im allgemeinen ein taii^o-

lifd^er, ürdjlic^er (Sinn; \)a§ Xifdjgebet n)irb nur öon ben tüenigfter

unterlaffen. ^aum wirb ein ^ab fid; finben, lüo nid^t töglid^

menigftenS eine ^eilige SJ^effe gelefen mirb
; fie bilbet fogar ein njefent-

lid^eS Clement in bem geregelten @ange ber ^auSorbnung. ^enn

i^r tt)o^nen fo giemlic^ alle ©äfte bei; fie bejeii^net ben ^Beginn beg

^agen)er!eS. 51IS ic^ üor einigen ^ö^i^^n öon bem ftiHen, frieblic^en

(Sc^alberS mit feinem föftlidjen SBaffer 5(bfc^ieb nat)m, hat mid§

ber Sßirt bringenb, nur noc^ eine SBoc^e ju bleiben. ,^enn', meinte

er, ,tt)enn (Sie itjegge^en, l^aben ttjir feine l)eilige 2J^effe mel^r; bann

ift fein rid^tiger XageSanfang unb für ben gangen Xag feine rechte

Orbnung.* ^er Tlann l^atte red^t, tt)ol)I aud^ in einem tieferen ©inne,

aB er eS in biefem 5lugenblide meinte. SJ^and^en ^aplänen unb

^(oftergeiftlic^en n?irb fo Gelegenheit, auf ein paar SBoc^en in bie

©ommerfrifc^e ju ge^en; benn bereitttjiüigft tüirb i^nen SBol^nung

unb Sßerpflegung gegeben fdjon im eigenften 3"^^^^ff^ ^^^ S3efi^er.

SBie lange nod^ bieg fo bleiben ttjirb, loer möchte eS fagen?

2)aS fReifefieber ^at nun einmal bie ^inber be§ legten $8iertel§ beS

19. ^ö^^^unbertS erfaßt, unb toie eine SSöIferlüanberung flutet eg

mit jebem (Sommer über bie 5IIpen ^in. 3ft eS bie ber germanifdjen

Sf^affe nun einmal angeborne Sßanberluft, ber ge-^eimniSöoße 3^9/
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ben ber ©üben für un§ f)at, ober ber erleichterte 33erfe^r ober ge*

fteigerter Sf^attonatiro^Iftanb ober 9J?obe ober oHeS bieg jufammen,

loa§ biefe STaufetibe mit jebem ^a^t über bie 5llpen treibt? ^ein

gugbreit Sanbeö bleibt mef)r verborgen, fein 23erg unbeftiegen, fein

Zal unbefud^t. SJ^e^r unb me^r mu^ oUe Eigenart f(^tt)inben, öiel«

§unbert|äi)rige ^rabitionen fommen ouger Übung unb njerben öer*

geffen; ift boc§ in ber ©c^meij bie SSoÜ^trac^t bi§ auf bie ttjenigen D^iefte

gefc^tounben, bie ftjir noc^ in Untermalben unb beut S3erner Oberlanbe

finben. SSie toibrig ift e§ bort, an Sonntagen biefe l^alb ftäbtifc^

f)alh länblid^ geüeibete ttjeiblid^e S3eüö(ferung ju fe^en, ^erauögepu^t

nac^ bem SJ^ufter löngft »ergangener franjöfifc^er SJioben, ujobei fein

@tücf ^um anbern unb ha^ ©anje nic^t ju ben ©efid^tern, Söetoegungen

unb am n^enigften ^ur ©pradje pa^i I Söenn mit bem ©ettjanbe fid^

nur nic^t au^ bie Sitten önberten, bie Siebe jum öäterlid^en ©tauben

unb bem heimatlichen SBoben, 1' ovile hello, dov' io dormii agnello !
*

Selbft ta§ l^eutige ^^olien, öon je^er ber Xummetpfa^ aller SSöIfer,

\)a§ Qki ber ^eifenben aöer Sänber, muß un§ f)ierin befc^ämen.

SSä^irenb be§ felir ja^Ireic^ befuc^ten ©onntag^gotteSbienfte^ im ^ome
^u ^refcia, biefer liberalften atter liberalen itatienifd^en ©täbte, er«

fc^ienen nodj im oorigen (Sommer (1873) alle grauen in ber !laffifdf)

ebeln 9?ationaltrac^t, bem fc^mar^en Schleier über bem bloßen .Raupte

;

nur eine einzige fa^ ic^, e^ mirb njo^l eine franjöfifdje ober beutfc^e

gewefen fein, mit einer ^opfbebecfung narf; bem Wn\kx be§ STurmeS

öon S3abel, tva^ gerabeju wie eine Starifatur fid) augna^m.

SDer moberne ©eift, im fdjlimmften Sinne biefe§ SBorteö, gel)t

auc^ in ^irol um unb fpuft in manchen streifen. S^leifenbe au§ bem
beutfd)en 92orben ober auö bem 2anbe ber $^äa!en an ber ^onau,
ba^ fc^on Sneag St)loiug oor oierljunbert ^a^xm mit fo öerbädjtigen

garben gefcl)ilbert i)at, finb feine 33orboten, anbere, nid}t feiten aud^

grauen, bem Sfleije ber D^eu^eit folgenb ober auc^ au§ (Sitelfeit, feine

bereitn)illigften 5lbcpten. Selbft in einem ,53äuerlegbabe' traf id^

il)n, in bem je^t allerbingg rec^t beljaglic^ eingerichteten Sta^eö,
ha^ fo öerborgen liegt, fo l)od) in ben bergen, hinter ber öiele taufenb

gug Ijo^en gelgttjanb be§ Seglern unb unter bunfelgrünen Pannen«

Ujipfeln oerfterft, ba'^ man e§ nic^t e^er erblidt, big man baoorfte^t.

So big^armonifd) n)ie ber fd^rillenb geUe Xon ber SDampfpfeife bei

2)ie fd^öne §ürbe, brin ein Sämmlein i(^ fc^Iief.
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bem 9J?urmeIn be§ S3ac]^e§ in ber Sßatbeinfamfeit ftong ber fd^orfe

Jargon ente§ Stouriflen ou§ ber 9}Zarf l^inburd) burd^ bie gemüt«

lid^en S^teben ber Seute, bie im (Bpeifefaal fic^ unterl^ielten ; Qud^

eine (Emanzipierte tnar ba mit bem ©limmftengel im SO^unbe, ben

fie nur ^erau^na^m, um, im Befd)eibenen 93emu§tfein i^rer l^otjen

S3ilbung, SBorte l)öd)^t geistreichen 3nl)alte§ ju lifpeln in einer @prad^e,

bie lüeber tirolerifcf) me^r war nod^ märüfd^ — tüaS oHeS meine

ßad^mug!eln berart in ^eiDegung fe^te, bog greunb ©riffemann,

^rofeffor au§ Srijen, \id) bemüßigt fal^, mir einen trol^tgemeinten

S^erttjeig ^u erteilen ob foldjen ungebül^rlid^en SD^angeB an 9fiefpeft

öor S3ilbung, 3^teIIigen§ unb rou(^enber (Emanzipation. Unb bodj

l^ätte \d) mid^ menigften§ je^t eine^ (SJümpfHc^eren öon il^m befal^ren

bürfen, nad^bem idj i^m, bem fü^nen, unermüblic^en Söergfteiger,

njie ein gebulbige§ Sämmlein öon StageSanbruc^ big in bie \päit

^ad)i über ^o^e§ @ebirg unb burd^ tiefe (Sdjludjten gefolgt njar,

ol^ne ta^ ein 2aut ber Silage über ©rmübung ober $unger ober

©c^minbel bem ,3oun ber ^^^ne' entfd^Iüpft toörel

§lud^ bie S3abbefi^erin, eine Q^^^au au§ bem naijegelegenen S)orfe

^aftelrut^, erfd^ien mir bereite etxoa^ angeljauc^t t)on bem ©eifte,

ben bie beiben genannten Qnbioibuen t)on \id) gaben ; benn i^r fd^arf«

gefd^nittener SJiunb mit fd^malen Sippen unb einer ganj ungemö^nlid^

fpi^igen Qnn^t barin erging ftc^ in bitteren klagen über bie Un-

fuftur beg Stiroler ^oI!e§. 2)od^ tut unfere Sabmirtin öieHeidjt nur

fo, um öor ben gremben ben 33en)eig gu liefern, ba^ fie toenigfteng

inteüigenzbürftig ift; benn fie unterljölt eine red^t fc^öne Kapelle

gleid^ nebenan, unb ber ^optan ^ani^ja öon ^l^mang, jugleid) ein

geloaltiger ^äQtx üor bem §errn, erjä^tte mir, ba^ er bort^in jebeg

:3a!^r in bie (Sommerfrifd^e ge^e, eingelaben öon ber SBirtin, unb alg

S3ab!aplan fungiere.

@inen ettoag me^r afuten (E^arafter fd^ien im Saufe be§ öorigen

@ommer§ ber g^f^mmenftoß be^ neuen @eifte§ mit ber altel^r«

toürbigen tiroler <Sitte in bem auf einer aUerbingS l^ijl^eren Sf^ang»

ftufe fte()enben, befonberS üon S3at)ern t)ielbefud)ten S3abe OblabiS
nehmen ^u tooHen. Einige Ferren — t)ielleid[)t glaubten fie eine

befonbere SJ^iffion baju ju l^aben — na()men §trgerni§ an bem bem

gemeinfamen "^la^lt boraulgel^enben Stifdigebet; aud^ bie aufUegenben

93Iätter ,!(eri!aler' fRic^tung öerfe^ten fie in eine ben D^tegeln einer

rid^tigen S3runnenbiäteti! gerabe^u entgegengefe^te ungefunbe Sluf»
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tegung, fo ba§ fie biefelben gerne mit bem Moniteur universel aller

^nteöigenj in Cfterreid^, ber ,9Jeuen freien treffe', öertaufc^t l^ätten.

(Btait nnn bie ^inge ju nehmen, tüie fie finb, unb bie übrigen in

i^rem ^un nnb treiben unbehelligt §u laffen, ergingen fie fid^ in

©pottreben unb Sßigeleien, mie bie§ eben bie befannte, üielgerü^mte

Xoleranj unferer Siberalen fo mit fic^ bringt, ^a ttjurbe e§ benn

immer ungemütlicher in ber bi^^er fo ^armlofen S3aberepublif, big

e§ gu einer öffentlichen @r!Iärung tarn öon feiten eine§ be!annten

,!Ieri!Qlen' S3abegafteg, Qatob Sinbou qu§ ^eibelberg, bie, ttjie ein

tDO^Itötigeg ©emitter nac^ langer bumpfer ©c^müle, bie ^tmofp^äre

lüieber reinigte. Unfere ©eneralpäd^ter ber ^^teHigen^ tüaren thtn

on ben Unred^ten gefommen
; fie hielten eg ba^er für gut, ben ©taub

t)on i^ren gügen gu fc^ütteln unb i^ren Sßanberftab njeiterjufelen,

um aufmerffamere O^ren für i^re §oc§tt)eifen (Sprudle ju fuc^en —
mag i^nen aucf) ernftlicf) §u raten mar, fintemal bie Seute üon Unter»

lobig fo ^artnädEigen ©inneg unb unbefc^nittenen ^erjeng finb, ta^

fie nic^t blo^ biefeg i^ren Se^ren üerfc^Ioffen, fonbern, mag empfinb»

lieber gemefen märe, aud^ bie ©d^ranfen i^reg ©emeinbemalbeg ju

fd^Iiegen bro^ten — beg einzigen ©pajiergangeg im 33abe oben —

,

menn ber Unfug noc^ (önger bauern fotite.

n.

Unter ben üerfd^iebenen 33äbern öcrbient ba^ ,SBiIbbab am Brenner*
burc^ feine Sage mie fein HIter unb bie bamit öerbunbenen ©tif^

tungen unfere 5lufmer!fam!eit. (S^ebem ein ,33äuerlegbab', fiat feit

(Eröffnung ber (Sübba^n bie grequenj öon ^a^v ju ^a^r fic^ ge»

l^oben, unb eg ift auf bem beften Sßege, ben großen 5(nftalten biefer

5Irt fic^ ebenbürtig ju geftaüen.

@in üiele diänrm umfaffenbeg, nac^ brei Ölleitungen im 2;ale fidj

^inftrerfenbeg (Saft^aug, je^t bereitg jur gälfte fertig unb bemo^nt,

mürbe gebaut, um ben ^ö^eren ©tänben entfpred^enbeg Unterfommen
ju bieten unb ben feineren Sebenggemof)n^eiten ^ecfjuung ju tragen.

^a bag ©anje Eigentum ber (Stabtgemeinbe ©ter^ing ift, fo trögt

eg ben ftol^en S^iamen »«Stersinger §of', mö^renb bie beiben alteren

Käufer, in benen bie Dil minorum gentium mo^nen, big je^t noc^

anonym finb; bocfj finbet aud^ §ier fid^ gan§ mo^I öerforgt, mer
feine großen 5lnfprüd^e mac^t — freilid^ l^örte id^ einmal felbft in

gerleiten mixed pickles Verfangen — unb ben Umgang mit ben
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,mtnberen* beuten, ben einfallen, notürlid^en 9)?enfd^en ou§ bem

^Bauern' unb 33ürgerftanbe, bem bereite ettüQg gefpreijten Xone im

,gof' üorjie^t. liefen ^ahm nömlid) bie (Snglönber unglürfüc^er^

meife auf i^ren @ntberfung§reifen and) fd^on gefunben unb jugleic^

mit öereinjelten S^luffen fic^ njenigften§ öorüberge^enb ^öuglic^ ba»

felbft niebergeloffen, tra§, mie id) öermute, öieHeid^t Urfac^e ift, bo^

ber löblid^e aJiagiftrot öon ©terjing bie greife eitva^ in bie $ö^e

jc^raubte; benn ber (Snglänber '\ä)ä1^t ja befanntlid^ nur ha§, tva^

um fc^tnereS ©elb gu ^oben ift. 5(nbere bagegen fagen, tnegen ber

Äürje ber ©aifon (^uli unb 5(uguft) fönne man e§ nid^t anber§

madjen, foflen bie (5ter§inger nid)t p ©d^aben !ommen. Sßeld^e

biefer 2J^einungen bie richtige ift, !ann id^ au§ mangeinber (£infid)t

in ben @ac^t)er^a(t nic^t entfc^eiben; idj bemerfe nur, ba% bie lefetere

bis je^t bie amtlic^ rezipierte ift. ^nv loöre ju ttjünfd^en, ha^ ber

löbliche SJ^agiftrat and) nod^ für ein ober ha^ anbere S3Iatt ©orge

trüge, fc^on ber Hbujed^ftung l^alber; benn eg gehören bod^ nic^t

oKe 33abegäfte ju ber ^(affe jener SSiener, ttjelc^e bie ,9Jeue freie

treffe' als Orafel t)eref)ren; l^inter ben S3ergen ttjol^nen aud) nod^

Seute, bie gettJO^nt finb, öon 3^^^ h^ 3^^^ ^^^^) ^^^ ^e^rfeite ber

äReboille gu betrachten. 3ene freilid) lefen ,immer nur im eigenen

S3reöier', unb eg ift in ber %at rü^renb, §u beobad^ten, tüie fie,

ttJot)in immer fie reifen, biefeg S3(att unb öießeidjt noi^ bie 9}iünc^ener

,5lllgemeine 3^^^""9* ^IS ^ompenbium aller politifd^en, national»

öfonomifc^en, p^ilofop^ifc^en unb öorab t^eologifd^en äöeiS^eit fic^

nac^fenben laffen, mit t)ei^er ©e^nfudjt ertoarten unb, ift e§ enblid^

angelangt, mit nja^rer 5lnbad^t fid^ ^ineinüerfenfen. 5lud^ eine fleine

^anbbibliotlje!, nid^t auS Üiomanen, tt)ot)( aber ai\§ guten Mitlauten,

^iftorifc^en, ftatiftifc^en, geograpt)ifd^en unb geognoftijd)en SBerfen

über iirol befte^enb, foHte öort)anben fein; benn ber 9}^enfc^ lebt

boc^ nic^t t)om $8rot allein, jumal ttjenn ber SSein, ber ba^u fommt,

mie in biefem ©ommer, ba^ angeborne Verlangen nad^ S3efferem

unb üblerem in be§ ä^enfd^en S3ruft nic^t ftiltt.

^a§ S3rennerbab liegt 4300 gug (1637 m) über bem SUJeere, eine

^albe (Stunbe öom Urfprunge be^ (Sifad unb ber @in, ber Söaffer«

fc^eibe §tt)ifd^en ben ^o* unb SDonauIänbern, ba, tt)o bie öon S'iorben

fommenbe, nur attmä^Iid^ t)on ber goc^^ö^e au§ fic^ fenfenbe @tra^e

rafc^er nad^ (Buben abzufallen beginnt; ba^ Zal ift eng, rechts unb

linfS fteil auffteigenbe unb mä^ig ben^albete Serge f)emmen bie %n^'
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ftd^t; halb ift e§ ber falte (^orb-) SSinb balb ber toarme (©üb-)

SBinb, tüetc^er ^inburd^ftreid)t, 6alb fömpfen fie lange, big ber eine

ober anbere bie Dber^anb gewinnt. 5l6er immer ift bie ßuft ftar!

bewegt, feiten im ganzen ^o^re ein winbftiller STag, bie Stätte beg-

wegen empfinblic^er al§ anberöwo anf gleicfier §ö^e; »berowegen',

fagt mein @ett)ä^r§mann — ber SSerfaffer beg S3üc^Iein§: ^urfeer

Qn^art nnb Unterweifung, wie nemUc^en ha§' alt unb woi)Iberü{)mte

^raft' unb STugenbwürrfenbe atfo genannte §et)tbrunner ober S3renner'

^aab in ber gürftlicfjen ©raffc^aft Ztjxol entfpringenb, üon benen

S3aab'®äften fürftc^tig h^ohadjkt unb nödjft ©öttlidjer ^iilf nu^-

lic^ift fode gebrandet werben. Sitten Patienten biefer üor^abenben

©ur ju Sieb, bog üierte mal in SDrucf aufgelegt. Qn ^ngbrugg

1759 — ,berowegen ju folc^er (SBinterg-) 3^^^ ^^^f^^ ^^^9 ^'^^^'

me^r ber Jrörer, alg ber Sßrenner fottte benamfet werben*. 2)ie

©t^mologie biefeg S^omeng wiffen nun freiließ bie @t)mnafiaften ^u

Qnngbrucf unb $örijen je^t beffer alg unfer et)rwürbiger ^abearjt

t)on 1759, unb mancher öon i^nen ift nicf)t wenig ftolj barauf, ein

5(b!ömmling jener Breuni ober Brenni ^u fein, wel^e §oratiu§

unb ^(iniug erwähnen, aber nic^tgbeftoweniger bleibt er bodj ben

größten SEeit be§ ^a^reg l)inburd) ein ,grörer'. Sßunberbar be-

lebenb wirft bie reine, fräftige, würdige fiuft; atte ^Bewegungen

werben leichter, bie ©lieber elaftifd^er, wir füllen ung wie Derjüngt.

^ie Sl^erme felbft, in auggiebigfter glitte aug bem ©efelg fprubelnb,

§atl80R. ^ie ^emifc^e Slnal^fe berfelben würbe erft öor wenigen

Qa^ren öorgenommen unb ift ber 33efunb auf einer im ©peifefaal

be§ »©terjinger §ofeg' aufgehängten Xabette ju lefen. 2öag i^re

SBirfungen betrifft, fo fc^ilbert fie unfer treuf)er5iger ^ad^mann öon

1759 alfo: ,^iefeg §et)( SBaffer filteret in feinen 9Jäneren, fowie

öon öerjd^iebenen ^odjgete^rten §erren äRebicig in ben groben unb

öernünftigen ©rweifungen erfc^ienen unb bewähret worben, auc^

beren, fo bafelbft gebabet, befannte unb würflic^e @rfaf)rnu§ berichtet,

einen guten Zül ©atmet), ttXüa§> Wenigerg (5d)Wefel unb ^^iterfag;

bannen^ero bie ^raft, mittelmäßig ju wärmen, mef)rerg ju trürfnen,

ju jert^eilen, on fid^ ju l^atten, ju fäubern unb ju f)e^Ien be-

fommen. S)ienet berowegen nic^t attein benen äufferlic^en, fonbern

auc^ etlid^en innerlichen falt unb feuchten ^ranf^eiten, unb ba^er

entftanbenen gufötten 2C.' (folgt eine lange Sifte öon @d^äben unb

fieiben).
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^0^ big t)or tüenig ^df)xtn toax ba§ Sörennerbab in ber ottcr-

urfprünglid^ften S3erfaffung. SSiele !omen, lüie oud^ je^t noc^ ge-

fd^ie^t, mit eigenem S3ettgeräte; ein <Sädc^en ©rieg unb SJiel^I, um
fi^ fefbft bie D^al^rung ju bereiten, bitbet bei ben Sanbleuten ein

mefentlid^eg (Srforberni^ jum eintritt ber S3abereife. ßu biefem

3tt)erfe befinbet fic^ im S3ab^aufe eine Mc^e mit mehreren §erben

jum @e(bft!ocl^en. S)ie Scannen finb bei ben greibäbern nur burc^

SSor^änge, hd ben übrigen burd^ einen l^öljernen SSerfc^Iag tjou»

einanber gefd^ieben; aber and) biefe finb bi§ auf ttjenige, bie man
baburd^ ber ßiöilifation ettt)a§ näherbringen tnoüte, nad^ oben offen,

borüber ba§ ^ad^. ©erabe bieg fanb id^ fe^r angenehm; man mirb

nid^t burd^ ben auffteigenben ®ampf beläftigt, ba biefer in bem nad)

oben offenen Ü^aume nac§ allen Seiten einen 5(ugmeg finbet. 3m
,@ter§inger $of' bagegen finb bie ^Babejimmer gan^ nac^ bem 3Jiuftec

äfinlid^er groger 51nftalten eingerichtet unb felbft fiei^bar. S)ag ga!»

totum beg S3abeg ttjar big in bie legten ^a^xe ein frifd^er Surfc^'i

aug ber @egenb mit !(ugen klugen, fel^r tjiel praftifd^em SSerftanb

unb beböd^tiger Siebe; überall fa^ man i^n in ber ftanbeggemägen

^leibung, in reinlichen gembärmeln unb rtjeiger ©c^ürje. ^ab-

apparat, ginanj unb ^oli^ei niaren i^m unterfteöt; babei toar er

aud^ Lüfter unb hekie jeben 5(benb in ber ^apeße beim gemeinfamer

Stofenfran^e uor, ujag regelmögig öor (Sonnenuntergang ftattfinbet,

im S3eifein öieler S5abegäfte. SBie er ^eigt, meig ic^ nid^t; allel

nannte i^n öertrautid^ nur mit bem SSornamen. 9^ac^bem ba«

S3rennerbab feit bem legten Qa^re einen ^ö^eren Diang gen:)onnen

^at, mugte aud^ ein üingenber Xitel gefctiaffen njerben. Qe^t ifl

unferem guten ,3J^artt* ein ,3nfpe!tor' öorgefe^t, an njelcfien er feine

fouüeröne ©eiualt abzutreten ^aik. ^abear^t ift ber ©eric^tgarjl

äu ©teraing.

SBie grünblid^ man in ben ,33äuerlegbäbern' eg nal^m mit bem

S3aben, beioeift bie bereitg ermähnte »Untermeifung'. ,5Den erften Xag

anfangg', ma^nt fie, JoU man über gtoei Stunb nid^t baben; ^er«

nac§ mit einer falben Stunb junel^men, big man ju foöiel Stunben

fommet, alg bie £eibg«^räfte vertragen mögen.' ©o jagen benn bie

guten Xiroler, hjie eg auc^ je^t noc^ jumeiten üorfommt, ben ganzen

äRorgen in ber $8abett)anne; §ur ^ur^meit führen fie über bie SSer«

fc^läge l^inttJeg rec^t laut miteinanber allerlei unter^altenbe ©efpräc^e

über ßiiftönbe unb Seute, fo ba^ ber grembe balb ©elegenljeit er*
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l^ält, eine ganj omüfonte S^arafterifti! feiner eigenen ^erfon ju

pren; früher tvnxhe ttJö^renb be§ SöabenS gemeinfam ber Sf^ofen»

fron^ gebetet, benn im ,5lIIer]^öcf)ften 9?amen', fogt mein ®emöf)rg'

mann, ,mu6 fofc^e (s:ur angefangen unb Befc^foffen tt)erben'. S3i§ in

bie jüngfte 3^^^ njnrben auc^ bie DJiänner öon Sabmögben bebient;

biefe roidelten ben S3abenben, njar er in bie mit ^Brettern bebedfte

Sßanne geftiegen, forgfältig mit großen ^üc^ern berart ein, ha^ nur

ber Äopf freibüeb; jur 9ftegelung ber ^Temperatur bilbete il^re §anb

ha^ ^Thermometer. 9^id)t§ bemie^ mir fo fe^r bie frühere Einfalt

unb ©ittenrein()eit biefer älpter aU gerabe biefer ©ebraurf); je

feufrfier ein SSotf, je lauterer feine $f)antofte, befto unbefangener

unb natürlicher ber S^erfe^r ber ©efc^Iec^ter ; nur in ber ungefunben

5ltmofp^äre eineg tjon ber ©ünbe angefreffenen SSoI!e§ entmicfelt fic^

jener raiberlid^e, UJeit unnatürliche Slu^iouc^g ber ^rüberie, bie nur

ben ©c^ein, nicf)t bie @ac§e fliet)t unb nic^tg me^r mit feinem recf)ten

9^amen benennen mü. SlHerbingg, ttJO bie inneren ©d^ranfen ge»

brocken finb, muffen ftrenge äußere gormen fie erfe^en. ©o l)at

man benn neuefteng auc^ auf bem 33renner für Tlänmx nur mann*

lid^e iJ)iener; ber meinige war ein ©cfjuüe^rer au§ ber 9^ad)bar=

fcfiaft, ber im SSinter bie jungen STiroIer (Staatsbürger in bie SBiffen»

fcfjaften einführt, im ©ommer bagegen al§> ,Sabreiber' angeftellt

ttjurbe. ^a er mand^e ^aiht @tunbe an meiner S3aben3anne faß,

mit ber reblic^en ^bficf)t, mid; ju unterhalten, fo Ijaiie \d) öoHe

Gelegenheit ju erfahren, njie eng ber @efic^t^!reig ift, in melcfiem

ber iiroler burc^ ben ,f(erifalen' ^efpotigmuS gebannt bleibt. SSon

bem ,Sef)rer ber gufunft* mußte er noc^ gar nid)t§; mag ,bie ©manji«

pation ber @d)u(e öon ber ^irc^e' fei, öerftanb er nidjt einmal;

unb al§ xd) xi)m erüörte, ma§ eine fonfeffton^Iofe ©cf)u(e hebniie,

t)on ber ha^ ^eit ber fünftigen Generationen abhängen fotl, ging

i^m öor ©c^reden bie ^abafgpfeife au^. (Sein gan^eö ©r^ie^ungg*

f^ftem beftanb in ben SSorten : ,5Senn nur meine ^inber fromm unb

fleißig finb', ma§ offenbar eine rec^t reaftionäre Gefinnung unb

einen löngft übermunbenen (Stanbpunft fennjeic^net.

^a§ S3ab felbft, malirfc^einlid^ fc^on in ältefter Qnt be!annt unb

befudjt, ift im Qa^re 1606 öon bem ,S33of)f (Sblgebo^rnen .§errn

ßad^ariag Geijfoffer öon unb ju ©aillenbac^ auf §aunß^aimb,

9titter unb 3l)ro 9^öm. ^at)ferl. SJiaj. Sf^ubolp^i IL :c. 2C. aucö beeber

(S^^urfürftl. ^urd^I. @r^'§er^ogen ju Oefterreidj gerbinanbi unb
^ettinger, ?tu8 SBelt u. Äirt^e. IL 6. u. 7. ?lufl. 9
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aJ^ajimitiani :c. zc. im Seben gelüefter ^ai^ 2C., tüiebcrum erbauet

unb reftauriret tüorben.' Qad)axxa^ ©eijfofler toax ein älterer öoit

ben elf Sßrübern beg in neuefter ßeit befannt geworbenen £u!a^

©eijfofter; biefer, t)on lüelc^em tüir eine @elbftbio9rapl)ie, l^erau^i-

gegeben t)on Sßolf (Sßien 1873, S3raumü(Ier), befi^en, tt)elc^e neben

ber ©efd^ic^te feinet öielbenjegten Seben§ — er lebte ju $ari§ aU
©tubent lüö^renb ber S3artl^oIomäu§nacl^t — anjie^enbe 93eiträge

jur ©ittenfd^ilberung jener toilben ß^it liefert, ftarb aU S^uggerfc^er

Sf^at unb 5lntt)alt. 3^r SSoter mar S3ürger unb @utöbefi|er ju

©ter5ing, i)a^ in früherer ßeit burd^ feinen ^Bergbau eine§ blü^enben

2öo^Iftanbe§ fid^ erfreute, ßac^ario^ ©eijfoffer ttjar feinem olteu

fat^olifd^en (SJIauben treu geblieben unb nid^t abgefallen tüie fein

Söruber Su!a^, Bürger ber lutl^erifd^en 9ieicf)§ftabt §(uggburg. Unb
ba^ fein @Iaube für i^n feine tote JJormel tvax noc^ öon n^elt«

liefen Sf^ücffic^ten beftimmt, öietme^r in Siebe tüirfte unb ed^ter

Humanität, bemeift ba^ SBer!, ttjelc^e^ er fc^uf unb ha^ nodi

fortbauert. @r fe^te nömlic^ nid^t nur ba^ S3ab t)on neuem in-

ftanb, fonbern öerbanb aui^ eine wohltätige Stiftung bamit;

barum bewahrt bie (Safriftei ber Söabfapelle fein S3ilbnig — ein

regelmäßige^, au§brucf§t)olIe§ Profil (er ftarb im 58. ßebengjal&re),

unb eine SJ^armortafel über bem Eingänge gum alten 93ab^aufe

melbet

:

Aspice Viator et Deum lauda

In rigidis illis ac olim inhospitis tesquis

Ubi cautes et montium iuga coelo imminent

Ubi feris potius latebras quam hominibus

Habitationem molitam esse naturam dixeris

Zacharias Geizcofler

A Gailenbach in Haunsheim
Eques auratus D. Rudolfi II.

Rom. Imp. a Consil.

Fumantes latices terra obrutos

Et frigido affluente turpatos

Aperuit mundavit ab hoste suo distinxit

Et in hunc usum dedit

Adiectis commoditatis gratia hospitiis

Et ad sustentationem pauperiorum

Quotidiana stipe.

Vos qui hie salutem quaeritis

Pro Salute instauratoris

Et posteriorum eius vota facite
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Ita vos et bonos omnes respiclat salus

Extr. anno sal. hum.
MDCVI.

©eine «Stiftung beftel^t noc^. Unb fo feigen tt)ir benn, töte einft

am Xeic^e ^ttf)t§\>a, tagtäglich an ber fonnigen ©übfeite beS alten

S3ab]^aufe§, ha^ mit 33än!en öerfe^en unb burc^ eine ©alerie gebecft

ift, Hrme, Sreft^afte unb ^ranfe weither aug bem £anbe öerfammelt.

auf ba§ 8^H^^^ ^^^ Ortggemeinbe i^rer ^eimat ^in ^aben fie

freiem S3ab unb ühbad), ein $(ö^c^en an einem ber brei großen

§erbe in ber allgemeinen ,ßud^el' je nac^ ber fHei^enfolge, n)0 fie

öon bem üon i^nen mitgebrachten fcfjmarjen ^lenten (^Buc^roeijen-

mel^l) fic^ i^re ©uppe fod^en fönnen; ^olj jur geuerung unb ba^

(Bali jur (Suppe reicht bie Stiftung. S3ei i^rem SBeggange erhalten

fie oSenbrein ein fleineg ß^^^G^'^^/ ^^^^ ^^"^^ l)al6en ©ulben. 3ft

\>a^ md)t rül)renb fc^ön, ein wo^ltuenb anmutenbeS ^en!mal ec^t

fat^olifc^er Siebe p ben Firmen? SSelc^ ein ®egenfa| ju unfern

mobernen S3abeanftalten, tüo ein ttjeniger gut ©efleibeter fc^on beg*

ttjegen beinal^e ©efa^r läuft, burd^ bie ^olijei öon bem ^urpla^e

loeggetüiefen gu werben, ttjie bieg noc^ in neuefter Qtit ju Äiffingen

gefc^a^l Sie mögen fid^ getröften, bie Firmen, benn aud^ bie

jSc^roargen' finb, wie ttjir jüngft gefe^en, an biefen Orten felbft

il^reg fiebeng nic^t me^r red^t fieser.

in.

^od^ aud6 Slirol ^at feine Kurorte mobernen ©tilg. SBir er-

innern an äJieran, ba^ öiel genonnte unb ga^lreic^ befud^te, mitten

in einem 9fiing öon S3urgen, öon ben feingefc^roungenen Sinien ber

SKenbola begrenzt, über bem üppigen ©rün ber 9f^ebl)ügel, aug benen

hai bunfle Sf^ot ber Xraube leud^tet, bie in lieiger Sonnenglut heran-

reift jur Sabung für bie franfe Söruft. 2)oc^ foll in le^ter ßeit ber

@pe!ulationggeift l)ier ju ftar! gearbeitet l)aben, fo ba^ bie S3ilan5

5tt)ifc§en »Angebot unb S'iac^frage* beben!lic^e Sc^roanfungen ju geigen

beginnt. dlid)t weit baöon bie (Stfd^ l|inab liegt @rteg mit feiner

loeidien, milben ßuft unb njarmem (Sonnenfc^ein, töo eben eine 5l!tien-

gefeUfd^aft grogartige Söauten auggefül)rt ^at. Sluc§ (Sppan ift in

ben legten Qa^ren mit eingetreten in ben SSettftreit alg Suftfurort.

Huf mögig §o^em SJlittelgebirge gelegen, ift bie Suft ^ier frifc^er

alg in ben gum %t\i öon fiebern l^eimgefuc^ten Orten bc^ (Stfc^-

9*
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iaU; über ben ^ran§ öon fieben ©d^Iöffern, barunter bag fü^ne

§o^en«@ppan, bie molerifd^e Sf^uine öon S3oimont, bie ba§ 5(uge öon

einem fünfte au§ überfc^aut, reid^t ber ^M tt)eit l^inaug hi^ ju

ben ©ebirgen be§ ^affeiertal^. (Sin 93ilb öon überiüälttgenber ©rö^e

erfd^eint tjor un§ öom ^alöarienberge au§ auf ber @Ieif (clivus?):

gegen Often nad^ ben im Sichte ber 5lbenbfonne marm glü()enben

2)oIomiten be§ gaffataleg, gegen ©üben nac^ bem bereits öon ben

blauen Slbenbfc^atten umflorten Xale ber @tfd^ bi§ ttjeit über Orient

I)inob, gegen 9^orben über SSo^en f)intt)eg nac^ ben leuc^tenben ©ipfeln

be§ @rf)(ern unb Sf^ofengarten. ^a^u bie ^errlid^e, öon bem treff'

lid^en Pfarrer g^rl^rn St. ö. (SJioöanelli unter t)ie(en perfönlic^en

Opfern ftitgered^t reftaurierte, reid) unb gefrfjmadöoll auSgeftattete

gotifc^e ^farrftrc^e 5U@t^auI§;^aItern auf freunblic^ fonniger

§ö^e E)od^ über bem ftiden, me(anc^oIifd)en @ee mit feinen geräumigen,

in ber ebeln g^orm ber 5(rfaben unb ^enfterbogen 2Bot)(ftanb unb

ÖJefc^mad öerratenben Käufern, einem gemiffen^often, unterrichteten

^(eru§, f)öflid^en unb öerftänbigen S3eamten, freunblirfier unb guter

S3emirtung im weitläufigen @aft^aug §um ,'kö^V unb manchem Sln-

fi^e, in bem noc^ ein ma^r^aft abeligeS (5Jefd)(e(^t mo^nt. ©lücflic^,

ujer ^ier fein §eim gefunbenl

5t reo in 2öe(fd)tiroI, tüo ein ©lieb beg öfterreic^ifd^en ^aifer«

l^aufeS eine lieblidje SSilla fic^ erbaut unb einen ^rei§ ebler g^amilien

um fic^ gefammelt, ift t)on ben Straten aU SBinteraufenttjalt für

Seibenbe neueftenS UJarm empfohlen Sorben. Tlxi 9^ed)t; ber ©eniug

3talien§, ber biefeS fianb fo reic^ auggeftattet, frfjeint {)ier loie jum
5lbf(^iebe noc^ einmal ade feine <Srf)öge in öerfc^menberifd^er güde
auSgefc^üttet ju f)aben:

. . . Extrema per illos

Excedens terris vestigia fecit.

Sßenn ber SSanberer am einfamen ßoppiofee öorüber über lüilbe

gelStrümmer nac§ 9^ago unb jum SJionte S3rione getaugt ift, liegt

ha^ l^errlid^e, reiche fianb loie ein Q^^^^'^^^^^f^^^i^ ^or i^m ha.

@en ©üben ba§ reine, lid^te S3Iau be§ @arbafee§ jmifc^en ben l^od^

aufragenben Sßänben beS DJ^onte 33aIbo unb ben faftig grünen

ßitronengärten am fteit anfteigenben mefttid^en Ufer, ein für ben

9^orbIänber überrafd^enber Public!; nur am 5l(banerfee unb bem

träumerifc^en (See t)on 9Zemi foroie an bem fleinen @ee öon (Sonta

Sroce im SSenegianifc^en, auc^ am 5lc^enfee, fal^ ic^ ein g(eid)el S3Iau;
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unfere ba^rifd^en unb ©d^tüctjer ©een, felBft ber fo rcijctibe ßomer-

fee, l^aben eine tüeniger reine, nte^r in§ ©rünlid^e fpielenbe görbung.

SSeiter gegen 9^orbtt?eft bie ©ebirge öon ^ubifarien, beten 5lu§'

lönfer malerifc^e ©d)Iöffer Qn§ bem Mittelalter frönen, gegen S^Jorben

onf einem f)o^en gel^, ber ha^ 93ilb obfc^üegt, bie Sf^uine be§ ^a*

fte(I§ 5lrco. 3"^ ^^'^^ ^^^ ©arco, gtt)ifrf)en O^iüa am 9^orbenbe be§

@ee§ unb Slrco, reifen bie ebelften grüd^te be§ 8üben§; über tia^

glönjenbe, frifc^e @rün be§ geigenbaumeS unb SBeinftocf^ legen fid^

tok ein leirfiter ©c^Ieier bie feingefc^nittenen, filbergrünen S3Iätter

ber Dliöen. ©o ift, öon allen ©eiten öor ben SSinben gefd)ü^t,

bo§ (5täbtd)en nur gegen ©üben offen, öon njo ber töglic^ öon 10 Ul^r

big gegen Slbenb n)ieber!e^renbe Söinb ha§> Zai beftreid^t unb felbft

on ben ^eigeften STagen bie £uft erfrifc^t. Unb bamit ber ^eutfd^e

an itolienijc^er (Sprache unb @itte feinen 5lnfto§ finbe, ift in bem

^ur^aufe bie S3ebienung unb Sebengmeife auf beutfc^en gu^ ein«

geridötet.

Übrigeng fd^njinben bie öielen SSorurteile, bie faft jeber SDeutfd&e

nad^ Qtolien anfangg mitbringt, fe^r Iei(^t, ^ai er nur Qeit unb

©efegenl^eit, fic^ in italienifc^e ©itten unb Eigenart fiineinjuleben.

Semeig beffen ift ja boc^, ha^ aüe, nieffen ©tanbeg fie immer finb,

auf nieberer ober f)ö^erer S3ilbunggftufe fte^enb, njenn fie länger in

Italien gelebt f)aben, biefeg Sonb fo lieb geniinnen unb eine biet«

benbe ©e^nfuc^t banac§ in bie §eimat mitnehmen, ©rft jüngft fagte

mir eine grau, bie in bienenber Stellung längere Qtit in 3Serona

unb SJ^ailanb jugebra^t l^atte: ,3c^ ginge l^eute ujieber gurürf; eg

gibt ouc^ bort, tvk überall, böfe 2J^enf(^en; aber auc^ öiele gute,

unb biefe finb beffer alg bei ung.' Sßie grog bie ^Boreingenom-

men^eit beg ^eutfd^en ift, l^obe ic^ im legten §erbfte n^ieber er«

fahren, ©in proteftantifc^er ©eiftlid^er fu|r mit S3egleitung im

Omnibug, auf bem juglei^ ein reifenber ^apu^iner, aber auf bem

^utfd^erbod, $la^ genommen ^atte. ,(Se^en ©ie', fagte er ju ben

fieuten feiner ©efellfd^aft, ,n)ie biefe SJJönd^e in plumper SBeife fid^

populär ju machen fud^en.* Unb fie ftimmten bei. @r tnugte eben

nid^t, ha^ ber arme ^apu^iner bort ju Sanbe fein 9fteifegelb l^ot

unb unentgeltlid^ fäl^rt; ha fonnte er boi^ n)o^l bei befe^tem 5Bagen

feinen anbern ^la^ beanfprud^en. ^aum l^atte berfelbe §err im

@aftl)aufe bie Sfted^nung erl)alten, fo fonb er fid^ fc^on betrogen;

eg beburfte nur eineg Slideg ouf bag Rapier, um olsbalb gu ujiffen,
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ba^ er \)k 5liifö^e unrichtig öerftanben l^atte; e§ brau(^te längere

Seit, big i(^ i{)m bie§ begreiflid^ machen fonnte. ^ag bogegen beutfc^e

gü^rer bie UnfenntniS unferer (Sprache hd ben gremben ausbeuten,

beffen toax \d) me^r aB einmal Qenqt. SBer tüoHte aber baraug

einen ©d^tu^ ouf unfer ganjeS beutfc^eS SSoIf ^ielien? —
@g ift nod^ nid^t lange l^er, ba flieg ic^ auf ber '^Mh^x öon

:3tarien einen ber kipenpöffe l^inan, bie biefe§ Sanb üon ^eutfd^«

lanb trennen. @§ loar ein l^eiger STag getüefen; bie (Sonne neigte

gum Untergonge, al§ \d) bie :3orf)^ö^e erreicht l^atte; tief unten

lüaüten bie S^ebel ouf unb gogen immer nö^er unb nä^er l^eron.

SDer 33ergrü(fen felbft tüor äugerft fdfimol; bie ©ren^pfäfile mit ben

itolienifc^en unb Oditrei^er gorben unb ber $luffd)rift Italia —
Helvetia ftonben nur ttjenige (Schritte öoneinonber. S3eibe führen

bo§ ^reuj in i^rem Stoppen. SDoS gibt gu benfen. SSon tt)of)er

l^oben fie ba§ ^reuj empfangen? ^d) Xüax allein, ringsumher bie

er^iobene @infom!eit ber $llpenmert. ^a njonbte ic^ micf) um, blieb

ftel^en, um nod) einmol ben ©lief ^inabjumerfen. ^d) bockte an bie

SJiiHionen ^eutfc^er, bie über biefe S3erge gebogen unb bie §eimat

nic^t me^r fo^en; il^re ©ebeine bleichen in frember (Srbe. ^d) bockte

an bie SJ^iffionäre, bie biefe ^offe überfc^ritten, um unS ba^ ^reuj

ju bringen, fic^ fo oft ben 'Hob. ®ort unten liegt 9tom; roa^ fo^t

nid^t olleS biefeS SSort in fic^I ^ro^ S^iftor (Smonuel bleibt e§

benn boc^ unfer übernotürlic^eS §eimatlanb, bie 9J?etropo(e im ^ei(^e

©otteS auf ßrben, feiner l^eiligen fot^olifc^en Äirdje. 2)ort liegen

@ubioco unb 3J^ontecaffino, ba§> @rob beS i)i. 33enebiftu§, bie SSiege

feines DrbenS; lüoS (Suropa befi^t an Silbung unb ©efittung, l^ot

großenteils öon bo feinen Urfprung genommen, ^ort liegt ^ffifi

n?ie ein l)immIifc^eS ©ebic^t gum fiobe ber 5lrmut, boS in g^ron-

jiSfuS Seben unb 253ir!(id^!eit njorb.

Perö chi d' esso loco fa parole,

Non dica Ascesi, che direbbe corto,

Ma Oriente, se proprio dir vuole K

@r l^ot boburc^ bie Äirc^e an geiftlid^em ®ute reid^ gemocht, bie

fogiole groge beS äRitteloIterS gelöft.

* Dante, Divina Commedia, Paradiso XI 52:

2)aritm, trer jenes DrteS njtll ermähnen,

2)er fag' 5l§cefi ntcf)t, äu meuig fagt er,

^dn, Drient, tuenn er genau toiU fpred^en.
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Francesco e Povertä . . .

La lor concordia e i lor lieti sembianti

Amore e maraviglia e dolce sguardo

Faceano esser cagion de' pensier santi ^

S)ort liegt ÜJ^oitonb, njo jtrei Äird^enöäter treilten, ba^ (3xab be§

einen, bie ©eburtgflätte be§ anbern, ttjel^er ber gefamten abenb*

lönbifc^en ©pefulation feinen @eift ein^aud^te.

©ifig Mi jogen bie SSinbe öon bem ©urettogletfc^er l^er; \d)

j^üßte mid^ fefter in mein ©emonb unb eilte rafc^en (Sd^ritteS ben

S3erg l^inab. ^ad) wenigen @tunben n^edten bie Saute ber beutfd^en

©prad^e, hit ou§ bem SDunfel an mein Dl^r jdjiugen, mid) au§

meinen Träumereien. Q^ ^^^ ^^ @plügen, bem erften ^orfe ber

©c^mei^, »0 fie auf ^riefter fa^nben unb 5(uguftin Heller fein 5Ipo«

ftolat übt.

' Dante, Divina Coramedia, Paradiso XI 74.

gronsigfug unb bie 2lrmut,

S^r l^eitrcö 5tnfe^n, i^re Qintxaäjt lieBen

2kh' unb S3etDunbening unb füfeeS Staunen

Urfac^c ^eiliger ©cbanfen merben.



8. ßnt I&rimijftitr in fRnm.

(Stgentümlidier K^ara!tcr t)on SJieron. — ^uxä) haB SStntfd^flou mä) 2)Zeratt. —
Äranfe unb ©efunbe in SUlcran. — Xic geier. — @rf)lofe Sirol ; 9tüdfc^r

über SSojen.

I.

0[Yl-eran — irie tüunberforn anmutenb üingt nid^t biefeS SBort unb
'^l' ttjecft S3ilber in unferer @eele öoll golbigen (SonnenglanjeS mit

üppigem Sßiefengrün, öon friftaH^ellen, muntern Söafferabern burd^*

riefelt unb belebt, bie felbft in ber brüdenbften §i^e 5luge unb gerj

erfrifd^en unb erfreuen, tt)o bie fo frf)ön geformten ©ügel f)inan auS

ben l^eimlid^en 9flebengängen bie bunfelroten Xrauben fc^ttjer nieber*

l^ängen unb ringsum an ben falben ber S3erge unb auf ber §ö^e

©d^löffer fte^en, alt unb eigentümlich unb bod^ fo tüo^nlic^ unb ein«

labenb, bie un§ er^ä^Ien öon ^önig fiaurin^ Sflofengarten unb ber

löngft vergangenen ^elbenjeitl Unb l^oc^ barüber ^in, allüberall

bem Söanberer fi(^tbar, ba§ tneite, ^errlidie Zal überfc^auenb, öon

bem 3ffinger unb ^ir^er nad^ Often, ben Oktaler gernern mit ber

10000 gu6 (3000 m) ^o^en ßielfpi^e, ber Stfc^igatfpi^e unb 2J?utt-

fpige nac^ S^Jorben unb ben pl^antaftifd^en g^ormen be§ 9J?enbe(gebirge§

na^ ©üben umgrenjt, fte^t ba^ Äirc^Iein ©t ^at^arina in ber

(Srfiarte, al§> ttjofle e§ ben (Segen @otte§ in biefeS fjerrlid^e £anb

^erabflefien, ba^ mit ben f(^i)nften @aben be§ 9^orben§ ft)ie beg

(Süben§ in reid^fter gülle auSgeftattet ift. ^a§ ift eben ber tounber*

bare fReij üon äJleran, \)a% i)m altromanifc^er gormenfinn mit ur«

beutfd^er Qnnigfeit unb 9J^anne§!raft gufammenfommen, unb tt)ie in

ber moralifd^en äöelt, fo aud^ in ber p^^fifd^en \)k 33ilber be§ (5üben§,

liebliche SBeinpflangungen, ^aftanientoölber, ber SJZanbel« unb ber

^firfid^baum, mit bem bunfeln gid^tentüalb unb ^oc^ barüber bie

gtönjenben (55Ietfd^er unb befd^neiten Söerge ju einem ©efamtbilbe fid^
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geftolten: bie üppigfte grud^tbarfeit unb bie fteile, in bie SBolfen

ragenbe @eBirg§tüanb, an ber faum nod^ einige 9JJoofe bürftige

^Jo^rung finben.

5l(§ id^ in früi^eren Qafiren eben jur fReife nad^ Qtalien mid^

rüftete, mol^nte ein greunb, boc^ 9J^eran bei biefer Gelegenheit nic^t

jn öerfönmen; ,e§ ift ja ttjo^r^aftig ein ^arabiel', fügte er Bei ,3(^

lächelte ungläubig unb ging oud^ bie^mal tt)ieber an 9)Zeran öorüber.

(Srft fpäter, jum S3efud)e eine§ bort ttjeilenben Traufen, tarn ic^ enb«

lid^ jum erftenmal noc^ 9J?eran, üon ba an aber faft jebeg ^o^r; fo

je^r f)atte ber eigentümlirf)e gaiiber biefeg ^ale§ mic^ angezogen.

S)o§ §au§, in toelc^em ic^ ©infe^r gu nehmen pflegte, ujor fo

red^t ein S3ilb öon 2lIt-9J2eran. @d^on bie Sauart be^felben ift

d^arafteriftifc^ unb erinnert baran, tnie fo t)iele§ anbere l^ier in Slcfer-

unb SSeinbau, in ben 9f?amen ber ©e^öfte unb Söerge, ba'^ n)ir auf

uraltem, gefc^ic^ttic^em S3oben fte^en, an ber ©renjmarfe jttjeier

Sßelten unb ^ulturperioben, ber gerntanifd)en unb romonifc^en. 2Bie

l^eute noc^ in ben römif(^en ^aläften, tnie in bem altrömifcfjen §aufe

ber fraffifd^en 3^^^ 1^9^" f^^) ^^ ^^" inneren §of, ber nad^ oben

offen unb mit einer ©la^fuppel hehedt ift, bie öier 8eiten beg Saue§;

©alerien laufen in jebem ©tocfmerfe ringsum, auf meiere bie nebenan

liegenben ßintmer fid) öffnen, unb ftellen bie S3erbinbung ber einzelnen

Steile untereinanber ()er. Qm |)aufe felbft l)errfc^te nod) Sllt-SJieraner

©itte: jeber Stag tnurbe mit bem S3efuc^ ber ^eiligen 9JJeffe begonnen,

feine unjiemenbe Stiebe gebulbet; ha^ tynhexk jeboc^ nicf)t, ha^ grembe

jeben ©tanbe§ unb @inl)eimifd)e jalilreic^ ^ier pfprac^en, bo fie mit

S93o()(n)oIIen unb ^erjlid^feit fid) aufgenommen fa{)en unb bie (Sorge

für ^üc^e unb Heller in guten §änben ujar. ®er §au^t)ater, ein

SJ^ann öon riefiger @tärfe, machte fo red)t ben Sinbrud oon un«

erfd)ütterlic^er ©erab^eit unb (S^arafterfeftigfeit. S((ä einmal, njurbe

mir erjälitt, ber ^aifer ben ©emeinberat öon Suzerän jur ^lubienj

bei fic^ empfing unb benfelben fragte, ob man SSertrauen l^abe gu

feiner Sf^egierung unb jufrieben fei — e§ tüar furj nad) 5Ibfauf ber

liberalen ^eriobe — , \)a foll ber biebere ÖJaftmirt jum ©olbenen

^reuj fi^ ein §er§ genommen unb gefagt l)aben : ,3amol)l, ^aifer«

lic^e SJ^ajeftät, je^t finb n^ir mieber mel)r jufrieben; n^enn e§ aber

fo fortgegangen xoäxe, tjäüe e§ balb au^gelaffen.* Sßie ber milbe

Äaifer granj S^fep^ biefe Su^erung aufgenommen l^at, ift mir nic^t

berichtet ujorben.
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Mm'dfjlxd) lüurbe id^ im $aufe befonnt, unb mit ^iemlid^er ©id^er-

^eit pflegte man mic^ im grü^jaftre ober $erBft gu ertüQtten, um
ein paar Xoge bafelbft jujubringen, aCferbingg nic^t jur Trauben«

ober ajiolfen* ober ^o^olationg- ober Kräuter« ober fonft einer ber

öerfd^iebenen ^uren, ttjie fie bort ju Stroft unb Hoffnung ber tranfen,

ilie unb ha aud) ^u il^rer UJirflic^en S3efferung, öorgenommen derben,

^ie Suftfur ttjar bie einzige, ju mid^n id) SBertrouen ^otte, bie nun
freiließ nur jenen ©rücfüc^en fo red^t ^ugute fommt, bie in ben

l^errlid^en SSiÖen gu Dbermaig, öon 9ftofen^ainen unb Dfeanberböumen

umic^attet, ober in einem ber öielen fd)ön gelegenen ©d^Iöffer, tük

©d^önna, 9^ame^, S^tubein, 9^unbecf, irautmannöborff, ^f^olanbin,

Sebenberg uff., i^re §erbfltage gubringen. Sluc^ ^obe ic^ bie nic^t

ttjeit t)on bem Qn^alationgfaale QufgefteHte SSage nic^t berührt,

ttjofelbft bir amtlich mit Sieget unb Unterfd^rift beftätigt toirb, ia^

bu bift gettjogen Sorben unb nid)t ^u leidet befunben, fonbern um
ein öoIIeS ©ramm fogor fc^trerer geujorben, ba^ bemnac^ beine ^ur
t)on bem beften (Erfolge begleitet ift, gan§ im ©egenfa^e gu ^iffingen

unb ^arlgbab, tt)o fie narf) gefd^el^ener $robe bem ^urgaft gu

feiner greube bezeugen, bo^ er um ein l^albe^ Kilogramm leichter

geworben fei.

3n ben legten ^al^ren n?ar e§ nun eine befonbere SSeranlaffung,

bie mid^ nac^ 9J?eran führte. @in @o^n be§ §aufe§ mar t)or längerer

3eit in ben ^apujinerorben eingetreten unb t)aite eben bie ^riefter-

ttjei^e empfangen. 5(m legten (Sonntage üor Oftober foHte er fein

erfteig ^eiliges SD^egopfer feiern. 3^^^^ öorl^er fc^on mar id^ aU
langjöljriger ^reunb be§ §aufe§ ju biefer ^eier gelaben unb l^atte

öerfproc^en , menn nur immer möglich, babei §u erfc^einen. @o
moilte id^ benn SSort l^alten unb marfjte mic^ gegen (Snbe Sep»

tember auf nac^ ä^eran.

n.

^er Sßeg burd^ ha^ Dberinntal unb SSintfd^gau (Vallis venosta)

nad^ Suzerän ift öiel meiter unb einigermaßen befc^merlid^er aU jener

über ben S3renner, ben aufeerbem bie S3a^n um ein beträchtliches

nod^ abgefür^t ^at; aber er ift reid^ an großartigen S3ilbern unb

ungemein abmec^felnb. S3ei Sanbecf, too bie Straßen nac^ ©üben

unb Sßeften fic§ fd^eiben, mit feinem fü^n am gelfen ^ängenben

Schlöffe, toirb ba§ ^^^"tö^ immer enger, gel^t e§ fteil unb immer
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fteiler ouftt)ärt§; immer näl^er treten bie geltjalttgen, fohlen, brol^enben

Reifen l^eran, ba^ fruchtbare Sonb ttjirb immer treniger. ^eht^

gledd^en @rbe, felbft am fc^toinbelerregenben 5lbgrunb, ift forgfältig

angebaut; on ©eiren laffen bie Seute fic^ galten, ha ein einziger

ge^Itritt, ben fie tüä^renb ber SIrbeit tun, unfehlbar fie in bie gä^«

nenbe SEiefe ftürjen trürbe. SSo ha§ (55eftein ettt)o§ eben ift, tragen

fie @rbe, öon ber ©trage gefammelt, l^in unb breiten fie au§, um
ein paar ^artoffelftödfe barauf pflanzen ju fönnen. W\i rü^renber

greube geigte mir einer, beffen tiefgefurd^te§ 5lngefic^t bie fd^mere

Arbeit feinet fiebenS öerfünbete, ein üeineg (Bind gelb, faum üier

(Schritte in§ ©etjiert, ha^ er burc§ an^altenben gteig bem Reifen

abgerungen ^atte, njelc^e^ ibm nun einige ^örbc^en öoE Kartoffeln

trug. Ünb boc^, bei aH biefer 5(rmut, biefer 9^ot, biefem Seben

öoll f(^tt)erer 5lrbeit unb ©ntbe^rung f)at ber ©o^iali^mug bei biefem

SSöIfdien noc^ feinen SBoben gettjonnen. 2Barum?

S)ie Hntttjort foöte mir ein alter 9Jiann au§ ber ©egenb geben,

ber mit mir im (Stellmagen ful^r. ©egenftanb beg ©efpräd^eS ber

9J?itreifenben tüaren, mt faft überall, bie fc^Iediten 3^^*^"- ®^^

Sßeib, befonberg zungenfertig, meinte, bie jungen Öeute taugten je^t

oud^ nicf)t me^r öiel. ia§ ift ma^r, antwortete ber 5IIte, mand^eS

fommt t)or, wa^ nid^t redfjt ift; aber, fügte er h^i, bie SBurjet ift

bod^ nod^ gut, benn bie Sf^eligion ift noc^ ha; aber brausen in

S)eutf(^Ianb l^ätten gar manche audj !eine Sf^eligion me^r. ^ie

feien nun freiHd^ fernfaul unb in ber SBurjel üerborben; ha fc^Iage

nichts me^r an.

,^ie Sf^eligion ift noc^ ha'; ja, mo biefe noc^ ift, ha finben bie

^^eorien ber @ojiaIiften noc^ feine gtäubigen S3efenner.

^od) in ben bergen, über ^kh, liegt ha§ S3ab Oblabig mit

bem berühmten @ouerbrunnen, beffen SBaffer neben bem öon S^tabbi

unb ^ejo ju ben toirffamften in ganj 2iroI gered^net lüirb. ^ie

reine, t)on Xannenluft burd^mürjte, ftärfenbe unb bod^ milbe Suft

biefe§ ringsum öon SSälbern eingef(^roffenen unb öor raul^en SSinben

gefc^ü^ten @ommerfrifc§orte§ ift in biefem ©rabe faum anberöroo

ju finben. 9Jiand^e Sßod^e f)aht \d) bort oben jugebrad^t ^errlid^

ift ber S3Iicf in bo§ ^al l^inab unb nad^ ben gegenüberliegenben

Söergen : im S^orbergrunbe öffnet fic§ ha^ ^aunfertal mit feinen lieb«

Iid^en5luen; ttjeiter jurürf liegt ber 2öalIfal)rtgort Kaltenbrunn; im

§intergrunb ftelien bie befc^neiten gäupter ber ttJeit üon SfJorb nac^
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@üb fid^ (jtttjiel^enben ®ebtrg§fette, bie jebe ©tunbe be§ XogeS

neue Söilber Bieten, je^t fo im öoHen ©lanj ber SJ^orgenfonne leud^»

tcnb, bog ba§ Huge foft gebtenbet tüirb, je^t triebet öon einem

leidsten (Schleier umbogen, bann im legten 5l6enbrot erglü^enb. 2a\)x§>

toax lange Qdt aU jenes SBab befannt, mo bk ©äfte Xük ©lieber

einer gamilie l^erjtid) untereinanber öerfel^rten unb fid) beim ©c^eiben

ein ,5luf§ Söieberfe^en im närf)ften Qa^rel' guriefen; alte Scanner

\af) id) n)einen, als fie fid) ben $8erg ^inabtragen liegen; fotneit

fie bie gi^^üdgebliebenen noc^ feigen fonnten, ininüen fie mit bem

^ofc^entud^ herauf. Db noc^ Eröffnung ber Söa^n burd^ \)a^ Ober-

inntal unb ben 5lrlberg nad^ ber ©c^meij biefe fc^iJne, alte ©itte

nod) lange bouern tüirb, mug bie ^^'^^^ft lehren.

3n 9iieb, am gufee be§ Sergej, an beffen §ang DblabiS liegt,

feiert bie ©emeinbe in eigentümlich fd)öner Söeife \)a§ geft iD^ariä

©eburt. (Sin über £ebenggrö§e l^o^eS 9J^uttergotte§biIb tt)irb an

biefem Xage in fefttid^er ^rojeffion uml^ergetragen; e§ ift nic^t ge-

malt, nic^t au§ (Stein ober §0(3 gemeißelt, fonbern ganj au§ SSIumen

gebilbet, bie fic^ mufiöifc^ gu einer augerorbentUd) ebeln ©eftalt

jufammenfügen. (Sin berühmter SJ^aler, oug biefer (SJegenb ftam-

menb, l^at bie ßeic^nung entnjorfen, bie Schattierungen ber färben

beftimmt unb nieilt nid;t feiten an biefem ^age f)ier, um bie not-

tüenbigen 5lnorbnungen ju treffen unb ba^ (SJan^e ju leiten; ade

$änbe finb gefc^äftig, S3Iumen unb iölüten ju fammeln. 2Sa§ nur

immer ba^ $od)taI ju biefer ^ai)xt^e\i bietet, mug feinen STribut

ber oHerfeligften Jungfrau bringen; if)re ©emänber prangen in ben

jarteften, buftigften garben, öom tiefften 9flot bi§ gum blenbenben

SBeig. gürtt)al)r, ein finniger (55ebanfe, biefe§ liebüc^e S3ilb, an

bem bie ganje ©emeinbe gearbeitet, gum äJJittelpunft be§ gefteS p
machen, tva^ einen §aucf) echter ^oefie über ba^ arme ®orf UJirft.

(SJrogartig ift ber Sßeg t)on ba über ^funbg immer aufmärtS

auf ber füfin in bie gelfen eingefprengten ©trage nad) ^od^'ginfter-

münj. Sßie ein ^Iblerl^orft ift biefe gefte in neuerer Qdt in bie

gelSraanb eingebaut, ^od) über ber ©c^lud^t, in ber tief unten ber

reigenbe ignn brauft unb feine mild^meig fcfjöumenben SBeflen burd^

ba§ ©eftein brängt. 3n fc^minbelnber ^iefe unten, l^art am gtuffe,

liegt 5l(t'5inftermün^, ber alte, öielumftrittene, oft öerlorene unb

ttjieber gewonnene $ag, ber in ba^ ^ngabin fül^rt; mitten auf ber

93rüde ftel^t ba§ goü^auS; ein einfamer, öerlaffener, fteiter ©teg
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irinbet fid^ jenfeitS bte S3erge f)tnauf. 9^ad^ ©üben bitcft ha^ 5luge

treit in bie ©c^tud^t l^inein, burc^ tüelc^e ber ^nn qu§ bem @n-

gabtn ^eröorbrid^t; tt)ie ein tüeigeg S3anb, öon ©c^aum unb SßeHen

gebilbet, gie^t er ftc§ ^ell gü^ernb b-urc^ bie bunfeln Söerge ^in.

^aum gibt eg einen glu^, ber fo gänjiid) trennt, ttjag ber na-

türlichen 93ef(^Qffen^eit md) jufammengeprt, al§ ber ignn ^ier an

ber ©ren^e jmifcfien bem SSintfc^gau unb bem ^ngabin. ^olitif unb

Sfleligion, bort ha^ §au§ Ofterreic^ unb bie fatfiolifc^e äixd^e, ()ier

ber ©raubünbner greiftaat unb ber ß^Jinglionigmu^, ^aben berart

gefc^ieben, bog felbft bie urfprüng(id)e ©prad^e be§ SSintfd)gQuerg,

bie er mit bem ©ngobiner gemeinfam f)atte, faft gänjlic^ erlofdjen

ift. 3"^^^ ^öben hk öiefen öer^eerenben Einfälle ber ©ngabiner,

bie dtanh, Woxb unb S3ranb in ha^ Slirolerlanb trugen, boju hti'

getragen, bog big §ur Stunbe bie (Erinnerung baran im iiroler

nid)t erlofc^en ift.

Sluf biefer furzen ©tredfe, t)on ber ^ontrajer Srürfe an bei

^ru^, nic^t ttieit öon 9^ieb, big gur SJ^alfer §eibe, ift öiel S3Iut

gefloffen in ben 3o^)^Öi^^^^^*^" ^or ung; juieimal n^ar jene ben

S3at)ern (1703 unb 1809) öerberblid^ geworben; auf ber SJialfer

§eibe unterlagen beg ^aiferg Wa^ Golfer bem Slnpraß ber ©c^mei^er

(1499), als biefer Ofterreic^g (Srbe njieber jurücferobern moüte. @§

ift einer ber er^abenften ^^unfte in ber grogartigen ©ebirgSttjelt

Xirolg, auf bem mx f)ier in ^octj^ginftermünj fte^en; STotenftiHe

l^errfc^t ringsum, nur unterbrodjen burd^ ha§ Traufen beg gluffeg

aug ber ^iefe herauf; bie ^immelanftrebenben gelfen njerfen il^re

bun!eln ©chatten in bie enge ©c^turfjt herein unb laffen nur einen

formalen (Streif ber §immelgbröue erblirfen.

^mmer fteit aufroärtg ge^t eg nun nad^ S^Jauberg, bem erften

größeren Orte beg SSintfc^gaueg, me^r aU 4000 ^ug (1200 m) über

bem SHeere getegen. Xro^ beg faftigen ©rüneg ber SBiefen, ber

l^eden Siebter, n^elc^e bie SJ^ittaggfonne über bie g(ur mirft, emp»

finben ttjir boi^, ba§ UJir ^ier an einem ber rau^eften Orte Slirolg

angefommen finb; bie eifige Suft, n)elc^e öom Ortfer ^erübern)e^t,

bie faft baumlofe §oc^ebene, n)o aße äöinbe freiem ©piet ^aben,

laffen ung erfennen, ttjieoiel bie 3Jienfd)en l^ier mit ben (Elementen,

mit ©d^nee, Äörte unb raupen (Stürmen !ämpfen muffen. 53ei

üiefc^en treten mit einemmaf bie Qadtn unb (Spieen ber Ortler-

fette in reinfter ^lortjeit am munberbar ^eden, blauen ^immel l^eröor.
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©tili unb friebfam, aU fönnten fie niemals ben SJienfi^en SBöfeg

tun, fef)en mir ju unferer iHed^ten bie brei @een liegen, unb bod^

5at ber 5lu§bru^ i^rer SBaffer fc^on unfäglic^en ©droben geftiftet

unb Ijalbe ^Dörfer, ttjie S8urgei§, im loilben Strubel mit fic^ fort-

geriffen. §ier ift ber Urfprung ber @tfc^, bereu braufenbe ©emöffer

unb reigenbe ©tromfdjneUen felbft tief unten in ber (Sbene hü
SSerono i^re ^oc^gebirg^natur nidjt öerleugnen.

SSon S^auber^ fübroärt^ nac^ ©raun, @t SSalentin auf ber §eibe,

ha^ gan^e Sanb ^inab big nad^ SJ^al^, @lurn§, Slartfc^, ©pon-
binig uff. erfennen mir al^balb, ba'^ mir auf einem urfprünglic^

nid^t beutfd^en S3oben fte^en. 3m ®efid)tgau§bruc! ber S3en)ol)Tier,

in ber Söauart i^rer Käufer, in bem 9^amen ber §i)fe unb gluren

lefen mir mie in einer Ur!unbe bie ©efc^ic^te eine^ romanifc^-räti*

fc^en SSol!e§, ba^ erft in neuerer g^it germanifiert morben ift. 2)ie

2)örfer finb eng, bie SBo^nungen bid^t aneinonber gebaut, bie $öufer

pmeift tjon Stein, öon ^and) unb Filter gebräunt unb jum Sleil

üernac^läffigt; mit öebauern benfen mir ta jurücf an ba^ Xiroler-

^aug, mie e§ im Unterinntale unb SBipptale ftel)t: reinlich, breit

unb bepbig Eingelagert, mit 33lumen auf ben Valerien unb an ben

g^enftern gefdjmüdt. 5lud^ bie S3erge ringsum finb fal)ler unb malb-

ärmer alg bort, unb an ben Slb^ängen erfreut fic^ ba^ Singe nic^t

mel^r fo mie bort an bem faftigen @rün ber Söergmiefen; bie ^lei«

bung ber S3emol)ner ift meniger eigentümlich, meniger fc^on; bie

ajienfd^en felbft mit bun!eln paaren unb brauner ÖJefic^t^farbe finb

l^agerer alg anber^mo, aber fe^nig unb au^bauernb. ^\^xe bunfeln

5lugen jeugen öon SSi^ unb fc^arfem 3Serftanb ; nid^t rebefaul, finb

fie mie gemacht, al§ ^leinfrömer ba^ ßanb ju burc^manbern, um
einen färglid^en @eminn heimzubringen. SSiele t)on il)nen gel)en in

bie grembe, um in ©c^maben ober in ber (5d)mei§ alg §irten,

^ned^te unb SJiägbe fid^ gu öerbingen; öiele mibmen fic^ mit Er-

folg ben pl^eren Stubien. 5lu§geftattet mit ^örper!raft unb gei«

ftigen Einlagen, arbeitfam unb nüchtern, abgehärtet üon Sugenb auf,

finb fie ^inlänglii^ imftanbe, ben ^ampf mit ber fargen ^atur

i^rer $eimat gu befte^en.

SSon einem §ügel bei bem großen ^orfe S3urgei§ l^erab blidt

freunblid^ ba^ ^öenebiftinerftift ÜJ^arienberg in§ %al l}ernieber.

Sßag ©infiebeln für bie Urfd^mei^, 3""^^^" f^^ ^^^ ^rautal, Slb-

mont für Steiermarf, S3enebi!tbeuern unb 2^egernfee für Dberbat)ern,
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Julba für 2:^ürtttgen, ha^ xoax bie S3enebi!ttner'9'JieberIaffung ju

WlaxknhexQ für \)a^ SSintfc^gau. gi^^i^f^ 5" <Bd)nU im Unterengabin

@nbe beg 11. ^a^r^unbertg gegrünbet, ttjurbe e0 fpäter ^ter^er über«

tragen. Sin freunblic^er, gebitbeter ^riefter au§ bem Stifte öerftanb

eg, mir ben Zaq, ben ic^ ^ier oben jubracf)te, ju einem rec^t genuß-

reichen ju machen. S5on ber Slltane be§ ÄlofterS ou§ fc^ttjeift ber

S3Iicf njeit über bie SJ^alfer §eibe unb ba§ große, meite 2anb mit

feinen ja^Ireid^en Dörfern, SBeilern unb ©in^el^öfen ^in, üom amp^i-

tEieatralifc^ ouffteigenben Gebirge umfc^Ioffen. (£§ ift ein großartige^

unb boc^ lieblic^eg S3i(b; tief unten blin!en im (Sonnenftra^l bie

Sßetlen ber @tf4 im §intergrunb fd^ouen bie f)e(lglänjenben gerncr

herein, ^en S^ad^mittag n)ibmete ic^ ber ©tiftSbibliot^ef ; njiemo^l

fe^r öiele SSerfe in 2J?eran fic^ bepnben, ujo an bem ®t)mnofium

bie 9}?itglieber beg @tifte§ lehren, fo fanb id^ boc^ ^ier nod^ fo

mond^eg, tra§ mic^ feffelte, fo ha^ ic§ mit bem SSorfo^e ujegging,

ein anbereg OJial auf längere Qüt öon ber ©aftfreunbfc^aft be2 ^(ofterg

©ebraud^ gu machen, um bann feine Siberei grünblic^ burdjmuftern

5U fönnen. @g barf un§ bieg nic^t munberne^men; benn bag §aug,

ttjeld^eg bie SSiege eineg Sllbert ^äger, ^iug 3i"9^^^^/ ®^^ö SSeber

tt)ar, muß immer noc§ bie ©puren i^re§ @eifteg tragen, menn biefe

auc^ längft nic^t me^r (jter ttjeilen.

ein überrafd()enb fd^öneg, nic^t Statur«, fonbern ÜJienfc^enbilb l^abc

ic§ l^ier gefe^en, bag einen tiefen @inbrudf auf mic^ gemacht f|ot.

SJieiner ©emo^n^eit gemäß ging ic^ juerft, oben angefommen, in bie

^irc^e. (Sie trar Teer; leife fdiritt id) burc^ ha^ @d)iff nac^ bem

e^ore l^in; unbetüegt, id^ {jätte glauben fönnen, eine Silbfäule ju

fefien, fniete ba ein W6nd), gang in 5(nbac§t öerfunfen. (Sr ^atte

mein kommen nid^t bemerft; ic^ blieb fte^en unb \a\) lange ju i^m

l^inüber. 2öie ift boc^ ber SD^enfc^ fo fc^ön im ©ebetel 2)a erfc^eint

fo red^t feine ©röße, ber 5(bel feiner ©eburt aug ©Ott.

3Jiit bem Eintritt in bag Unteröintfc^gou änbert fic^ aHmä^Ud^

ber ß;^ara!ter ber ©egenb. SDie Süfte merben lauer; ber S3oben

trägt reichere grud^t, bie gelber finb mit öielen Dbftbäumen befe^t;

n)ir fü{)Ien, ber ©üben ift na^e. 2)iefer ^inbrucf ttjurbe in mir

noc^ öerme^rt burc^ ben 5(nblicf ber öielen fleinen, glänjenben

SJiarmorftüdc^en, bie ^ier aU (Schotter für 3nftQnb()a(tung ber §eer-

ftraße öermenbet merben. ©ie fommen aug ben großen SJ^armor-

brüten 5tt)ifc^en 2aa^ unb (Söflan; gen?altige Sölöcfe, aug ben S3ergen
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bort geBrocf)en, feigen mir auf ber ©traße lüeiterBringen, ton od^t

unb me^r ^ferben gebogen. Überall auf ben ^ügeln ^ur ©eite fte{)en

S3urgen, gum %t'\i erf)alten, gum Xeil gerfaflen, mancfie t)on SSauern

beroo^nt unb notbürftig üor bem ©infturje bewahrt; ()atte ja bod^

faum ein anbere^ Sanb einen fo ^al^Ireidien unb öorbem and) tt)o()('

l^obenben Slbel mie ba^ Sanb Xirol. Söei ©c^lanberg erblicfen

mir sunt erftenmal bie Sftebe; fte mutet un§ an mie ein freunblic^er

@ru^, ben ber ©üben un§ fenbet; nun mirb e§ mit jebem ©cfjritt

märmer, bie SSegetotion mannigfoltiger unb farbenprächtiger, ber

^aftanienbaum an ben 5lbf)ängen ber S3erge fängt an, feine i^xixd)k

§u jeitigen; um bie verfallenen SJ^auern am SSege minben fid) ge-

maltige Mrbi^blätter in üppiger güüe. S3ei ^aftelbeü, bem einft

fdlönen ©d)(offe, ta^ erft in neuerer 3^^* ^^^^ Sranb jur Ü^uine

geworben ift, noc^ met)r beim 3Inb(icfe ber S3urg oon S^Jaturng fonnte

ic^ mid) fd)on in eine§ ber ^äler am ©arbafee t)erfe|t fül)Ien; fo

rafc^ ift ber Übergang t)on ber raupen, ftetS öon Stürmen gefegten

§oc^ebene jmifc^en @t SSalentin unb SJ^afg unb t)ier. $lber aud^

ha^ un^eimUd)e ©efpenft, t>a^ un§ in Italien fo öielfarf) öerfolgt,

gibt feine 5lntt)efenl)eit !unb, bie gieberluft: bie oielen ©ümpfe
t)au(^en in ber @rutt)i|e be§ Sommert fdimere, öerpeftenbe 5)ünfte

au§. Unb in bem jerbröcfeinben ©eftein ber gerfatlenen 93urgen,

jmifd^en ben öom ©onnenbranb bur(i)glü()ten SJiauern in ben SBein*

bergen Raufen gugfeid) mit ber !(ug blicfenben, flüchtigen @ibecf)fe

©ct)langen unb ©forpione.

III.

5lnge!ommen an ber XöII (telonium), mo fd)on jur iRömerjeit

eine ßoüftätte fic^ befanb, brängt fic^ bie @tfc^ unter gemattigem

SBogen unb S3raufen burc^ bie Jetfenenge; bei il)rem 5lu§tritte öffnet

fic^ nun eine großartige, erhabene Szenerie. Sßie ein ß^uberbilb

liegt in einem meiten äf^a^men ha^ E)errlic^e Sanb öor un§. S8on

ber gerne gefeiten, fallen bie ßmifc^enräume l^inmeg, alle Sinien

treten nä^er aneinanber ^eran, Obermai§, Untermai^, ©ratfdj, 511*

gunb, bie öielen ©c^löffer, SSiUen, Äirc^en, Kapellen, SDörfer unb

SiJ^eierpfe, öom üppigen ßaub ber Diebe umfcl)lungen unb öon ur-

alten i^aftanienbäumen überfcl)attet, fteHen fic^ bem entgüdten Huge

in einem einzigen großen ©emälbe — äJ^eran — bar. SDie Suft,

in bem engen Xale bei ^atnxn^ unb fRablanb fcl)mer unb brüdenb,
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m^i erfrifc^enb unb belebenb 5U un§ l^erauf: e§ finb bie Sßinbe,

ttjel^e au§ bem ^offeiertate über SJJeran f)erftrömen unb bie Sltmo-

fp^öre füllen unb reinigen.

,2Bie fc^ön, tt)ie fc^ön, tt)ie tüonneöoUI' rief mein Segleiter Bei

biefem 5ln6Iicfe. ^a begreift man, tüarum e§ ben Fronten fo möd^tig

mii) Tlexan gie^t, warum er bie ^unbe, ba^ er bort^in reifen borf,

n)ie ein Unterpfonb feiner ©enefung betrachtet, eine greubenbotfc^aft,

bie i^n fo manche fc^Iaflofe ^ad)t, fo öiel bittereg SSe^e öergeffen

lögt; ha mag man füf)ten, toaS fie füllen, ttjenn fie im S^orben, ba

bie SÖöume bereite \i)xe S3Iätter abfc^üttelten unb ein fd^merer, biifer,

feud^ter 9^ebel fic^ er!ältenb auf Seib unb (Seele legte, nur mit

Söangen an ben langen SSinter gebac^t, unb nun mit einemmal in

biefeg ^arabieS fic^ üerfe^t fe^en. Oft bin \6) mit i^nen gereift

ju @nbe (September unb Einfang Oftober, trenn fie öon ^f^uglanb,

^olen unb (SJalijien l^er burc^ ha§> ^uftertal ober über ben S3renner

öon S^orbbeutfc^Ianb unb ben ruffifd)en Oftfeeproöinjen famen. SSie

feinten fie fid), ujie f)offten fie, al§ ob ha ber Sßunberbrunnen queUe,

au§ bem ein Slrunf §eilung unb ©efunb^eit bringt 1 SBie fragten

fie mic^ über SJleran, erfunbigten fie fic^ über alle§, lourben leb-

i)aft unb gefpröc^ig, big ein Einfall öon ^rampf^uften ttjieber auf

lange ß^it ©tiüfc^raeigen gebot I (So manrfjen ^aben fie ja gefeiten,

ber (eiblid^ beffer jurücfgefe^rt loar; bie meiere, balfamif(^e Suft tut

ber franfen S3ruft fo toof)!, bie tuarme, freunblid)e ^IRittaggfonne

l^emmt ha^ Qe\)x\i^hex, geftattet ben 5lufent^alt im greien unb öer*

langfamt ben ß^rftörunggprojel ber Organe. ^o(i) manc^eg ^al^r

Seben mag er fic^ burd; ben §lufent^a(t in SJ^eran erfaufen; fo

l^offen \a alle.

2)oci^ anbere finb unter i^nen, bie l^offnunggfreubig l^ierl^er fommen,

um bitter enttöufc^t gu trerben. S)ie Firmen, fie ttjiffen e§ nid^t, Ujie

fran! fie finb I ^i}xt b(eid)e, loeÜe, abgemagerte §anb, bie eingefun»

fenen (Schläfen, ha^ brennenbe 9tot auf ben SBangen, ber unheim-

liche ®Ian§ i^rer großen 5lugen, bie Sltemnot — bag aUeg rebet

eine fo beutlid^e (Spraye. — 2)ie 3J?armorbIi)cfe, bie eben öorüber«

gefaf)ren merben, fie finb fc^on ungerichtet, um einen Seic^enftein auc^

für fie baraug ju meißeln; balb ift er fertig, eg fe^lt nur nocf) ber

9Jame unb ba^ SDatum. — 5luc^ in SJ^eran ftirbt ber SJienfcf) ; ein

^arabieg ift eg benn bod^ nic^t, unb ber Äird^^iof {)inter ber (Spital«

fopeüe bemeift, loie öiele in 9J^eran geftorben finb, bie ©eilung ha

^ettinger, ^uS aOßeU u. Rixitt. II. 6. u. 7. ^ufl. 10
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gefud^t unb ben %oh gefunben. ^n langen 9f?ei^en [teilen bie tt)eij3'

marmornen ©rabfteine bo; e§ ift eine internationale S5erfammlung

t)on Stoten, bie ba gebettet liegen. Unb bie l^ier begraben finb, ba^

finb nod^ bie loenigften.

@oI(^erIei ©ebanfen gingen bnrd^ meine (Seele, aU id) öon ber

%öü f)nab über ^orft nac^ äJ^eran l^ineinful^r. @o fc^ön ift biefeS

Sanb, unb fo öiel (Slenb ift ba verborgen; tvex mag e§ aü ermeffen?

Überhaupt tt)irb man fanm einen gleiten Ort ftnben, njo bie ©egen-

fä^e fid^ fo nal^egerücft finb a(§ l)ier. ©eftern mar \d) am ^aä)'

mittag in ber ©lifabetl^'Hnlage in Dbermaig; bie pracf)tt)oKften Söäumc

unb feltenften ®ett)ärf)fe bilben ()ier einen liebüd^en $arf, !ü^l unb

t)on milber Suft burd^me^t. @ben fpielte bie ^urmufif ; biefe Ouöer«

türen, biefe ©trau^fc^en unb Sannerfd^en Sßaljer, n)ie Hingt hai)

afleö fo feltfam l^ierl

@^ fc^ttjeifen bie pfeifen unb greifen an§ ^erj

9Jiit f^reub' unb mit 6d)merj.

SJ^id^ mad^te biefe äJlufi! unenbfic^ traurig. ®a gelten biefe

SJ^enfd^en, mand^e in untabel^after Toilette, aB ginge e§ ju Spiel'

unb £uft — ber Slob l^at i^nen bereite bie §anb gereicht. 5(nberc

fc^manfen nur fo ba^er, man fie^t e§ i^nen an, nur mit 3Jiül^e

fönnen fie ftc§ aufrecht Italien; bort lägt fid^ einer er|d^öpft in bet

@i^§alle auf ber breiten, bequemen S3an! nieber; matt bettjegt ei

ba^ §aupt mit bem 5lu§brud öon Trauer unb ©rmübung nac^ bem

5ta!t ber äJiufü, unb bie ^d)atttn bei Xobel liegen frfjon über il^m.

S8ieIIeid^t ift e§ fo leidster ju fterben — ober fernerer? — ,@ü|eg

£eben, füge ©eino^n^eit bei SDafeinI unb ©eniegenl* — biefel SBort

@oet^e§ mag fo manchem ba in ber (Erinnerung auftauchen, njenn

er unter ben mäd^tigen ^imalaja-ß^bern ru^t unb fein 5luge öon

bem immergrünen Sorbeer unb faftigen ^üon^mul l^inaulfdimeift in

bie tt)onnige, fonnenbeglänjte, fieitere Sanbfc^aft, tt)o mächtiger als

je bie Sebenlluft in bem ängfttic^ flopfenben ^er^en fic^ regt unb

ba§ S3ilb bei STobel boppelt graufig erfc^eint. ^od) bie Harmonien

füger Xöne fluten barüber {)in unb verbergen el t)or feinem 5ln«

gefielt; gum le^tenmal t)iellei(^t in biefem SBinter ttjiegt fic^ feine

Seele auf ben auf unb ab ttjogenben SBellen njeid^er SD^elobien, bereu

ßauber bie trüben @eban!en bannen unb ben armen Traufen burc§

eine glücflic^e Xäufd^ung in bie Xage fd^öner, njoI)liger ^ugenbluft

jurücföerfe^en.
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SBö^renb einer nun fc^on längft »ergangenen @atfon erregte ein

^err befonber^ bie 5lufmer![amfeit ber ^urgäfte, bie boc^ fonft gar

mand^eS l^ier gu fe^en gemo^nt finb. SSenn eine grou forgfältig

über i^re Zoiktk tvad)t, fo fe^en tt)ir bieg i^r gerne nad^. 5(ber

M bem SJianne njibert un§ foIc^e§ an, tok jener njar, ber l^äufig,

in einem S^oUftu^Ie figenb, auf ber ^romenabe erfc^ien unb fic§ im

Greife ber (Spaziergänger um^erfa^ren liefe. Sin !o!ette§ §üt(^en

fafe auf feinem forgfältig coiffierten ^opfe; bie gefc^minften SBangen

unb bie gefärbten brauen ert)ö^ten ben brennenben S3Iic! ber bunfeln

Singen; \)öd)\t elegant gefleibet, trug er an ber linfen S3ruft einen

großen ©traufe ber fc^önften 3fiofen.

3Rir graute öor biefem 9JJanne. 3ft e§ ^riöolität, ift e§ ©e«

ban!enIofig!eit, ift e§ ftoifc^e Ülefignation ? ß^riftüc^, männlid^,

menfc^Iic^ ift e§ nic^t. @g erregt @!el, einen SUienfc^en ju fe^en,

ber noc^ gierig mit beiben §änben ben ©ec^er ber Sßeltluft feft^äft,

um ben legten Kröpfen ju fd)lürfen, n)äf)renb ber STob i^n fc^on

erfaßt ^at, um i^n tro§ feinet (Bträubenö ^innjegjujiefien. gat

benn ein folc^er in feinem langen Seben nie gebac^t, nie eine ^^nung

öon etma^ §ö^erem empfangen?

®a brüben in ber Slbcnbru^'

®ar ernft ha^ ©löcflein läutet:

ßJefommen ift ber ^erbft, unb bu,

aSic bift bu öorbereitet?

9'Jun ift eä ^erbft, ber ©ommer fdjttjanb,

Unb ©Ott min f^rudit üom S^^^Q^'-,

(Bdion fommt ber 5lbenb überg Sanb,

5)ag Seben ge^t gur Sfleige.

3rug ^aüt bie ÖJIode. Sn ber 93ruft

2)odö ^aHt i^r ernfteS f^rogen:

D SJlenfc^, nadi eitler iieben^luft

2Bic wirft bu ^tntwort fogen?

Oft ^abe id) fo ein ©lödfein gehört, beffen klänge fo langfam,

fo bange, fo !(agenb über ba^ @täbid)en f)ini)aHten. @ine§ (Sonntag*

morgens, bei meinem erften Slufent^aüe in SJieran, ging ic^ an bem

Äird^pla^e vorüber; baS §od)amt n^ar ju ßnbe, in biegten Raufen

ftanben bie 9Jiönner ha unb führten lebhafte ©efpräc^e miteinanber.

SJlit einemmal n}urbe e§ ftiHer; nur nod^ ein leifeö $D^urme(n; einer

nad^ htm anbern entblößt fein gaupt unb menbet ben S3lic! nac^

10*
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ber ^ird^e l^tn. ,SBa§ ift?' fragte \d) einen ^iebenfte^enben. ,^a§

gügenglöcflein I' tvax feine fur^e 3lntn)ort. SBenn einer in ben legten

gügen liegt, läuten fte mit bem ßügenglöcffein. ®em 2BeItmenfd)en

mag e§ tvk eine greUe, fcfineibenbe SDiffonan^ burc^ bie @ee(e gef)en;

benn bitter ift ber ^obe^gebonfe bem, ber fein ©enügen \)ai in ben

irbifcf)en ©ütern, fagt ein uralte^, göttlid)e§ Sßort. Unb mandjer

mag barum, fd)on im Qntereffe ber gortbilbung äJierang ju einem

,SBe(tfurort', bie ^Ibfc^offung biefer bigotten, inl)umanen @itte ge-

münfc^t ^aben. Urfadje beffen ift jene entfe^Iic^e gurc^t öor bem

^obe, bie im ^lltertum einen ^IdjiHe^ aufrufen lä^t:

^id)t tne^r rebe Dom 'Hob ein Xroftttjort, ebler Dbt)ffeu§l

Sieber \a tuollt' id^ ha§ ^elb ai§ ^Cagelö^ner befteüen

©inent bürftiflen ^lann o^n' Srb' tioc^ eigenen 3Bo{)lftanb,

511^ bie fämtlict)e Scl)ar ber gefc^rounbenen Soten beljerrfc^en.

gat bod^ fd^on längft ber SDid^ter gefogt:

Qual si lamenta, perchö qui si muoia

Per viver colassii, non vide quive

Lo refrigerio dell' eterna ploia K

Unb t)oä) ift bieg eine fo tief bebeutfame, fd^öne @itte, lüie aUeS,

xoa^ bie ^irc^e in i^rer SBei^^eit georbnet ^ot, bie nur ber tabeln mag,

ber fie nid^t öerftetjt. SDie 9^ot be^ SDafeinS, ba^ (Stenb be^ ^Itn-

fc^enlebeng, bie ^ergängUc^feit aüe^ beffen, wa^ J)ienieben glänzt

unb glei^, ^aben aud) äöeltmenfc^en erfannt:

3ft einer Söelt S3ejife für bid^ verronnen,

8ei nid)t in Seib barüber, eg ift nidjtg;

Unb l^aft t)u einer Sßelt S3efi^ gewonnen,

@ei nic^t erfreut barüber, eö ift nid)t3.

a^orüber ge^n bie ©d^merjen unb bie SBonnen,

®e!^ an ber SSelt öorüber, e^ ift nic^tä*.

^a§ l^at bie ^ird^e fd^on längft gefagt unb fagt e§ jeben Xog
unb ruft un§ ein ernfte^ Memento mori in bie @eele, bamit mir

nic^t erliegen, menn bie S^erfuc^ung lufttrunfenen Sßeltgenuffe^ ung

* Dante, Divina Commedia, Paradiso XIV 25:

SBer fid) beflaget, ba^ man ^ier mu^ fterben,

Um broben fortzuleben, ber ^ot ba nid)t

2)eg enj'gen Xaueg tü^Iung noc^ em|)funben.

^ ©d^openl^auer.
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m^. 5lber fie ma^nt unb fd^rerft md)t blog, fte rid^tet jugleid^

bte gogenbe ©eele auf unb tröftet un§. Xaufenbe, lüenn fie ba§

gügenglödrein f)ören, loffen ©robfrfieit unb Sßerf^eug einen klugen«

B(ic! rut)en, falten bie §änbe unb beten ein ftiüe^ ©ebet mit unb

für ben, ber ben l^arten legten ^ompf fämpft. Unb fo, öon ben

Gebeten fo öieler, ber gongen ©emeinbe n^ie öon (Sngelfc^aren be«

gleitet, gef)t ber ©terbenbe hinüber. SJ^itten in ber Qzit ber @tt)ig«

feit fid) beioufet ju fein, ^a^ ^atte @trau§ ef)ebem aU ta^ ßrgebni^

aUer gorfcf)ungen ber $f)i(ofop^ie begeic^net; nun, ber arme ©enner,

ber eben öon ben 5IIpen ^erobgeftiegen unb ta^ ©löcflein {)ört, tt)irb

baburd) mit großen, erf)abenen, tr)a()r{)aft menfc^enttjürbigen ©ebonfen

erfüllt, öon benen (Strang unb fo manche anbere ^^ilofop^en feine

5li)nung f)aben; fein ©eiftesblicf fällt ha nottt)enbig bortf)in in jenes

anbere Sanb, ,t)on beffen Ufern fein SBanberer n)ieberfe()rt', ein £anb

eloiger greube unb enjigen SBe^eg. Unb noc^ mef)r fagt unS bie

Äirc^e. ©ie fagt in i^rem ^otenoffigium, ha^ öor ®ott, öor bem

olleS lebt, and) bie ^oten leben, fortleben, n^enn fie gleich geftorben

finb, t)a% ber ^ob fein ^ob ift, nur ber Einfang eines neuen £ebenS,

ber Schritt üon ber ^irc^e im ^ieSfeitS, bie unS ^inüberbegfeitet,

ju ber ^irc^e im ^^nf^itS, bie unS mit greuben erwartet. 9fiücffe^r

jur §eimat^ nennt ja bie ^irc^e ben Zoh; bem SBeltmenfc^en freiließ

ift er bie§ nicfit; barum fieigt er bei §oratiuS ,ein enjigeS ©jil'^.

2)em SBeltüub, trenn'^ ju &rahc ße^t,

3it)m ift bann aU fein &\M öertre^t,

©ein Saterlanb genommen,

2)a§ ®raun ber ^rembe nimmt e§ auf;

^oc^ in bie ^eimat ge{)t ber Sauf

2)e§ e^riften unb beö frommen.

SBer öon bem ^affeiertal mit feinen fteilen, raupen gerströnben,

ben t)on ©d^neeftürmen umbrauften §öt)en be§ ^aufengebirgeS nac^

Suzerän fommt, ben fü^rt ber SSeg noc§ öor bem Eintritt in bie

©tobt f)art on ben Slnfagen üorüber. SSelc^ eine Überrofd)ung

tüirb i^m bo nicf)tl SDie obere unb untere Sßinteranloge, bie ®ife(a«

^romenobe, bie 3}lorie'SSaIerie-5lnIage, bie ©teplionie'^lnloge fomie

öiele ^riüotgörten geic^nen fid^ burd; einen 9fieid)tum on ejotifd^en

greilonbpftonjen ouS ; ber 9J^anbeIboum, 2}Joftijboum, ©ronotöpfel,

^ Patria. ' Aeternum exilium (Carm. 2, 3).
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bie l^ier jur 9^eife fommen, ber ©rbbeerbaum, DIeanber unb Sorbcer,

ber Qmerüanifc^e Sebengbount, äJ^ognoIien, fräftige S^P^eff^tt, 3^^^9'
tannen, Linien, öiele immergrüne ©tröud^er unb (5Jett)äd)fe ^ erinnern

il^n an ben großen Unterfc^ieb in ber glora, aüen üimatifc^en unb

Xemperaturöer^ärtniffen ouf biefer furzen ©trecfe öon faum fünf

®et)ftunben. 5l6er felbft in bem Älima öon äWeran l^errfd^t ein

auffollenber ©egenfo^: ö^nlid^ n)ie im §0(i)fommer an ber @renje

ber @d&neeregion in ben 5llpentä(ern, l^at $IReran öom ^ejember

Bi§ in ben ÜJ?ärj l^inein bie 9^Qcf)te ^inburc^ SSinter, am ^age

fommerlid^eS grü^ja^r, milbe unb erfrifdjenbe Suft, lüarme, fräftige

@onne, bei ^ad}t einen gli^ernben (Sternen!)immel unb groft. ^af)er

ftirbt auc§ im Söinter bie ^atnx nic^t ganj; felbft im SDejember

blü^t an fonnigen, njinbftiHen ^lä^en bie ©rbbeere, blüf)en an ge-

f(f|ü^ten ©tanborten Sf^ofen unb buften SSeilc^en; im ^Q^i^or ijffnet

bereits ber gelbblü^enbe Qa^min feine ^eld^e, ^afelftraud^, SfioS-

marin unb bie blaurote @ri!a erfreuen bo§ 5Iuge.

©benfo groß unb nod^ größer ift aud^ ber ©egenfa^ jtüifd^en ben

XaIbett)D()nern bort oben unb ben ÜJ^enfc^en, bie ^ier ttjanbeln. 9?ur

ein paarmal ging ic^ burd^ biefe fd)önen, forgfältig gepflegten ^In«

lagen, bann nic^t me{)r; ber Hnblicf fo öiel menf(f)Iicf)en @Ienbe§

läßt eg nic^t ju einer rec^t freubigen (Stimmung fommen. Unb
ttjenn man bie Firmen, namentlich aug S^ußlanb unb ^olen, fie^t,

lüie fie mit einem §eiß()unger bie ^urtrauben l^ineineffen, als n^äre

mit i^nen ba^ mysterium magnum gefunben, narf) bem X^eopf)ra'

ftu§ ^aracelfuS einft forfc^te, ha^ ben fieibern Unfterblid}feit öer«

leiten foß, bann mag man fie bebauern ober and) beglücfmünfc^en

ob fold^er ^äufcf)ung.

@et)en mx öon ba f)intt)eg nur einige (Sd^ritte in ba^ @täbtd^en

l^inein nad^ bem 9}iarfte ju, urplö^lic^ l^at bie ©^ene fic^ üeränbert;

un§ ift, aU fämen mir in eine anbere SBelt. 2)a ^at fic^ ba^ SSoIf

gefammelt au§ bem S3urggrafenamt unb bem ^affeiertal; tt)a§ für

ein fd^öneS, gefunbeS, fräftigeS ©efc^fec^t ift biesl 5(n ben meiften

9}?ännern fällt un§ auf ba^ fc^arfgefc^nittene ^rofil, ba^ bunfle,

öerftänbig blicfenbe ^uge, ba§ fdjmarje, biegte ^aupt- unb S3art'

l^aar; fräftig, ^od^, mit breiter S3ruft unb ftarf emwirfeltcn äKusfern

*
SSfll. e. ©tampfer, SScrj^eidjniS ber ^)erenmerenben greilanbjjflonaen in

ben SlnlQgen öon 2)^cran, 1875 unb 1876,
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finb fte alle; l^ie unb ha [leiten lüa^rl^oft launenhafte ©eftalten, öott

SJ^anneSfraft unb 9}?anne§mut. liefen SU^enfd^en fielet man e§ on,

njte fie ben gran^ofen unb 93atiern mutig bi§ jur 2^o(I!ü^n^eit unb

mit öugerfter gä^igfeit njiberftanben, al§ biefe e§ wagten, i^re

nationalen unb religiöfen Heiligtümer anjutaften; fo tcerben fie

auc^ in 3ii^ii"ft ^^^^ SSerfucf)en biefer 5lrt SBiberftanb leiften, njoiier

biefe immer fommen mögen. ,5Der Sonaparte*, erjäl^Ite mir öor

Qa^ren ein alter @treiter au§ bem ^aijxt 1809, ber nun röngft

geftorben ift, ,^at un§ 93riganten gel^ei^en, aB tt)ir gegen bie gran«

jofen au^jogen. 5l6er ha^ tüor eine Süge; tüir i)aben loeber ge»

fto^Ien noc^ geraubt, ujol^l aber l^at e§ ber geinb getan; n)ir ^abm
gefämpft für @ott unb ben ^aifer/ @in anberer, ein aHöere^rter,

l^oc^begabter ^riefter, ber, ben ^nabenja^ren noc^ nic^t entroac^fen,

a(g ^^rommler mit ausgesogen irar, njurbe lieber feurig ttjie ein

Jüngling, al§ er feine ©riebniffe auS jener Qeit er^ätilte; leiber

mu^te er bie genußreiche llnterf)altung, bie er ber ©efeÜfd^aft ge-

boten l^atte, mit einer fd)(afIofen 9Jac^t büßen; fo gewaltig ^at il^n

bie Erinnerung an jene STage aufgeregt.

9Jiancf)e wollen in biefer fo d^arafteriftifc^en Seöölferung ber

©egenb l)ier ^erum, beS Ultener», ^affeier« unb ©arntalg, S^iefte

ber @oten erfennen, bie ha feßljaft geworben. 9J^an möchte wünfc^en,

eö wäre fo; folc^er 5ll)nen bürften wir unS feineSwegS fc^ämen.

^od) e§ finb bie§ nur SSermutungen, unb e§ fel^lt noc^ öiel, big

ein probemäßiger beweis l)ierfür erbracht ift. SBenn man biefe

l^errlic^en, felbftbewußten äJ^änner fie^t mit il)ren gewaltigen, nadten

Änien, ha !ann man fic^ ber Überzeugung nidjt t)erfd)ließen : biefe

finb md)i gewohnt, fid) ju beugen, außer öor einem — ©ott; ja,

gerabe barum, weil fie ©Ott fürd^ten, fennen fie feine SJ^enfc^en*

furd^t. @ine§ 9Jiorgen§, ba xd) bie ^eilige SO^effe lefen wollte, war
fein 3}iiniftrant ha; aU ein junger 9Jiann bieg fa^, nal)m er alg«

balb ha^ SJ^eßbuc^ unb ging mir öoraug jum 5lltare, wo er an«

böc^tig nieberfniete unb bie &^htk fprac^. @g ift ein er^ebenber

5lnblicf, ein 2Jiann in ber gülle feiner ^raft, ber feinem 9JJenfc^en

fc^meic^elt, aber üor ®ott in SDemut feine ^nie beugt.

©0 trägt Suzerän gwei SSölfer in feinem ©c^oße; aber aud^ auf

geiftigem unb religiöfem ©ebiete brängt fic^ biefer ©egenfa^ ung
alsbalb auf. .gier in ber S3auernfc^aft erblicfen wir ein noc^ ge*

funbeg, in altem ©lauben, nac^ alter, ererbter ©itte unb mit tiefem
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$etmatgefül^I bal^inleBenbeS ©efd^Ied^t; mie bie Zäunt ^od) oben in

ben S3ergen mit allen il^ren SBurjeln ben ^elg umframmert unb il^re

Sfte tüiegt in ©türm unb Söetter, fo l^ot fic^ biefe§ 58oI! mit un-

enblic^ öielen Sßurgelfajern in feinen öaterlönbifd^en S3oben l^inein«

gefenft, l^ött i^n feft unb mirb l^intüieber öon i^m feftge^alten. Unb
\)a§ S3en)u6tfein, §err ju fein auf feinem $ofe, fo manche g^reil^eiten

unb ©ered^tfame, bereu ber 53urggräffer fid^ öon unöorbenflid^er

3eit l^er rühmen fonnte, geben i^m jene^ eble, männlid^ UJÜrbigc

©elbftgefü^I; ben ,fremben §errn', tro^ aßem, ftaunt er nic^t an,

noc^ n^eniger beneibet er i^n; i^m gegenüber tt)irb er öielme^r erft

red^t fid^ feinet eigentümlid^en SSefen§ bettjugt. Unb tvk er feine

(Sitte el^rt unb l^eilig l^ält, fo el)rt unb l^ält er l^eitig auc^ feine

Sf^eligion
; feine (Sitte ru^t ja faft gan^ auf biefer. 3J?an nennt il^n

borum fo gerne reaftionär ; ob er biefen SSortüurf tüirüid^ öerbient,

barüber moHen tt)ir nic^t redeten, ebenfotuenig barüber, mag benn

ha^ Sößort gortfd^ritt in bem SJiunbe fo mancfjer eigentlich ju be*

beuten l)at, ha^ wk ber Sodruf be§ 9f^attenfänger§ öon ^omeln

jung unb alt juttjeilen bezaubert unb toü mad^t. SBenn ujir (Sbuarb

t). §artmann glauben bürfen — ber ^^ilofopl^ au§ S3erlin mug e§

boc^ am beften tt)iffen — ,
gilt bei bem rafc^en gortfrf)ritt unferer

3eit bereits ber al§ reaftionär, ber nid^t jeben anbern für einen

(Schuft unb (Sd^urfen l^ält, big er ganj überjeugenbe 93ett)eife feiner

@^rlii^!eit ^ai, unb Xüixb atg ^öbel^aft, gemein unb ungefc^icft öer-

a^tet öon bem fortgefd^ritteneren unb getoanbteren ©pi^buben, ber

fein SSerbrec^en an frembem (Eigentum mit bem 33ud)ftaben beg @e-

fe^eg in @in!Iang ju bringen Ujei^. 5luc^ l^at ung berfelbe $^iIo-

fop!^ ein fo büftereg ©emätbe beg belobten gortfc^ritteg in ber

©egenroart entroHt, ba% mx eg ben 9J?ännern im öurggrafenamt

unb (Sarntal nic^t too^I übelnehmen bürfen, menn fie inftin!tgemä§

bemfelben fic^ fernl^alten. Übrigeng ift ein bi^d^en Sf^eaftion aud^

für ben gottfc^ritt immerl^in nid^t o^ne 9^u^en; fie ift ber 33aIIaft

in bem (Schiffe beg (Btaatt^, bag o^ne biefen nur ju leidet fentert.

^ie ©efd^ic^te beg Testen ^al^r^unbertg t)at bieg jur ©enüge bargetan.

2Bag biefe SJ^enfc^en glüdlic^ mac^t, um begmiHen auc^ ber gort-

gefdjrittenfte unter ben ©ebilbeten, bie auf ber ©ifela-^romenabe

fpagieren, fie beneiben bürfte, bag ift if)re einf)eitlic^e SBeltanfc^auung,

ii)r Seben aug bem SSoIIen unb ©anjen. ^i)x S3eruf, i^r $of, \t)x

gamilien* unb ©emeinbeleben, i!)re fittlic^en ©runbfä^e unb il^rc
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teltgiöfett Überzeugungen ftimmen ^ufamnten unb orbnen \id) in xf)xtm

©elfte ju einem großen, ^ormoniic^en (Sinüange; aufrieben fönnen

fte leBen, ^offnungSöoII unb getröftet fönnen fie fterBen. S8ei einem

grogen Xeite ber ©ebilbeten bagegen ift eg nid^t fo. ©ie l^aben

üietleid^t öiel gelefen unb öiel gelernt; aber olleS liegt jerfplittert

unb jerbröcfelt ba üor il^rer ©eele; tüie eine ö^enbe ©äure Ijai feit

einem Qa^r^unbert eine franf^afte ^ritif, ber ©eift ber SSerneinung,

aUeg angegriffen, afle§ ^erfe^t, oUeö in grage gefteHt; wa^ @cipio§

greunb SuciliuS beim S^iebergange 9fiom§ einft gefproc^en, ba§ ift

ha^ S3e!enntni§ öon nic^t ttJenigen : Verl nihil, omnia ficta !

i SBo

finb nod^ groge, ftarfe Überzeugungen ? wo unerfc^ütterlidier ©taube

an bie 2Ba^rt)eit eine§ (St)ftem§? 2ßa^rf)eiten gibt eg nid)t, l^at

©ruft 9f^enan im Dramen üieter gejagt, nur SBa^rfc^einlic^feiten ; ber

ftete SSec^fel unferer pt)iIofopt)ifcf)en, politifc^en, öolfgroirtfc^aftlic^en

@t)fteme unter bem Üingenben Spanien öon gortfc^ritt, felbft auf bem

©ebiete ber ^eilfunbe, l)ai un§ f!eptifc^ gemacht; unb fo finben, tt)ie

e()ebem bei ben ^etlenen, bie ©op^iften and) bei un§ if)re 53ett)unberer

unb 9^acöaf)mer ttjieber. ÜJian fann öiefen unferer ©rf)riftfteller gett)i§

nid^t @eift, @d)arffinn, ©ele^rfamfeit abftreiten; bod^ mag ift aüeg

bieg? @oIb, Perlmutter unb Elfenbein fd)mücfen tt)o^( bie Seier;

aber bereu Xon fommt nic^t üon i^nen. ,3m ©runbe', fagt einmal

©oet^e, ,fo geiftreid) adeg fein mag, ift ber SBelt borf) nicf)t bamit

gebient; eg lägt fid) eben nic^tg barauf grünben. ^a eg

fann fogar öon ber größten @djäblid)feit fein, inbem eg bie 9J^enf(^en

öermirrt unb if)nen ben nötigen §alt nimmt.' SDarum geben ein

fertiger S^arafter, fefte Überzeugungen, unerfd)ütterlic^, meil fie im

tieferen ©runbe beg @(aubeng murzeln, bem SJ^enfc^en, ber fie befi^t,

eine auggefproc^ene Überlegenheit bem anbern gegenüber, ber znjeifelt,

fuc^t unb noc§ nid^t jur Ölu^e gefommen ift.

IV.

S)iefer Unterfdöieb, ja ©egenfa^ Zmifc^en ben öerfc^iebenen ©c^id^ten

ber S8ett)of)ner 9Jlerang auf allen ©ebieten, in ©lauben unb Seben,

Sitten unb Sräud)en, ©emof)n^eiten unb S3ebürf;iiffen, trat auc^ bei

ber geftfeier ber ^rimij fic^tlic^ an ben Xag. ^ie einen ftanben

ba t)o(l (Staunen unb SSermunberung , ha^ man fo öiel 5lufroanb

* (£§ gibt feine SBa^r^eit, aüeä ift Xäufc^ung.
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mad^t um ein ©eringeg, ein foId^eS ^luffel^en njegen eine§ Äapujinerg

;

neugierig überrafd)t brängten fie fid^ f)erbei, biefeg i^nen frembe geft

tt)ie ein eigenartige^, gang neue§ (Si^aufpier fic§ einmal anjufefien.

S)ie onbern freuten ftd) auf biefen Xag ; fie nahmen l^erjlic^en 5lnteil

an ber JJeier, anbäcf)tig, gerül^rt mol^nten fie bem ©ottesbienfte bei,

beugten fie i^r §aupt, bomit ber D^Jeugetoeil^te il^nen bie §änbe auf-

lege; gcfegnet öon i^m, gingen fie mit gehobenem ©emüte nac^ i^ren

SBo^nungen jurücf, l^inauf in bie §öfe an ben Sergen ringsum.

SBer am @am§tog abenb ben 29. (September 1883 nac^ SJ^eran

fam, ber mugte aBbalb erfennen, ba% etmo§ SlufeerorbentlidjeS öor

fic^ ging. 5luf aüen (Straßen unb ^lä^en ber (Bia\)t bemegten fid^

Slnfömmfinge, jum Xeilin feftlic^er ^(eibung; au§ ben Tälern bieg«

feitS unb jenfeit^ ber @t(d^ finb fie gefommen, öon i^ren 93ergen

ttjaren fie l^eute fd^on l^erabgeftiegen, um ntd)t§ öon ber geier ju

öerfäumen; überall fprac^ man nur öon bem morgigen Zaq, felbft

in ben SBagen ber ©ifenba^n; e§ mar mie ein (Sreignig. Stiele t)on

biefen maren SSermanbte be§ ^rimijianten, mand)e allerbingS in fe^r

fernem ©rabe. 3ft i^ ^^d) im Sßolfe, l)ier gan^ befonber^, ber alte,

td)t germanifc^e gamilienfinn, ba^ S3emu6tfein ber (Stomme^juge^örig-

feit noc^ fo lebenbig unb oiel ftörfer ausgeprägt o(g in ben Greifen

ber ©ebilbeten, mo ber ignbiöibualigmuS, biefe gemeinfame (Signatur

beS mobernen SebenS auf aflen Gebieten, allen l)iftorifrf)en (Sinn,

allen 3ufammenl)ang mit ber ©efeUfc^aft in bereu engeren unb meiteren

Greifen mel)r unb mel^r gelorfert l^at; e§ ift bie§ eine SBirfung be§

(SgoiSmuS, jugleirf) aber auc^ eine SSerfennung ber Statur be§

äJ^enfc^en, ber, in ber ®efell[c^aft geboren, nur in il^r fid) entmideln

fann. ^er §of, todd^ti ungefc^mälert burc^ 3^^^^^"^^^*^ ^" ^^^

Jamilie fic§ »ererbt, unb hk unbegrenzte gerftücfelung ber ©üter

finb ber tatföc^lidie unb recl)tlic^e Slusbrud biefer alten unb

neuen ©itte.

SDa ftellte eg fid§ benn fo rec^t flar bar, ma§ bie !atl^olifd^e ^ird^e

für biefeg SSol! bebeutet, tütldjt tiefe SBurjeln fie in il)m ^at. ^a,

ha^ ift ein treuem, ein !at^olifd^e§, ein gläubige^ unb öerftänbigeg

S8ol!; e§ meiß, baß e§ noc^ eine anbere, l)ö^ere, unfid)tbare Sßelt

gibt über biefer ficl)tbaren, mo, t)on bem (SinneSmenfc^en unbeachtet

unb ungeal)nt, lebenbige Gräfte tüirfen unb öon berfelben ^anb, bie

biefe materielle SBelt erholt, georbnet unb geleitet, l)in unb miber

ftrömen, um bag Sfleic^ beS ©eifte^ aufzubauen unb ju üoHenben,
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um beffcnttriKett ja unb gu beffen ^ienfle bk^t ganje ftd^tbare Orb«

nung gefc^affen mürbe. 2Bie er in biefer bie @onne gefegt ^at al§

ben aJiittelpunft, bie allem Sic^t, SSörme, Seben fpenbet, fo ^at ©ott

ben (55eiftern eine ©onne angejünbet, bie ^ineinleud^tet mit il^rem

ließen @d^ein in bie ^ad^i biefe§ furzen @rbenleben§, in beren Sichte

eine neue Sßelt fic^ un§ erfc^tiegt, bie Wlut, ^raft, Xroft fpenbet

ju männlid^em ©d^affen unb Sfiingen, ergebenem fragen unb Bulben,

^em ^rieftertum aber ift bie 5lufgabe geroorben, ben 93Iicf ber

SSöIfer immerbor ju biefem Sic^tftrome ftinjurirfiten, i^re ^erjen biefer

Sebengqueöe gu erfc^Iiegen, burrf) bie £e{)ren be§ ©laubenS bem nad^

Sic^t fuc^enben 5luge bie Sfieic^e ber (Sroigfeit gu entf)üllen, ben nac^

Sßa^r^eit ^ungernben ©eift ju fättigen, ha§> matte, !ranfe §erj ju

(leilen, ju nähren unb ju ftörfen burc^ überirbifc^e Gräfte. 2)arum

ift bie ^rimijfeier für ha^ gläubige S[^oI! jebesmal eine ^el^re geier,

fprid^t t)eilige geftegfreube jebeSmal au§ fo manchem 5Ingefid)t. SSo^I

ift e§ nic^t ein ©iegeSjubel ber ©ewaltigen biefer (Srbe, nic^t ba§

greubenfeft eine§ 9Jiäd)tigen, tva^ biefe alle l^ierf)er fü()rt. SSo^I ift

e§ niii)t ein groge^, bebeutungööotle^ (Sreignig im großen Seben ber

SBelt, aber bennoc^ ein ©reigni^ im 9teid)e ©otteg; eg ift ber Anfang

eine§ SBirfenS, ba§, in ben ©c^Ieier ber ®emut, 5lrmut unb SSer*

borgen^eit ge{)üllt, überreichen (Segen tragen foH in öiele ^er^en,

ftar! unb treu f)üten foß bie Heiligtümer ber 3)^enfd)^eit: 2öol)r^eit

unb ©itte, ©ottegfurd^t unb 9}^enfc^enliebe, ©erec^tigfeit unb S^iec^t.

2luf bem 2öege Dom SSibbum gur ^irc^e, auf melc^em morgen

ber geft^ug fic^ bemegen foöte, i)atten emfige §änbe einen Xriump^-

bogen errichtet, ber, öon frifc^en Blüten unb ^rönjen ummunben,

finnreid^e :3nfc§riften trug. ^a§ S8ater^aug be§ ^riefterS mar mit

^annenreifern unb Sorbeer^meigen gefcf)mücft, ba^mifcfjen maren lieb»

lid^e S3fumen gefIod)ten; ha§ Zox beg ^aufeS mar ganj mit ©rün
bebecft. Qm §aufe felbft mar ein beftänbige§ kommen unb ©elien

:

bie einen fuc^ten jegt fd)on Gelegenheit, i^re ©(ücfmünfc^e ben Altern

be§ ^rimijianten bar^ubringen, bie anbern moflten ben mit ^nfc^riften,

5at)nen, S3änbern unb ^ränjen gezierten J^W^^^ M^"- ^^^ ^
fuc^te ben §errn be§ §aufe§ auf, um i^m meine freubige, l^er^Iid^e

Steitna^me au^^ubrücfen ; bie SHutter meinte, ber SSater brücfte gerüf)rt

mir bie §anb; man !onnte eg i^m anfe^en, ber ftarfe, fonft fo

ruhige 2Jiann mar meic^ mie ein ^inb. ^at^olifc^e Sltern miffen

nic^t t)oc^ genug ba^ Q^iixd gu fc^ögen, einen priefterlic^en ©o^n gu
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beft^ett, ein ^inb bem ^ienfte ®otte§ treil^en ^u bürfen, loie einft

5lnna ben Knaben ©omuel. 2ßa§ ift bod^ ade irbtfc^e ©röge gegen«

über ber ©röge be§ $rieftertum§, trag alle§ ©lürf gegenüber bem

©lüde, ^riefter ju feini (Selig bie Sippen, auf bie ber §err fein

SBort gelegt, fein bele^renbeg, öerfö^nenbeS, tröftenbeg, fegnenbeS

Sßort; feiig bie §änbe, auf benen, tüie ouf feinem X^rone, ber tüd^x^

Iiaftige ©Ott unfid|tbar'fid)tbar ruf)t; feiig ha^ ^er^, ba^ ein S8etI)Ie^em

geworben, ein S^a^aret^, njo er mo^nt unb felige§ ß^^^O^fP^öcI) mit

feinem jünger ^ält. (So man(f)er fa^t ha§ ni(f)t, t)erfte^t ba§ nid^t

;

für il)n I)at ja ba^ fat^olifc^e ^rieftertum, öieöeic^t felbft \)q§> Sl^riften-

tum feinen @inn unb feine 33ebeutung me^r. SDarum gelten fie öer*

n)unbert ober aud^ gleichgültig ober mit @pott auf ben Sippen öorüber.

gn ttjem immer aber nocf) ein gunfe öon Humanität glimmt, in

mem bie Siebe unb bie Hoffnung unb bie 5lc^tung öor ber 9J?enfd^«

^eit nod^ nid^t gän^Ii(^ erIofd)en unb erftorben ift, bem mochte k)

jurufen: (Sljre ben ^riefter, tne^ ©laubenö auc^ immer bu feiefti

(Sr trögt noc^ ^beale in feiner S3ruft, bie beften, bie I)öc^ften, bie

ebelften; bie (Srbe ift fo arm geworben an Q^^ö^^i^/ ^i^ 2J?enfd^eu

glauben nicl)t mel)r baran. Unb er fjat ^beale, bie bleibenb finb

unb nicf)t t)ergel)en, bie ba^ Seben il)m nid)t fo balb entblättert unb

jerbroc^en üor bie güge n)irft, tük bie üergönglid^en 93Iüten jugenb»

lieber S3egeifterung unb bie glänjenben Silber unb ©eftalten eine:

fid) felbft täufc^enben ^^antafie, bie löngft geftorben finb unb tot,

el^e tt)ir felbft geftorben, unb mit benen auc^ ta^ S3efte geftorben

öon bem, tnaS njir felbft einft gemefen. ©roge ©ebanfen er^iel^et:

groge äJienfc^en, ]^oI)e Qkk entfalten unb entmicfeln alle unfere Gräfte

;

toa^ gibt eg §ö^ere§, al§ bie (Baai emigen Seben§ l^ineinftreuen ir

bie i^\ixd)en biefer g^i^Iic^feit, aöe ^raft feinet Seibe^, alle Energie

feinet ®eifte§, alle Siebe feinet ^erjeng meil^en il)m, il^m allein, bei

allein unferer beften, emigen Siebe mert ift? —
5(l§ ber 5lbenb ^ereinbrad) unb bie ©locfe jum Q^ehck rief, bo

fiel ber erfte (Scf)ug, ba^ morgige g^ft anfünbenb, unb rollte übei

bie (Btabt l)in, ta^ e§ ringsum in ben S3ergen miber^aKte. Unt

nun me im jubelnben ß^ore flangen aüe bie fieben ©loden öom

l^olien Xurme I)erab, unb fort unb fort l)allten bie ©aloen üon ben

S3ergen n)iber. ^er aber, bem bie§ alle§ galt, tüax unfid)tbar. 5lm

(Snbe ber (Stabt, l)art am 2;ore, liegt ba^ tlöfterlein ber ^apujiner.

$ier, in ber engen, armen ^^üt mit i^ren nacften Söönben, beren
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einziger ©d^murf in einem ^reujbilbe Befielt, fniet ber ^cimijiant

in @ebet unb S3etrac]^tnng, bie ©eele öor^ubereiten auf ben großen

Xag. SBie mag eg i^m mol^I ju SD^ute genjorben fein, bem armen

^apnjiner bort, al§ bie Süfte biefe igubelftimmen in feine Slbgefc^ieben-

l^eit trugen? @r tüd% ha^ aüe§ gilt i^m, ober bod) nid)t i{)m, e§

gilt bem ^riefter, bem ^rieftertum ber fat()oIifd^en ^irc^e; biefeg ift

alles, ber 3J^enf^ ift nidjtg. S)arum e^rt unb öere^rt \)a^ tat\)0"

lifc^e ^oü feine ^riefter, and; im rou^en ©emanb beg ^apu^inerS,

borfu§ unb o^ne @f)ren noc§ Stellung noc^ Sefi^ in ber Sßelt. ^a,

gerabe barum.

'änd) bo§ ift eine (Sigentümlid^feit StirotS, bie groge Siebe unb

a^ere^rung, bie bort bie ^opujiner im S^olfe befi^en. @§ ift bie

befonbere ^opuloritöt, irelc^e biefe SSäter auc^ in anbern Sänbern

unb öon 5lnfang an genoffen; e§ finb aber ouc§ bie großen SSer*

bienfte, meldje fie um ^irol fic^ ermorben ^oben, bie ba^ SSoI! mit

fo innigen, unjerreigbaren a3anben an fie fetten, tiefer Orben, im

britten :3a^r5e^nt be§ 16. Qa^r^unbertS gegrünbet, ^atte gleid^ in

feinen Slnfängen fd)n)ere ©türme ju befte^en. SDie 5lnf)ängli(^!eit

be§ ^olfeS an il^n, feine augerorbentlic^e 5lrmut unb Strenge jogen

i^m ©egner ju, unb fd)on im ^o^re 1534 ujurben bie ^apujiner

au§ Sf^om öern)iefen; bod^ fie f;atten nic^t ujeit ju manbern. ^n bem

bem Kapitel öon @t $eter zugehörigen S3aue bei @on Sorenjo fuori

le mura fanben fie 5(ufna()me, mächtige gürfpredier traten für fie

ein, barunter bie 9J^arc^efa öon ^eScara, SBittoria ßolonna, unb bie

]f)0(f)gebilbete ^er^ogin öon Samerino, (Saterina (St)bo; ni(f)t lange

nac^^er geftattete ^lemenS VII. i^nen bie D^iücÜe^r. 9^oc^ einmal,

infolge ber 5lpoftafie Od)inoS, JDurben fie ^art geprüft. 5lber i^re

2)emut beftanb auc^ biefe ^robe; mie ba^ f^mac^e ©c^ilf fic^ beugt

beim 5(nbrange ber gluten unb beim erften Sonnenftrat)! fic^ njieber

aufrid)tet, fo trugen fie ftillfrfimeigenb, toa^ über fie t)ert)ängt iDurbe,

unb e§ \)at i^nen befto reicheren Segen gebradjt. gürften unb ^erren

fe^en tnir nun fic^ üeiben in baS i)ärene ©eroanb be§ OrbenS; in

jenen S^agen, ha furchtbare Seudjen in ^^o^i^n muteten, njaren fie

e§ ganj befonberS, njelc^e ben ^eftfranfen beiftanben. Überall finben

tt)ir fie unter bem SSolfe tätig, als ^rebiger, ^eic^toäter, 3ftatgeber,

greunbe. :3n i^nen flammte mäd;tig jener ©eift auf, melc^er bie

Gegenreformation in Italien ing £eben rief unb ju immer neuer

Slätigfeit antrieb. So fonnte e^ benn nic^t fehlen, ha^ ber Strom
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^eiliger 53egeifterung, ^ö^er unb p^er fteigenb, and) bie 5irpen über-

Putete unb in ba§ Sanb Xirol einbrang, tt)o ^leruS unb SSoIf, Un-

tüiffenl^eit unb Unfittlic^feit nicf)t n)enig baron ©d^ulb trugen, bog

bie Seigren ber ^Reformatoren unb SBiebertöufer unb in i^rem ©efolge

Slufrul^r unb öauernfrieg (©aigmotir) ba§ ßanb in enblofe Sßer-

loirrung geftür^t l^atten; ba xvax e§ neben fo mand^en begeifterten

^rebigern au§ anbern Orben befonber§ ber ^apujiner gra ^ommafo
ha Söergamo, ber STiroI üon einem @nbe jum anbern burc^jog; in

bem örmften S3auernf)aufe tvk am ^ofe gu 3nn§brurf mirfte er für

treues geft^alten am fat^oltfc^en @Iauben. P. ©ioüenale, ©o^u
beS (Sd^lo^^auptmannS SWuffini öon ßaftelfonbo in 9Jon§berg, trat

mit fiebgel^n ^o^i^en in ben ^apu^inerorben ; tvk eine SJ^auer fteßte

er fic§ bem SSerberben entgegen; buri^ SBort unb @djrift, Srieft!

unb Sudler unb befonberg burd^ feine Siebe §u ben Srrenben ^a:

er njeit^in unb nad^^attig gemirft. ^er ^apuginer SJiarco t)on 5löiant'

galt bem Xiroler SSoIfe ujegen feiner graubenSinnigen Sf^eben, feinet

t)on ©ottegliebe trunfenen (Seele, feinet überaus frommen SBanbel^

aU ein ^eiliger. @o mürben benn überall in iirol ben SSätern

tröfter gebaut. @elbft 5l(fon§ III. öon ©fte trat in feinem 38. ^a^re

ju 2J?eran in ben Drben. ^em ©efamtbemugtfein beS S3oI!e§ niurbe

fo ber fat^olifd^e ©ebanfe eingepflanzt; e§ f)at i^n aufgenommen in fein

Slut unb feine gange nic^t geringe kraft in beffen 2)ienft gefteüt. —
9^od^ öor STageSgrauen fünbeten bie SööHer üon ben Sergen f)erab

ba^ geft an. 51I§ bie beftimmte Qüi gefommen mar, fefete fict) ber

3ug nac^ ber Ä'ird^e in S3ett)egung, mächtig grofee JJat)nen gingen

öoraug — ber Stiroler fe^t feinen ©tolg barein, eine folc^e Sf^iefen-

fa^ne, bie eine ungemö^nlidie 3J^anneg!raft forbert, gu tragen; bann

folgten bie Altern, g^eunbe unb SSerraanbte, l^ierauf ber ga^lreic^e

Uterus. (Sine frf)öne (Sitte fa^ ic^ ha gum erftenmal: alle trugen

am rechten 5Irme be§ S^orrorfS eine große, reic^ öergierte, golbene

S^Rofe, (St)mbol ber Siebe, bie ber 9^eugett)eil)te feiner Söraut, ber

l^eiligen ^irc^e, entgegenbringt. 5Die ^rebigt l^atte gum ©egenftanb

bie 5(ufgabe be§ ^riefterS in ber ©egenmart, bie Pflege ber ed)ten

S3ölfern)ol)lfal)rt unb ©efittung gegenüber einem fälfd^lic^ fo genannten

gortfc^ritt; mit 5lufmer!fam!eit unb, tt)ie mir fc^ien, mit SSerftänbniS

tourbe fie öon ber bic^t gebrängten SJ^enge angeprt.

9iun begann ba^ §oct)amt. ßagenb trat ber junge ^riefter l^in

gum 5lltar; ade Slugen rict)teten fic^ auf i^n. §atte er boc^ fo oft
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mit ben SBorten be§ ^falmiften (14, 1) \xd) felbft gefragt: ,2Ber borf

^inauffteigen gum S3erge be§ §errn, tüer barf [teilen an feinem ^eiligen

Orte?* S)a fte^t er nun am 5l(tare, im 9^amen, im 5Iuftrage, an

ber ©teile eine§ unenblic^ ^öfjeren, ber i^n gefonbt; ha fällt ber

(Soleier be§ Qrbifc^en öor feinen klugen, ba bel^nen fic^ au§ bie

©c^ranfen öon 3^^^ ^"^ 9^aum — ber Elitär fte^t im SÄittelpunft

ber Sßelt, bie gange ©c^öpfung lüirb jum ®otte§tempeI, in ben bie

gro^e ©emeinbe ber ©rlöften nun njaHt öom 5lufgang bi^ jum 9Jieber-

gang, öon äJiitternadit bi§ 9J^ittag. 5Da§ ganje ^D^enfdjengefc^Ied^t

öom 5lnfonge ber ©c^öpfung bi§ jum legten ^age, fie aUe ftimmen

ein in feinen iRuf, ben 9fluf ber armen, franfen, bem iobe öerfaüenen

Sßelt: ,^9rie eteifoni' ©ie alle aber finb aud^ ber ©rljörung getpi|;

barum ber ^i^bel: ,®roriaI'

:3e|t bringt ber ^rimigiant ha^ groge, einzige, en)ige Dpfer bar;

ober er mug felbft ein Dpfer trerben, fi^ felbft l^ingeben mit bem,

ber juerft für ung fic^ E)ingegeben. ^a backte ic^ an bie SSorte,

bie t)or gerabe breigig ^^^ren eine eble ^idjterfeele, bie längft

l^inübergegangen, einem gleid^faHS fc^on geftorbenen ^riefter in ha^

kibnxn fc^rieb:

SBer bift bu, Jüngling, mit bem Slütenfranje,

SungfräuHd) um bein iunge§ ^aupt gettjunben?

2)ein Sluge glü^t öon überirb'fdjem ©lange,

^a\t bu beg 2)Qfein5 9?ätfel aufgefunben?

S)u l^örft mic^ nic^t, bein 93Iicf ift unöerttjenbet

9^ad) einem l^ö^ern 3^^^^ -^^n gerichtet:

2)a§ irb'fc^c treiben ift für bic^ geenbet,

2)aä irb'fd)e Seinen ift für bic^ öernic^tet.

2)er Unfd)ulb i^axhen, bie bidi ^eut befleiben,

Umfüllen nidit allein bie jungen ©lieber:

2)em §errn ttjiUft eine SBo^nung bu bereiten,

3m bergen ftra^tet i^re kleine lieber.

SBie fd)ön bift bul 2ßo ift bein Seib geblieben?

5luf erben norf)? 3)er ®eift, njo ©eifter thronen.

3)ie §änbe fegnen, ftüfeen, l)eilen, lohnen,

%a§ ^erj fann feiig glauben, hoffen, lieben.

^ie erften, benen ber ^rimigiant njö^renb ber ^eiligen §anb(ung
bie Kommunion reidjte, ttjaren Später unb SJ^utter. Qn beiben fpric^t

ber priefterlic^e ©o^n: ,5Der Seib unfereg §errn ^efu S^rifti bemal)re

beine ©eele jum emigen Sebenl' ©ie ^aben il)m einft biefe^ irbifc^e
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SeBen gegeben; öon feiner $onb empfangen fie nun ha^ l^immlifd^e.

9^QC^bem er ba^ l^eilige Opfer bargebroc^t, jum ©d^luffe ber geier,

legt er i^nen bie §änbe ouf unb fpenbet feinen priefterlic^en (Segen;

§unberte unb ^unberte na^en ftd^ nad) i^nen, gteic^fadg feinen ©egen

5U empfangen, ^a feigen mir in lebenbigem S3ilbe bie $IpofteI öor

un§, tük fie, nacl§ be^ §errn Orbnung unb öefe^I, ben ©laubigen

bie §änbe auffegten gur ©nabenmitteilung an bie (Seelen unb Tei-

lung fo mand^erlei ©c^äben be§ Seibeg; unb noc^ tneiter, 3a()r*

taufenbe gurüc! menbet fic^ unfer S3(ic! bi§ in bie graue SSorjeit,

§u bem ge^eimnigöoUen (Sagenranb, ttjo bie $t)ramiben fteJjen unb

ä)^ofe§ unter $änbeauflegung ben (Segen @otte§ auf bie (Srnjö^lten

l^erabrief.

(5§ war 9J?ittag geinorben, aU bie g^eier gu (Snbe ging. 3^ ge«

fc^mücften @aale öerfammelten fic^ bie @äfte. ^a(i) altem beutfdjem

^rauc^ unb (Sitte ttjar ein 2)^a^( i^nen bereitet, reic^, fe^r reic^.

SBer moflte and) bie§ tabeln? ^at bod^ felbft ber SSater beS ver-

lornen ©ol^neg biefem ein !öftlid)e§ ä)^a^l angerichtet, mit ©aiten»

fpiel unb Xanj, al^ er reuig ju if)m jurüdgefe^rt Ujar; follte bem

SSater e§ ni(i)t geftattet fein, auc^ in foI(f)er SBeife feine greube gu

bezeigen über bie @^re, bie feinem ^oufe gelüorben, J)eute, an bem

(S^reU' unb ^reubentage feinet (Sot)neg ? (SoHte er nirf)t au(^ baburc^

bem ^an!e feinet ^er^eng einen ^u^brucf geben bürfen ben vielen

Sßerroanbten unb greunben gegenüber, bie teilnahmsvoll ^ier^er geeilt

toaren, felbft au§ weiter gerne? Unb tt)enn jmar fein (Saitenfpiel

erflang, aber ein frommet, für biefen ^ag eigene gebicl)teteg unb

in aj^ufif gefegtes Sieb gefungen njurbe, ba§> alle erbaute unb mandjen

5u Xränen rül)rte, ift \)a^ nidjt eine eble SBür^e be§ SJ^a^leS? Unb

toenn tiefernfte, bie Sßürbe be§ S^riften, be§ OrbenSmanneS, be§

$riefter§ fd)ilbernbe Slifc^reben babei gel)alten lourben, mer erfennt

l^ierin nic^t ba^ ^Balten besfelben ©eifteS, ber bie ganje geftfeier

burd)brang? 2Ber ba einen finftern $uritani§mu§ jur @d)au tragen

tooHte, als ttJäre folc^eS für einen ^apu^iner weniger paffenb, ber

möge guerft bort^in feine (Sittenprebigt richten, wo ba^ ^a\)x über

©elage auf ©elage folgen unb fie in l)ellerleucl)teten @ülen ganje

9^äc^te bem ©enuffe n)ei^en. gür ben priefterlicl)en (Sol)n gefc^a^

e§ einmal — nur einmal in feinem ganzen Seben. Unb auc^ bie

Firmen i)at biefeS geft nid)t ge!rän!t; fie fanben (Srl)ebung babei für

il)re (Seele unb auc^ leibliche ©rquicfung.
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V.

2)ie Seit mal^nte gur S^iürffel^r. 9^oc^ einmal unb tief tüollte ic^

ha§ fd^öne S3ilb ber Sanbfc^aft meiner Erinnerung einprägen; fo

ging id) benn an einem fonnen^eHen ^age mit ben greunben hinauf

nac^ <Bd)lo^ Stirot, bem alten ©i^ ber gürften, ttjelc^er bem ganzen

Sanbe ben 9^amen gegeben l^at. 5Im ,$ulöerturm', einem Sf^efte olt»

römifd^er Sefeftigung, ging eg einen anfangt giemlic^ [teilen SBeg

aufraärtg; balb aber njurben mx reic^Iid^ belohnt burc^ bie ^errlid^e

5(u§fic§t, rec^tg in ha^ ^affeiertal hinein, hinüber nac^ @d)Io^ (Sd^önna,

bie ^ijrfer ^uen§ unb Sf^iffian im SSorbergrunbe, tiefer xndwäxi^ bie

Serge be§ ^^i^f^"- ^^^ ^^^^^ ©tunbe njaren ujir oben. @§ finb

immer ernfte 5lugenblide, itjenn mir an Drten fte^en, njo ber ©eift

ber ©efc^ic^te mächtiger al§ anbtx^tvo genjaltet ^at; fo njar e§ aud^

l^ier. 3)iefe großenteils gerfoUene, burc^ 5IIter, ©rbabrutfd^ungen,

SSilbloaffer jerftörte S3urg ^at eine große, reiche SSergangen^eit. Ur-

funblid^ na^njeiSbar bilbete ^eriolis ben SJiittel« unb ©tü^punft

ber römifd^en §errfdjaft im Sanbe, meit l^inabblicfenb noc^ bem ©üben,

nad^ bem Söeften unb D^orben ^\n, bie SSerbinbungäftraße über ben

Qaufen (Mons lovis) unb ©terjing (Vipitenum) fottiie burd; ha^

SSintfc^gau aufroärtg becfenb. 5llg tarl b. @r. ba§ 9^eic^ ber Saju«

öaren unb 5llemannen fid) botmäßig gemacht l^otte, ttjurbe 2^iroI

ber ©i^ eines ©ougrafen beS fränüfc^en Stei^eS; mit 3J?einl^orb II.

aus bem ©efc^Iec^te ber trafen öon ©örj, ber bie (SJraffc^aft Xirol

fd^uf (1271), ujurbe ba^ ©d^roß ©i^ beS SanbeS^errn, bis nac^ ber

Sßereinigung SlirolS mit Ofterreid) (1363) ber @d;trerpun!t ber fionbeS-

regierung me^r unb me^r nad^ bem nörblid^en 2:eile beS ßanbeS

berlegt mürbe. Sauge Qtit blieb ^irol nod^ (Si^ ber Burggrafen,

bis gegen HuSgang beS 2J?itteIaIterS. 2)er mittelalterliche, nod)

ftel^enbe ^urm rul^t auf römifc^em gunbamente; ebenfo ift baS

äJiauermerf ber ©ruft, über trerc^e bie ©c^toßfapelle erbaut ift,

römifc^e Slrbeit. Seiber beftel^t gerabe ber größte Xeil, ber SJ^ittelbau

beS ©d)(offeS, nid^t me^r; im öierten igaljrje^nt beS 16. Qal^r^unbertS

fanf berfelbe infolge bon ©rbftürjen in bie Xiefe; nur ber öftlic^e

unb füblic^e Steil, festerer feiner Sntfte^ung nac^ ber jüngfte, ragen

noc^ empor unb fc^auen !ü^n inS %al l^inab; loie lange nod) — mer
fann bieS fagen?

SSor allem feffelt unS nun ^ier baS berül^mte, oft befc^riebene

portal ber ^anfratiuS-^apeUe mit feinen reichen ©fulpturen. @ie
^ettinget, «uS aOßelt unb Äitj^e. IL 6. u. 7. aufl. 11
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ftammeu au§ bem 11. ^ol^rl^uttbert unb [teilen, ä^nlid^ tüie jene om
portal t)on ©t ^afob in S^legenSburg, ben ©ieg be§ ß^f)nftentunt§

über ba§ §eibentum ft)mboIifci^ bar; benn ha^ ba^ ©an^e ftimbolifc^

lüirfen follte unb bie mannigfad^en SE^iergeftalten nte^r oI§ eine rein

ornamentale SSebeutung l^aben, trirb !ein Kenner ber d^riftlid^en ^unft

in SIbrebe [teilen, ©d^tüieriger ttiirb e§ freilid^, ttJenn n^ir ben einzelnen

giguren @inn unb $8ebeutung geben unb fie in lebenbigen S^ifow^Hien«

l^ang mit bem ©anjen bringen ftiollen; bod) bie (Sc^ujierigfeit bcr

Deutung bered^tigt un§ feinenfaUg, biefen SBilbern jebe tiefere S3e-

beutung ab^ufpre^en. (£§ ift öoHfommen tva^x, ba^ in SBebereien

unb ©tiefereien be§ frühen 3J^itteIaIter§ big §ur 3^it ber §o^enftaufen

I)äufig gar feine SJ^ufter öorfommen; finben lüir bieje, fo finb e§

gumeift matl^ematifc^e giguren, ^ol^gone ober Greife, pl^antaftifd^e

unb 2;iergeftalten, juttjeilen jeboc^ and) ^arfteHungen au^ ber §eiligen

@d^rift; fie toaren fämtlic^ orientaIif(^'bt)santinifcf)en Urfprungesv

©ried^en, $erfer, Q^tbier, 5Iraber Ratten fie gearbeitet, liefen (Sl^arafter

bel^ielt auc^ bie maurifd^'italienifdje ^unft bei, big mit ber fpäteren

(55otif on bie ©teile be§ ,bestiaire' ba^ fräftig ftilifierte ^flanjer-

Ornament trat. 2öer toollte jeboc^ baraug ben ©d^Iu| gielien, bai

an unfern portalen bie Erbauer, gumeift 9}?önd)e unb ^rieftev,

nid^tg fd^affen njollten aB einen ,tt)üften, p^antaftifc^en ©d^mudf bilt'

nerifc^er 5lugftattung'

?

"SRan ^at fid^, um bie S3ebeutung§Iofigfeit biefer Xierornamente

ju betoeifen, auf feinen Geringeren alg ben i^I. S3ernl^arb berufen.

S)od^ ber ©c^Iug loar toreilig. S3ern^arb tabelt nur biefe 53ilbnereien

in ben ^löftern feiner 9iJiönd§e, tt)eld^e er jur l^öd^ften 5lrmut

unb (Sinfad^^eit jurüdfü^ren mollte, aber er tabtlt nicf)t bie 5ln=

toenbung ber ^unft in ber ^ird^e überhaupt. SBenn er barum auf

§anbarbeit bei feinen 3J?önd^en brang, ba^ ©tubium ber 5llten unb

literarifd^e 5(rbeiten, toie fie bie ©luniacenfer trieben, nic^t ttjollte,

fo gilt bieg gleid^fallg nur öom ©tanbpunfte feiner ©tiftung au:^

unb foIIte feine Sßorfc^rift, njeber für ba^ SJiönd^tum überhaupt noc)

für bie ©efamtfird^e, fein, ^arum fagt er auc^ in ber I)äufig, ahzc

md)t immer öoUftänbig angeführten ©teöe^: y^d) rvxü nic^t reben

t)on ber ungefjeuern §ö^e, unmäßigen Sänge, überflüffigen Söreiti

ber Oratorien, i^rer foftbaren 5(ugfc§müdung, i^ren 9^eugierbe er«

Apolog. ad Guilelm. abb. 1, 12, ed. Mabill. 539.
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regenben (^Jemälben, itjeld^e ben ^V\d be§ ^eter§ auf ftd^ gießen,

ober bie Slnbac^t gerftreuen. . . . ©ttro^ onbereS ift e§ mit ben

S3ifc§öfen, ettüa^ anbere§ mit ben 9}?önrf)en; bemt mir tüiffen

IDO^I, ba^ jene, ba fie ber Störid^ten tt)te ber Söeifen ©c^ulbner finb,

bie 5(nbac^t be§ in ber ©innlic^feit befangenen 3SoI!e§, ireit fie e§

nid^t burc^ geiftige äRittel fönnen, bnrc^ finntid^en ©c^muc! erregen.

SSie aber hti un§, bie mir au§ ber SJätte be§ SSoIfeg fc^on l^eraug*

getreten finb, bie mir alle§ (Sc^i)ne unb ^oftbare ber SBelt um ef)rtfti

miHen öerlaffen . . . meffen ^nbac^t fud^en mir baburdf; gu erregen? . .

.

%nd) in ben ^irc^en mögen mir e§ bulben, meil e^ jmar ben

(giteln unb §abfürf)tigen, nii^t aber ben Einfältigen unb 51 n»

bäd^tigen fc^äblic^ ift. 5lber in ben ^töftern, üor bem 5lngefidjte

ber fid^ erbauenben 33rüber . . . , ma§ foüen ba bie unreinen 5lffen,

mag bie milben ßömen, ma§ bie Ungetümen ß^ntauren ?' uff. SDemnad;

maren biefe ©fulpturen 5(nregung§mittel ber 5lnbac§t, md)t

reinem Ornament; bieg fonnten fie nur fein, menn ein l;öf)erer 6inn

oug i^nen fprai^, ben ha^ SSoI! erfannte.

2:rug t)od) ju jener Qtxi bie ^Jiatur felbft in allen i^ren ©liebern

bie Signatur beg §immelg; überall in i^t fa^ man SBe^ieliungen ^u

bem §ö^eren. ign ber SJiilc^ftrafee fd^oute ber mittelalterlid^e SJJenfdj

ben 2öeg ber ^ilger nac^ ©t ^aloh ju ßompofteHa; iiere unb

^flonjen maren eine ©t)mbolif d^riftlirfjer Qbeen. 5Die §eilige (Sd^rift

felbft aber, namentlid^ bog ^falmenbuc^ unb bie 5(pofalt)pfe, t;atte

in ben erften Anfängen beg G^riftentumg gemiffen Stieren unb ^flanjen

eine tt)pifc^e Sebeutung gegeben, mel(i)e fcfjon in ben ^atafomben«

bilbern unb fpäter bei ben ©riechen ju einem feften ©ijfteme mar

auggebilbet morben; ber üon ben ^rebigern beg 2Jiittelalterg Diel«

gebraud^te ,^^t)fiologug', aug bem ©riec^ifdjen ftammenb, gibt Ijierüber

linreic^enben 5luffdjlu§. ©emiffe l^ier mie auc^ anbermärtg, an bem

@d^ottenportale ju S^legengburg, bem 9^elief in ber 5lbtei 9^euftabt

am 9J^ain uff., mieberfe^renbe ©timbole merben mir barum unfc^mer

öerfte^en fönnen. fiöme, ^ant^er (ß^riftug) neben bem ©in^orn (SJJaria)

unb 2)rac^en (STeufel) bilben ben ©egenfa^ beg 9leic^eg ber (Srlöfung

unb ber ©ünbe; i^r ^ampf ift ja ba^ groge unb einzige Zl)tma

ber 2Beltgefd)id)te. ^er ßentaur mag alg ©Qmbol ber im fünbigen

S^aturleben murjelnben böfen ©emalten gelten, bie i^re Pfeile ah'

fc^iegen (@pl) 5, 16), in i^rer ^oppelftellung alg geiftig- leibliche

SBefen, mie 2)ante unb bag (Sc^ottenportal im ©reif dliriftug, ben

11*
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©ottmenfd^en, ftimbolifteren mit bem £ött)en!örper unb bem Raupte

beg 5lbler§. ^ie au§ ben 2Bo(!en reicf)enbe, fegnenbe $anb finben

lüir ouc^ in Sf^aüenna oI§ @t)mboI beg ^immlifc^en SSaterg; bie

©^mboli! ber ,unreinen* Hffen l^ot S3erni)Qrb fc^on angebeutet; Söetn-

laub unb §t^re erflären \\d) t)on felbft. ^en ©efamtplan be§ Söilbe^

5U erfennen unb im einzelnen ju beuten, ift bagegen eine fc^njierige

Slufgabe. f&^ba SBeber glaubt l^ier S3ilber au§ bem ^elbenbuc^ ju

erblicfen, namentlich ber ©efc^irfite be§ ^aiferS Ortnit unb ^ug-

bietric^g entnommen; hod) er felbft ^at !aum §(nfprucl^ barauf ge-

marf)t, ba^ allein Sf^irfjtige gefunben ju l^aben.

SSaren e§ bie vergangenen 3o^rf)unberte, bie bei ber Setrad^tuitg

be§ ^ortalS un§ öor ber @eele vorüberzogen, fo ift e§ ta^ n:)eite,

reid^e, blül^enbe Seben ber ©egenmart, in ba^ mir öon ben f)o()en

genftern be§ ^aiferfaaleg au§ l^inabfc^auen.

@§ njar S^ac^mittag, bie S3eleud)tung am günftigften. Un§ ^u

güfeen liegt unter gruc^tbäumen unb in üppigem 9fiebge(änbe ba§

2)orf ©ratfc^ mit feinen fmaragbgrünen äBiefen, nid)t njeit baöon

§((gunb, barüber ba^ 6rf)Io§ Sturnftein unb bie alte Äird^e @t ^eter;

jule^t erl)ebt fic^ ba§ geioaltige 9J?uttgebirge, an beffen Seite trir

|inaufblic!en in ba^ SSintfc^gau mit ben filberglänjenben gluten ber

G:tfc^. ©egen ©üben frf)auen mir bie 9fluine be§ @rf)toffe§ Srunnen-

bürg, e^ebem mit (5rf)Io6 Xirol burd^ einen üerbedten ®ang in SScr-

binbung, über ^orf Xirol unb ben ^üd^elberg l^inmeg ba^ in ber

(Sonne rot leuc^tenbe ^orpl^tirgebirge mit @t ^at^arina in ber

©diarte, fjod) oben fd^arf fic^ abjeid^nenb an bem reinen btaui^n

§immel. Sßeiter unten im @tfrf)tQl erl)ebt fic^ auf bem SJlittelgebir^c

t)on Überetfc^ bie Sf^uine §of)en'(£ppan, barüber, tt)ie ba^ §auot

einer lagernben ©p^inj, bie ^otomitfpi^e ber äJ^enboIa; in blauer

gerne fc^üe^en bie Xrientiner 5l(pen ba§ fd^öne S3ilb ab, —
5luf bem 9fiücfmege fprac^ id^ juerft in Verlan ju. S3erüf)rit

burd^ feinen fd)iefen Xurm, noc^ berühmter burc§ feinen föftlic^ bif»

tenben Sßein, l^at biefer Ort in neuefter 3^^^ ^^^^ ^^^ loieber arf*

gefunbenen ©emölbe feiner ^irc^e eine ^o^e Söebeutung für bie

Äunftgefd^ic^te gewonnen. Gelegentlich einer üorjuneljmenben fRe-

ftauration ^aik man entbedft, ba^ unter bem joübicfen 3JiörteI lieö*

iid^e SBanbgemälbe au^ bem äJ^ittelalter verborgen maren, vcll

gnnigfeit unb beutfct)er ©emüt^tiefe; bie ©eiftlic^feit beg Ortel,

^urat Dr gofep^ SBeifer unb ^öenefijiat Äarl Sl|, le^terer auc^ a.^
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^unftfd^riftfteHer Mannt, na^m fid^ aUhalb be§ 3Ber!e§ ber Stuf-

becfung btefe§ alten öilberfc^mucfeg mit fiiebe unb SSerftänbntg an.

S)a ic^ bte 5(rbeiten gur §erfteflung beSfelben in bem frfjönen gotifd^en

Äird^Iein öon 5lnfang an öerfolgt l^otte, fo fonnte ic^ nic^t um()in,

einzutreten, um mid^ öon bem ttjeiteren glürflid^en gortgonge gu

überzeugen.

Unb nun nod^ gu guter Se^t ^inouf auf bie Sfluine SJJauItafd^ in

ber TO^e, um öon ba au§ einen 5lbfc§ieb§grug l^inüber gu fenben

nad^ bem frfiönen, eben üerloffenen Sanbe. (Sin fc^attiger ^fab fü^rt

burc^ ben SSalb jur §ö^e, xüo noc^ ftol^, aßen ©türmen tro^enb,

ein iurm ragt. ®er S3Iirf fc^njeift hinüber über ha^ ©ebirge, öon

^ol^en'öppan an bi§ über Sana ^inouf ift eg bejät mit ^irc^en,

Kapellen unb Surgen, 3^"9^" ölter §errlic^feit unb nun öielfad^

cntfc^njunbenen üteic^tumö, tuo bie 5IIpenrofe auf ben ^ö^en unb

on ben §ügeln bie iRebe blül^t. 9^ie ^aht xd) biefe ©egenb in

früheren 3^^^^" fo fc^ön gefe^en ttjie bie^mal. SDer ftarfe 9f^egen

ber »ergangenen Xage \)aiie ben (Stoub gelöfd^t, bie Suft gereinigt

unb erfrifrf)t, bie aud^ in biefer ^a^xt^tit noc^ in bem Zah
feffel öon SSojen nxd)t feiten brürfenb ^ei^ fid^ auf bie S^eröen

legt. 3"^mer fd^öner löurbe ber SBeg, auf bem id^ am ^ad)»

mittag nad^ SSojen ging; Iinf§ an ben 5lb{)ängen bie ebelften SSein»

berge ^irolg, rec^t§ ba§ ttjeite (Stfc^tal mit ©igmunb^fron auf

bem jenfeitigen ^ügel unb bem l^o^en ^irc^turme öon ©t ^^^aul§,

ber in ha^ %ai I)erüberblic!te. 5luf ben $öf)en ber ©ebirge rings-

um glänjte ber frifd^gefaHene (Schnee in ber 5(benbfonne, unten

lodEten überall in ben Steingärten bie bereite reifen Xrauben jum

©enuffe.

ign @rie§, ber 5lbtei bei S3ozen, ttjeld^e jefet bie Senebütiner

be§ frül^eren ©tifteS 2Jiuri in ber ©c^ttjeiz innel)aben, trat ic^ einen

Slugenblicf in ha^ Älofter ein. ^er SBau felbft erinnert in ber

©efamtanlage noc^ an feine urfprünglic^e S3eflimmung al§ fefte Surg;

erft fpäter lourbe er ben 5(uguftiner'e^or:^erren übergeben, ä^ntid^

n)ie auc^ anbergroo, töie in ©c^etiern in ha§ ehemalige @tommfc§Io^
ber Söittelgbad^er S3enebi!tiner eingebogen finb unb in Sol^r am
3Jlain fic^ ein Äapu§iner!löfterlein in bie früliere S3urg ber einft

mächtigen ©rafen öon fRienecf eingebaut l^ot. ^ie neuere geit l^at

gleid^e Sßanblungen ge(el)en, aber leiber in umgefe^rter SBeife: fie

f)at aug ben ^(öftern ^afernen gemacht. (Sine ©egenb o^ne ^lofter,
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ttjöre e§ and) nur ein arme§ granji^faner^ojpij, trägt für mic^

immer ben ß^arofter geiftiger £)be; mer fie unterbrücfte, ^ai nidjt

b(o6 ben religiöfen ©inn beg SSoIfeg gefd^äbtgt, fonbern aud^, Xüit

felbft 9?enan erfannte, ein gutes <BiM Driginalitöt qu§ bem Sanbe

gefd^afft; bie Sßelt ift ja o^nel^in einförmig unb profoifd^ genug

unb tüirb e§ immer mel^r öon 2ag gu Slag. ^urf; tüotjut e§ fic^

fo traulid^ in einem ^lofter, lieber qB in prunfenben §oteI§ unb

auf t)ornef)men ©c^Iöffern. ^ird^e unb 93ibtiot^e! geben SfJa^rung

für ®eift unb ^er^ ; bie @tille, bie S^iu^e, bie fRegel, bie bog gan^e

Seben orbnet unb burc^bringt, legen fic^ ttjie ein J^immlifc^er gnebe

über bie ©eele. 5£)a§ ^lofter mit feinem gemeinfd^aftlid)en Sebeit

ift ein tatföd^tic^er, lebenbiger ^roteft gegen bie (Selbftfuc^t, \)k in

ber ©egenmort mel^r at§ je bie 3JJenfd)en ent^meit unb bie @efefl-

fd^oft Qtomifiert; ber einmal frei gemälE)Ite unb unabänberlid) fefl-

ge^altene S3eruf ben^a^rt ba§> §er§, biefeS ,t)erberbte unb rätfell^aft!

§er§*, öor quälenber Unruhe unb unfidjerem (Bd}n)an!en. SSag uui)

innerlid^ jerrüttet, tüQ§> unS unglürflic^ marfjt, ift nidjt ta§ Opfer;

\)a§> ift ber flete, rul^elofe Söed^fel ber Seibenfdjaft, bie ijeute fliegt,

tüa§ fie geftern l^ei^ begehrt, f)eute ^a^t, xva^ fie geftern, mie il§i:

bünfte, für eine ©migfeit geliebt I^at. 2)arum fonnte id^ e§ nie be=

greifen, ba^ mand)e in ber ftrengen ^faufur ber älteren grauen-

fföfter eine große §ärte erbliden. gc^ Ijatte biefelbe üielme^r fm
eine große SSol^Itat. 2)ie§ ujurbe mir redjt !lar bei einem S3efud^e

be§ ^lofterS ber 33enebi!tinerinnen auf ber graueninfel im ß^iemfee.

SBof)I fc^Iagen bie SSeKen anS Ufer, aber in bo§ gemeinte §au§
bringen fie nid^t; fo bredjen fid^ bie Sßogen be§ SBeltlebenS mit

feinen Rodungen unb bitteren (Snttäufd^ungen an ber Pforte be§

Heiligtums, barinnen n^ol^nt ^eiliger g^iebe, in ben 9f^äumen unb

in ben ^erjen.

Unb and) nid;t unfrud^tbar ift i^r Seben l^ier. ©ie l^aben einen

feften ^un!t gefunben, öon too auS fie bie SBelt, bie arme, öerirrte,

fünbige 2Be(t ^inauf^eben in \)a^ ^dd) ber SBal^rl^eit unb ber ©nabe.

@ie beten für fie unb er§ief)en i^re ^ugenb unb fpenben fo, un-

hcad)ki öon ben 3J?enfd^en unb ol^ne ©eröufd^, Sic^t, Siebe, fieben,

ba§ fie Stag für Stag f)ier am 5tltare fd^öpfen. ©inen ergreifenben

Slugenblid l^abe id^ aud^ l^ier erlebt, ©egen 9}^ittag erl^ob fid^ ber

SBinb, tüurbe l^eftig unb immer l^eftiger, unb ber (See fd^Iug gewaltig

an ba^ Ufer; unberüf)rt öon bem Stoben ber Elemente ftieg ber
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©efang ber grauen gu @ott empor. 2)a tDarb id^ ganj etgentüm-

Iid§ angemutet.

®§ toben bte ©türme, e§ broufet ber ©ee,

Unb fdöäumenben (55tfd)t fprifet bie SBeHe;

@§ fc^roanfet ba§ ©d^tffletn hinauf unb 1)inah:

SKcitt ©d^ifflein, ftjann bift bu jur ©teile ?

ernjt bitcfet ber ©c^tffer in§ Söogengrou^

Unb greift in bie 9?uber fo fräftig;

2)a§ Sanb ift nod) tücit, bie SBoIfen fo fcfittjarj

Unb ber SD^enfc^ fo fc^ttjad) unb ol^nmoc^tig.

S)od^ ^ord)! h)a§ bringt burc^ ber SSinbe ®e!^eul,

2Sie hjenn @ngel ^od) über un0 fingen?

Unb ftiller n)irb'^ über ber rafenben f^Iut,

Unb hk SSinböbraut legt il^rc 6d)njingen.

Unb ^inan^ in bie ^ad)t an§ iungfräulid)er S3ruft

bringt ber fromme ©efang ber §oren;

©ie flel^en jur 9JJutter fo innig unb marm,

^afe feiner üon unö ge^' öerloren:

Ave, maris Stella,

Dei mater alma

Atque semper virgo,

Felix coeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,

Funda nos in pace,

Mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis,

Profer lumen caecis,

Mala nostra pelle,

Bona cuncta posce.

Monstra te esse Matrem — *

SJieerftern, id) hid) grüfee,

®otte§ g^utter, fü§e,

5lIIgeit Jungfrau, reine,

^immelöpforf oHeine.

5?imm bie fro^e ^unbe
58on be^ SngeB SJ^unbc,

(Süa§ Spornen menbc

Unb un3 f^neben fpenbe.

©ünber ^eil Ia§ finben,

©e'fjenb mad) bie 33Iinbcn,

9^imm unä unfer SSe^e,

%Ue§ @ut erflelje.

%\ä} aU Mütttx geige —
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2)a äerreifet eine SBoÜe, unb mitten l^inburd^

ßJIänüt ber 5lbenbftern nieber fo milbe,

Unb banfenb blidet ber ©d^iffer empor,

2)ie SJiutter erfc^eint il^m im S3ilbe.

Unb neue Hoffnung feieret i^urüdf,

Wöqen audö ii^ SöeKen nod^ ftjüten. —
©0 fenbe nn§ ftet§ einen gnäbigen S3Iirf,

SJtutter! unb fd)enf un^ ben ^rieben.

3öer foKte ®ott nid^t banfen, ba^ er bem äJ^enfc^en Äroft unb

äRut gab, folrfje Stätten be§ griebenS ^u getüinnen mitten in bem

ftürmifd^en äJieer biefe§ fiebeng?

9iun ging eg öon Söojen on ben tofenben SBellen be§ @ifad

l^inauf n)ieber ber §eimat ju. 9^ic^t lüeit öon 93Iumau entbot ber

©üben, eine 3^P^^ff^ mhtn einer ^inie im ©artenfelb fte^enb, feinen

legten, freunblidjen @rug.

@(^on nad) einer @tunbe, bei Sörijen, umjog fid^ ber $immel;

immer fd)tt)erer, immer bunfler tüurben bie SSoIfen; al§ e§ in bie

<Bd)ln(i)t hineinging bei ber gron^en^fefte, flogen Ieirf)te Sd^nee-

flocfen in ber £uft, bie immer bid^ter unb bic^ter fielen, je Ijö^n

tüir famen, unb jenfeitS be§ $8renner§ fic^ in einen falten Stiegen

oufIi)ften. ^a backte ic^, nid^t o^ne eine getuiffe STeilnal^me, an bie

©efü^Ie, mit benen einft ber berühmte ^umanift ^oggio 93racciolini

biefe§ 5(rpenlanb fc^ilberte, ba er oI§ ^Begleiter go^anne^' XXIII.

nod^ ^onftanj gum ^onjil reifte. 3" ^^^ reichen SBörterfd^a^e feiner

Üaffifc^en Satinitöt l^at er nid^t $lu§brüd^e genug, um fein ©raufen

bei ber ga^rt burd) biefe§ milbe 2anb au^^ubrücfen. Unb ^eute noc§,

Ujenn falte Giebel über ben Söoben fiinjie^en unb bie bunfeln Xalengen

noc^ me^r öerbunfeln, mag gar manrf)er igtaliener Slt)nlid^e§ emp«

finben, ttjenn er an fein fonnigeS, Weiteres SSaterlanb jurüdfbenft.

^od^ auc^ ber S^orben \)at feine (5rf)önf)eit. 3<^ gebad)te ber lieb«

Iirf)en 2;äler ber @aale, be§ 9J?ain§ unb be§ 9'JedarS, i^ erinnerte

mic^ an fo mand^e fjerrlid^e ^age an ben Ufern beS majeftätifc^en

9ft^eine§ unb ber S)onau. Unb eg tröftete mid^ auc§ bie Hoffnung

:

Iterabimus aequor *.

^ SSir njerben ftjieberfommen.



9. ^tm iBilörr öuö Cirol.

®er Urf^ruitfl bcr Siroler. — 5)cr ©übtiroler. — Snt ^röbncrtal. — 2)cr

9lorbttroIcr ; fein armer Kaplan. — S3oIf itnb ^riefter. — ^eutfdö unb

SBelfc^. — 2;reueg f^eft^alten on Sitte unb (Glauben; Xotenfdiau. —
SSSoIt^er tjon ber SSogelmeibe. — grembenöerfe^r, Sllpentjerein unb ^niixn

teefen.

I.

CIYJ.etn ©Ott, warum benn immer unb immer nad) ^tirol ?' Bemerfte

^^^ fopffc^üttelnb ber greunb. ,3ft \a hod) faum ein STol nod^

ju finben, bog ©ie nid)t burc^tüanbert ^aben, feine ©tobt unb fein

©täbtc^en, n)0 @ie nii^t gugefe^rt finb; ttjarum hjoöen @ie nic^t

Quc^ einmal wieber anbereS fefjen, ^^alien, bie <Bd)Xvt\^, granfreic^,

$ori§ mit feiner SlusfteHung, iro bie 3iöi(ifation be§ gefamten ^a^r«

l^unbertg jufammenftrömt unb ©ie öom Eiffelturm aug unftreitig bie

er^obenfte SSeltanfrfjauung gewinnen ?' ®oc^ feine S3erebfamfeit war

umfonft; ^artnädig blieb ic^ bei meinem SSor^aben, unb fo ging e§

benn noc^ einem furjen Slufent^alt am guge beg Söärenfopfg im

Unterinntal tiefer in bie S3erge hinein.

2)a lebte id^ wod^enfang in einem ftillen §oc^tal, bem legten

2)örfc^en öon iirol; bie befc^neiten Serge ringsum, öon ber ©onne
beglänjt, fanbten i^ren @ru§ am frühen 9Jiorgen in mein trauliches

(5tübcf)en; ha^ ©(öcfc^en ber fleinen Kapelle brang f)inburc^ burc^

bog ©efüngel ber auSjie^enben gi^Ö^^^^^^^"/ ^^^ fo ttjarb e§ mir

lüo^t ha, re(f)t wol^I, unb taufenbmal war xd) lieber l^ier als in ber

SBeltftabt ber gran^ofen mit ad if)rer $racf)t. ^n ben erften ^agen,

ba \d) in biefer einft Wohnte — eS finb nun öiele ^aljxe barüber

l^ingegangen —
, füf)rte mid^ ein Jreunb I)inauf gum 23^ontmartre;

öon ha aus geigte er mir afle ^errlid)feiten biefeS S3abel, fügte aber,

als er geenbet, bie weife 9Jia^nung l^mju : ,©el)en ©ie, wie bie ©eine

bie ©tabt in jwei §ölften teilt, fo teilen fid^ eigentlich aöe if)re

S8eWoE)ner nur in jwei klaffen : bie einen finb bie exploiteurs, bie
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onbern bte exploites, barum prenez garde ä vous!' ^d) ^dbt aber

in meinem ferneren Seben bie (Srfa^irung gemacht, boß biefe SD^o^nung

meinet SD^entorl and) für fpätere geiten unb anbere Orte mir fel^r

mi^iid) tüar, ha biefe beiben klaffen öon 9J^enfcf)en fid^ auc^ anberSnjo

finben, felbft in unferem lieben bentfd^en SSaterlanbe, ba^ üon SSieber«

männern tüimmelt, bie gar öiel öon beutfd^er Streue reben, t)on benen

ober fo ein einfältige^ 3J?enfd)en!inb lüie unfereiner fid^ ebenbarum

gan§ befonberS in ad)t nel^men mu^.

^d) n^iü nun !eine§tt)eg§ bel^aupten, ba^ in Xirol lauter pora-

biefifc^e SJ^enfd^en inol^nen, unb ha^ e§ überall gtüifrfjen ber ©c^orni|

unb ber SJ^enboIa mit rid^tigen SDingen juge^t; ja e§ !önnte einer

Udüd) bie SBe^auptung n)ogen, unb ic^ trürbe fie nid^t beftreiten,

ha^ gar mand^er ha in ben S3ergen jtnar md)i \od% tva§> ha§> SSort

exploiteur befagt, fid^ aber auf ha§ ^anbmer! be§felben treffüd^

öerfte^t. ®oc^ treil berartige in moberner SBitbung unb Qntelligens

fortgefd^rittene Xiroler un§ befonber^ anujibern, fo beujeift bieg bod^,

ha'^ ein foldjer Qortfi^ritt, iüie er im S3erner Oberlanb un§ überaß

entgegentritt, nod) nic^t in alle Xäler gebrungen ift; aud^ bie 3^^^^'

taler mi)gen beffer fein al§ i^r Üiuf, unb ba§ SSoI! ift getüi^ bort

im großen unb ganzen nid^t fo, ujie e^ fic^ hei einigen ou§ bem*

fetben barfteKt.

SBenn e§ überl^aupt fd^mer ift, über ein gangeS SSot! ein Urteil

abzugeben, fo gilt biel ganj befonber§ öon Xirol. SSa§ irir unter

biefem 9?amen öerfte^en, ift eigentlid) nur ein geograpfiifd^-politifc^er

^Begriff, ber t)on bem 2edy unb 5ld^ental an bi§ !^inab ^um Slöifio,

bem SfJoce unb 3fiocd^ettapa^, öon bem Slrlberg bil hinüber §ur §o]^en

(Salüe eine au§ öerfc^iebenen (Stämmen gemifc^te S3ölferfd^aft in fid^

f(f)(ie6t. Um bieg ju erfennen, bebarf eg nic^tg tüeniger al§ ein«

gel^enber etr^nologifd^er, franiologifc^er unb fprarf)Iid^er Unterfud^ungen:

ein offener S3Iic! unb einige Hufmerffamfeit lö^t ung algbalb bie

oufeerorbentlic^e SSerfc^iebenl^eit in ^örperbilbung, ©eifteganlagen unb

©emütgart unter ben SJienfc^en erfennen, bie tnir mit bem gemein«

famen Dramen ,^iroI' be^eic^nen. SJ^an ftelle bod^ nur einmal ben

23urggräfler ober ©arntaler neben ben Dberinntaler, ben Unterinntaler

neben ben S^ongberger: augenblicflic^ erf^eint ber Unterfd^ieb, ja

@egenfa| §tt)ifd^en il)nen. SBie hü einer gettJoltigen, tjormeltlid^en

^ataftropl^e bie gelgfd^id[)ten \\d) burc^« unb übereinanber lagerten

unb gegenfeitig burc^brac^en, fo fe^en Jüir l^ier bie öerfd^iebenen
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Sßölfer germanifd^er, romanifd^er unb flatüifd^er 5lb!unft neben» unb

untereinanber tüo^nen. Unb tt)ie bort Söalb unb SBtefe alle biefe

üerfdjtebenen geologifc^en S3ilbungen htbtdi unb nur ber Jammer
be§ (55eognoften bog öerfc^iebenartige ®efel§ unterfc^eibet, fo ()at and)

bie ©efdjtd^te, bie ftaatlic^e unb religiöfe ©inlEieit oöen biefen Stämmen

gettjiffe gemetnfame QüQt aufgeprägt, aber ben ©runbd^arafter ber

öerfc^iebenen 3SöIferfd^often nid^t öern^ifc^en fönnen, ber überall beutlic^

genug ^erüortritt. SBie enblic§ bie Urfprünge unferer (Srbbilbung

im SDunfeln liegen unb bie Sßiffenfc^aft l^ierüber nur §^pot^efen §at,

fo ftnb ouc^ bie Uronfänge ber genügen S3en)0^ner öon ^irol nod^

lange nic^t unferer @r!enntnig erfc^loffen, unb bie ^Tnfc^auungen ber

gorfd^er burd)!reu§en fic^ öielfac^. SDie frembüingenben tarnen, bie

ou§ fernen klagen bi§ auf Ijtnit \\d) an fo öiele Drte, §öfe unb

gluren fnüpfen, befd^äftigen n?o!^t ben ©c^arffinn ber (St^mologen,

aber eine Söfung be§ Sflätfel^ ^aben biefe big je^t nod^ nid^t gefunben.

Ob fo manche Ortg» unb giurnamen biefeg öon ben ^Römern

Sflätien genannten Sanbeg ffan^ifd) ober romanifc^ gu beuten feien,

ob fie urfprüngtid^ aug bem ^eltif(f;en ftammen ober, toie manche

alte unb neue @efc^id^tfd)reiber behaupten, öon ben ^afenern, bem

uralten (Strulferöolfe, juerft auggefprod^en Ujurben, ha^ tnoHen tnir

ben gelehrten (St^nologen unb ©prac^forfc^ern überlaffen; lierjlid^

!önnen n)ir un§ aber barüber freuen, ha^ greunb SJJitterru^ner

ju S3rifen auf literarifc^em ©ebiete einem X^affifo II. gleich eine

Slnja^I 2)örfer un§ ^eutfdjen jurücferobert ^at, bie anbere fc^on für

bie 6Iatt)en in S3efi^ genommen I;atten. 2Ba§ übrigeng bie grage

betrifft, ob Gelten ober Sf^afener, fo erinnert mid^ biefelbe unb nament*

lid^ manche 5Irt ber SBetoeigfü^rung öon feiten ber 3Sertreter ber

einen ober anbern SInfidjt red)t lebhaft an bie SieblingSibee eineg

früheren ©ermaniften on ber löblichen §oc^fd)uIe gu SBürgburg, ber

l^aarfc^arf ju betreifen fid) getraute, ba^ £)bt)ffeu§ auf feinen ^^r-

fahrten nad) granfen gefommen unb ba^ \)a§> ^arabieö in (Snglanb

gelegen fei. @r felbft ttjar I)od)erftaunt über feine gunbe, nod^ me^r

aber bie n}ipegierige SSelt über fotane @elal^rt^eit. @g ift eben

eine franf^afte «Sui^t hti fo mand^em, gerabe bort gu forfdien, Xüo

jener groue Urnebel nod^ alleö hcbcdt, öon bem bie Syiaturforfd^er

fagen, ha^ aug \i)m bie gange SBelt l^eröorgegangen fei unb barum
aud^ eben biefer geiftreid)e (Sinfafl beg @efc^id)tfd)reiberg ; ba ^at ja

bie ^l)antafie freiem (Spiel, unb jeber l^at red^t, tt?ei( i^n feiner tüiber^
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legen fann ober and) md)t mag. ^enn warum foHte mott fold^en

i^re J?reube ittc^t gönnen, lüenn fte bie Söouern t)on ©nneBerg unb
Solfufd^g bei i^rem fd^ttjarjen ^lenten in ber ©pracf)e fic^ unterhalten

laffen, bie einft ba^ ge^eimniSöoHe Sßolf ber @tru§fer fd^on öor ber

(Srbouung ber (Biaht S^tom gefprod^en ^at? 9J?ein feliger greunb
aiufinatfc^a, ftjeilanb SDireftor be§ ©^mnofiumS in 9J?eran, unb
ber l^od^berü^mte ©efd^id^tfc^reiber STirolS, Gilbert ^äger, ^aben

fid^ bagegen für ba^ ^eltentum auSgefproc^en ; bod^ bamit ^at bie

(Badjt nod^ longe nic^t i^re (Sriebigung gefunben.

S^Jun, ob urfprünglic^ Gelten ober 9f!ofener, tro^ ber SSermifd^ung

mit 9^omanen unb aud^ einem bißd^en SBenbentum bort gegen

Dften öom Xobrad^er gelb — biefeS ^irol l)ai e§ mir nun einmal

angetan.

n.

SBenn to'n über ben S3renner fteigen ober über bie ^OZatfer $eibe

nad^ bem ©üben njanbern, fo finben njir un§ eigentümlid^ über-

raf^t burd^ bie njunberlid^en 9^amen mitten im beutfd^en Sanb, bie

jebod^ nicf)t§ toeniger aU beutfcf)e finb. SSillnög, 5l(bein§, ©ufibaun,

^aftelrut^, ^oftelbett, SSerti)urn§, £a|fong, ^ontüel, Üiiffian, Slertan,

äJiijfian, ©irlan, (Sppan unb fo öiele anbere Orte unb §öfe er-

innern i^n, ha^ unfere 5I^nen biefe§ ttjonniglid^e ©tücf ®rbe ben

SBelfc^en abgewonnen l^aben. ©erabe bie§ ift e§, waS im tiroler-

lanb uns immer wieber ^u il^m l^injiel^t, biefe SJ^annigfaltigfeit ber

®ebirg§formen, be§ SöobenS, be§ ÄlimaS unb aud^ ber SJRenfc^en,

wo bu in wenigen ©tunben tjon ber eifigen §öt)e beS S3renner§

ober öon bem faft ebenfo l^o^en Xoblad^er ^reuj ober Don ber winb-

burd^fegten ^oc^ebene öon @t Sßalentin nac§ parabiefifd^ fd^öner

füblid^er Sanbfc^aft gelangft. ^ie ebel gefrf)Wungenen Sinien ber

SJlenboIa, ber <Bd)kvn mit bem 9tofengarten, bie wunberbar in ben

^Ibenb^immel l^ineingejeid^neten rotglü^enben Qadtn ber Dolomiten

im ^intergrunb, bie warme, rotbraune gärbung be§ ^orpl^t)rgeftein§

ben @ifad entlang, ba^ ein Iirf)te§ S3ufc^werf wie ein barüberge-

worfener (Sd^teier beberft, öerfe^en un§ S^Jorblänber wie in eine neue

SBelt. Obftböume, bie fü^e grüc^te tragen, treten allmöfilic^ an bie

©teile ber bun!eln gid^ten unb gö^ren. 9^od^ ein paar ©tunben

weiteren ©el^enS, unb Weirfje Söinbe umfd^meid^eln un§; ber ^firfid^»

bäum mit feinem feingefc^nittenen Saube erfreut ba^ 5luge, bie grau-
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grünen Oliöen^meige erfd^einen tüte Soten aug ^efpcrien. 5luf ber

gongen Sanbfdioft liegt ein fo njormer Slon, ber fonnengetränftc

leichte 2)uft über ben ^Berggipfeln (ä^t eg un§ immer U)ieber ton

neuem fo wo^t unb roonnig toerben, roenngleic^ toir fd)on oft l^ier

gemeirt. ^a bticfen bie §äufer, öon ro^ be^auenen Steinen gebaut,

tpenn and) nod) fo arm unb verfallen, öon grellem Sic^t beleud)tet,

tt)ie eine Qb^tte au§ biefer üppigen dlaiux unter bem glänjenben

fiaubujer! gu un§ ^er, mäd^tige Äaftanienbäume werfen i^re <Bd)üttm

barüber l^in. S3ift bu ermübet öon ber langen SBanberfc^aft auf

ber njeipeftaubten §eerftra§e, bann magft bu in einem berfelben

gufe^ren unb in ber ^o^en, füllen ^ausflur an einem ^ifc^e öon

3Jlarmor, ober aug ©ic^en^olj ro^ gewimmert, bic^ nieberlaffen.

Übergroße 9fieinlict)!eit barfft bu ha allerbingg nid)t fuc^en; gar

mand)e§ genfter ift erblinbet ober l)inauggefd)Iagen, nur S3ruct)ftücfe

ber Scheiben ftecfen noc^ in ben iRa^men; auc^ bie Söänbe finb feit

©rofeoaterg 3^iten nid)t mel)r getünd^t; e§ ift eben boc^ noc§ ein

bigc^en tvti\d)c 5(rt im S3Iute biefer Seute. @in großer sottiger

$unb liegt quer öor ber ^ür, burc^ UJelc^e bu eintrittst, unb nur

fnurrenb unb tt)ibern)illig mac^t er bir ^to^; jum ölücf ift ber

©aftroirt freunblic^er alg fein ^unb, unb mit gellenber Stimme ruft

bir öon innen bie Kellnerin ju: ,(Sr mac^t nid)tg!' 5lber irunber«

fam ift e§ bir bod) ju 9J^ute, trenn bu ha fi^eft unb bunfelroteS

Xraubenblut fc^Iürfft. 5)ie @uitarre an ber SBanb, tt)iemol)l fc^on

rec^t alt unb öon ^abaförauc^ gefdiroär^t, fagt bir, ha% üon 3^^*

ju Qtxt fro^e 3Kenfc^en \)kx il)xt £ieber fingen. 5lm blauen |)immel

gligern bie befc^neiten Sergeg^äupter, unten ttjiegen fic^ bie Sf^anfen

ja^r^unbertealter Sfiebftöcfe unb umjielien bie genfter mit einem

grüngolbenen ©itter; bie ernfte 3^P^^ffß bewegt i^ren fc^Ianfen

©ipfet, unb üppiges ©c^lingfraut flettert an ben grauen SJiauem

l^inauf. @et)en tt)ir fpäter in bie SSeingärten, um bie 5lbenb!üt)Ie

gu genießen, ha finben tt)ir auc^ un§ fremb, ttjenngleid^ mx au§

einem SSeinlanb fommen. 2)ie Sieben finb in ^ergeln — pergola,

ßaubgang — \)od) hinaufgezogen, unb ttjenn tüxx burc^ biejelben

njanbeln, fo l)ängt bie foftbare grud)t unS faft in ben 3Jiunb; gu

unfern gügen murmelt ein fd^nell ba^ineilenber erfrifc^enber S3ac^,

ber feine Söaffer nac^ allen siid^tungen ^in verteilt. @inb bie Strau-

ben reif, fo bringt man fie jum Xorfeln — torcolo, Kelter. 5lu(^

anbere Slugbrücfe fönnen loir ha im SJiunbe ber Söinjer ^ören, bie
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Quf romamf(^en Ursprung ^intceifen, tnie ©tatein — stelone,

^rafc^Iet uff. SDa§ äöeinmo^ bilbet bie g)re — urna.

$(uf ben ^ügeln unb an ben bufrf)igen S3erg^alben ftefien nod^

fo öiete S3urgen, unb ade bringen fie ^unbe, melc^ ein reid)e§ Seben

einft ^ier geblüht; aber bie meiften finb ^alb jerfallen, nur ein

^öd^ter, ^äufig ein Sauer, ttJO^nt barin. Um geringe^ ®elb ^at

er biefen 5lnfi§ erl^anbett, ber einft berühmten ©efc^Ied^tern gel^örte.

SDer neue Sefi^er f)at nur bafür ©orge, für fid^ unb fein ©efinbe

bie notttjenbigften Kammern im 'Bian'O gu l^olten; t)a§> übrige, ujo

@u(en l^aufen unb im fonnigen @eftein ©erlangen unb allerlei ©etier,

mag gerfaHen. ^n bem einftigen ^runffaat, ben nur ein notbürftig

im ©taub gehaltenes ^ad^ becft, l^at er feine grüc^te aufbenja^rt;

an ben SSänben, bie el^ebem eble§ SSaffengerät fd)müdte, ^at er feine

(Senfen unb ^refc^ftegel aufgedrängt.

(S§ ift noc^ nidjt fe^r lange l^er, ba führte mid^ ber SBeg an

einem folc^en e^ebem abetigen 5Infi^e Dorüber. ^er gange S3au

ftammte auS ber beften Qdt ber ^tenaiffance, ba§ ©itterttier! an ben

genftern luar öon funftfertiger §anb gefc^miebet, bie STürmc^en,

njeld^e an ben (Scfen auSfprangen, geigten fo eble formen. ^Daneben

flog öom na^en Zal l^erauS ein flarer, munterer Sac^, unb eine

©ruppe alter ^aftanienbäume ftanb baöor. ©ntgürft blieb id^ ftel^en

bei biefem 5(nblicf, unb aU id) f)örte, ba^ ber Söauer, beffen Eigen-

tum biefer Slnfi^ lüar, i^n nic^t ungern Verläufen mürbe, fragte id^

na(^ bem ^rei§. tiefer n^ar in ber ^at ungemein niebrig. 2Ba§

njäre ba^ für ein l^errlic^eg STuSfuIum, tno eS fic^ fo föftlid^ xnt)m

liege nad^ bem S3üc^er« unb 5lftenftaub unb ber brüdenben 5ltmO'

fp^äre unferer großen (Btäbit I Söenige ^al^re barauf tvax \d) lieber

bort; ber alte S3au ftanb nod^ ba, aber ein tnenig auSgebeffert.

Ein fpefulatiöer (55aftmirt au§ ber D^ad^barfc^aft l^atte i^n an fic^ ge-

brad^t, einen leidet öon §ol§ gezimmerten 5lnbau hinzugefügt mit

©peifefaal unb Söiöarb unb aß ben fingen, njie fie bie gremben lieben,

unb fo eine fel^r befucfjte unb beliebte ©ommerfrifd^e barauS gemacht.

SBer einmal im Überetfc^ mar, in @t $aul§, ©t SJJic^el, ber fte^t

betDunbernb öor ben großen, faft monumentalen S3auten bafelbft.

SDie ebel gefd^tnungenen Söogen über ben genftern, bie $(r!aben mit

gefd^madöoU gefteöten ©anlegen erinnern lebl)aft an Sßenebig. SSon

SSenebig gingen ja bie §anbelg§üge auS unb ^ier öorüber, unb mit

i^nen S^leic^tum unb ^unftfinn; je^t tno^nt öielfac^ nur arme§ SSol!
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ha, tüd einft ber 5(bel Sltrolg feine glän^enben gefte gab. 5luf 400

^öpfe in SEiroI fommt ein 5lbeliger; n)ir begreifen, ha^ gerabe feinen

©tanb ber gän^Iid^e Umfd^ranng in §anbel unb SSerfel^r am empftnb«

lic^ften Berühren mngte.

2öo§ mir faft überall in 9iorbtiroI fe^en, n)a§ un§ immer onf§

neue anmutet, finben ftiir in ben Söauernl^äufern bort unten nid^t.

2)a tt)irb ba^ §au§ nid^t, lüie in SfJorbtiroI unb im bat)rifc^en §od^«

gebirge, faft anjä^rlirf) ,f)erabgepu|t*, ba finb nic^t bie öielen ^eü-

glänjenben freunblic^en genfter, überall nur alteg SJ^auernjer!,

graubraun öon 5llter unb <Btanh. SDa ift and) nid^t ber mäd^tige

grüne ^ad^elofen ber S^orbtiroler ©tube, an brei (Seiten üon S3änfen

umgeben unb mit einem l^ör^ernen ^opfpolfter, ujo bu bie langen

SSinterabenbe liegen unb lungern magft wk ein ,9}Jurmente'. 2)er

©übtiroler, namentlid^ ber 2öelfd;e, njörmt fic§ lieber an ber Sonne,

bie \a hod) nur auf fur^e geit ^(bfc^ieb nimmt; unb toenn er eg

aud^ ebenfo l^aben n^oüte ttjie feine Sanb^Ieute im Sf^orben, fo öer»

bieten i§m bieg feine ginanjen, benn ein folc^eg Ungetüm öon Ofen

frigt 5U üiel §oI§, ha^ ber Süblänber pfunbtt)eife ttjie ha^ liebe

S3rot faufen m\i% 2Bo genfter finb unb bie ©Reiben nic^t ger*

brod^en, ha l^aben gliegen, Staub unb SBetter i^re (Spuren feit

3a^ren barauf jurücfgelaffen, fo ha^ bem S^ac^barn jeber (Sinblic!

öerttje^rt ift. grauen, bie ha reifen, möd^te id) barum raten, i^ren

eigenen Spiegel mitzubringen; benn in bem ©aft^aufe eine§ fe^r

ttjo^lfte^enben S3eftger§ fa§ ic^ einen großen, fc^önen Spiegel an

ber Sßanb, aber über unb über öon gHegenfc^mu^ bebecft. 5ln

S3Iumen ben!t ber arme SBelfc^e überl^aupt nic^t, fie finb ein Sufu§

für bie ©ignori; feine SBünfc^e finb öollftänbig befriebigt, njenn er

nur $o(enta genug l^at, ^ie unb ha ein 3SierteI vin piccolo unb

on gefttagen ein Stücf Salami ba5U. S3effer fie^t e§ aüerbingS

im beutfc^en Xeile bon ©übtirol au^, ttjenngleicf; aud^ l^ier feit

mehreren ^af)un SUJi^mac^g, befonber^ in 2öein unb Obft, ein-

getreten ift. SJlan ^at ung gefagt, ha'^ ha^ £anb, ha^ fd)i)ne Sanb

jtüifc^en ^raufen unb So^en, fteigenber SSerarmung entgegenge()e.

(5Jott betuafire biefe§ ^errlic^e, ec^t beutfc^e SSoI! öor bem Sd)icffale

ber toelfd^en SöauernI

III.

SBenn ber SBanberer im ebenen ßanbe fern t)on gel§ unb ©ebirg

auf mächtige Steinbli3dfe ftö^t, fo bleibt er berujunbert fteiien unb
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fragt fid^ and) \üo% tüte biefe l^ierl^er gefommen finb. ^ie fieute

aug ber Umgebung ttjiffen lüo^I Hnttüort; aber tüa§ fie fagen, Hingt

fo märchenhaft, \)a% er gttjar bie ftetg gefc^öftige ©agenpoefie be§

SSoIfe^ baran erfennen mag, aber einen firf)ern 5Iufjc^(u6 finbet er

nic^t. SDiefen gibt i^m bie SSiffenfd^aft, irelcöe bie (Sntfte^iung ber

erratifd^en SÖIörfe befpric^t unb bahei auf bie großen SSerönberungen

in ber Urmelt l^intüeift, bie 2Bir!ungen ber ©i^geit unb @Ietfd)er'

bilbungen. Sl^ntic^ ergebt e§ ung, freilid^ auf einem öiel (jö^eren

@ebiete, wenn mir bei Sßaibbruc! am gu^e be§ @(^loffe§ ^roftberg,

tüo el^ebem O^ujalb öon SßoÜenftein fa§, ba§> (Sifacftal öerlaffen un'o

burc^ ein enge§ Gittertor eintreten in eine @d^(uc^t, bie ber ©röbnet-

bac^ burctiftrömt, bie allmö^Iic^ fid^ erweitert unb auf giemlid^ guter

©trage nac^ ©röben (©arbena) fü^rt mit feinem ^auptorte Ortifeit

ober (St Ulric^. ^n öerfc^iebenen SJialen f)aht \d) biefen äöeg ge-

mad^t, mittags bei gellem @onnenfd^ein unb tüieber fpät am 5lbenb,

Xüo bann bie gewaltigen gelStrümmer red^tS unb linfg am Sßege iu

fallen ajionblid^t mir immer un^eimlirfjer würben unb mid^ ju necfen

fc^ienen, ha id) öftere ein gaftüc^eS §auS t)ier gu erblicfen wähnte,

^efto fc^öner unb erquicfenber war bann ber Slnblirf beS ^aleS am
ajiorgen. ©c^on bie ^ird^e, gu weld^er guerft mein Sßeg ging, über«

rafd^t burd^ itjre ©röfee unb burd^ i^ren reichen ©c^murf; ©lieber

ber ©emeinbe, bie in ber JJrembe reic^ geworben, l^aben i^rer gebac^t

unb nic^t fpärlid^ für if)re ßierbe geforgt. 3J^e^r nod^ werben wir über«

rafc^t, wenn wir öon bem ^la^e öor ber ^irc^e auS ba§ Zal überfe^en.

Sßie bei einem SBei^nad^tSfrippc^en liegen ba bie reinlichen §äufer

ringsum auf ben grünen äJiatten unb an ben öergl^ängen jerftreut; i^r

freunblic^er 5(nftric^, bie grünen Säben, bie weisen SSor^önge hinter ben

fpiegel^eßen genftern, aUeS ha^ mad)t ben (ginbrucf öon S53ot)l^aben^eit,

ÖrbnungS' unb ©c^ön^eitefinn. §ören wir bk Seute untereinanber

reben, fo glauben wir anfängüd^, fie fpräd^en QtQ^icnif cf) ; balb ent»

taufest, Hingt e§ unS juweilen wie ©panifc^; aber eS ift beibeS nic^t,

eS ift(eben ©röbnerifcf), ta^ mit beiben ©pradjen, aber aud^ mit bem

granjöfifc^en unb ^ortugiefifc^en SSerwanbtfc^aft geigt, ©o fe^en

wir benn ^ier mitten in beutfc^em £anbe eine romanifc^e (Sprachen-

infel, wo aber ba^ S^iom im Saufe ber ^a^^^ii^^e^te öerfc^iebene

Sßanblungen erfahren ^at. Söä^renbbem bie (Sinwanberungen ber

(Sermanen wie eine gewaltige glut über bie romanifcf)e @rbe fid^

j^inwälgten unb bk Urbewo^ner teirg t)inwegfc^wemmten, teils in
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fic§ ouffogen, fo bog nur bie Spanten ber g^elbmorfen tiod^ an ha§

SSoI! erinnern, ha^ einft auf i^nen fog, l^ot \xd) ^ter eine feftgefügte

SSoI!^' unb ©proc^bilbung nod^ erhalten, bie auf eine untergegangene

SBeft l^inroeift. Tlan nennt biefeg i^biom je^t bie Iabinifd)e (Sprache,

ttxoa^ öerfc^ieben öon jener, bie tt)eiter gegen SSeften in (SnneBerg

gefprod^en tnirb. 2)oc§ ^errfc^t ba§ italienifd^e Clement mit ©er«

mani§men gemifc^t üor, njeSttJegen ber ©röbner bie in italienifd^er

©prac^e geltialtene ^rebigt unfc^wer öerftel^t. SJ^and^e nehmen an,

e§ ftamme bie heutige (Sprache ber ©röbner urfprünglid^ au§ bem

Sflätifc^en unb fie fei erft burc§ ben Hinflug ber römifc^en §err-

fd^aft romanifiert ttjorben. SBenn mir hk Sage be§ gongen brei

©tunben langen %ak^ überblicfen, ha^ öor 5ln(egung ber neuen

©trage, im ^a^re 1856, burd^ ^o^e Gebirge eingefcf)Ioffen, fd^UJer

gugänglid^ toar, fo begreifen wir, ba^ biefe n^enige ^aufenbe be-

tragenben Sinmo^ner öor ben nörbtic^en SSöIfern, bie burc^ ha^ Zal

beg ©ifacf ^erabftürmten, jiemlic^ fieser ttjaren, unb ba^ fo bie

romanifc^e (5prad§e i^nen erhalten blieb, ^ie meiften SJ^änner, bie

ber §anbel l^erau^fü^rt au§ bem 2^ale, fpred^en 2)eutfc5, lieber aber

Qtalienifd^ ; nic^t fo bie grauen, ^n @t ß^riftina im §intergrunbe

beg %aU^ fonnte ic§ mic^ mit einer ^xan^ bem einzigen menfc^-

lid^en Sßefen im @aft^au§, burd^aug nic^t öerftänbigen, toa^ aber

in @t Ulrid^ aud^ mit grauen nic^t fd^ttjer mirb.

@rft im^o^re 1864 unternal^m eö berttjacfere^uratöon^t Ulrid^,

eine ©rammati! unb ein SSörterbuc^ biefer (Sprache ju fc^reiben. (Sr

felbft erflärte, ein fd)tt)ierige§ (Bind 5lrbeit t)or fid^ ju ^aben, wenn

er eine unfultiüierte UmgangSfprac^e o^ne bie minbeften Hilfsquellen

fc^reiben wolle, wobei erft eine Seferegel feftgefe^t unb bie gügung
ber SBörter erft entziffert werben mugte, um fie unter bie gram»

matüalifc^e Spiegel ju bringen, gubem ba manche 5So!ale einen eigenen

Saut l^aben unb bie ©prad^e felbft auc^ eigene ^onfonanten. 2)ie

jofep^inifc^e 3^^^ ^^^ ölle§ germanifieren wottte, gab burc^ bie SSe«

amten ben ©röbnern beutfd^e S^amen, mit fe^r wiH!ürlid)er unb

geiftlofer Umgeftaltung ber urfprünglid^en Söenennungen. @o macf)te

man aug Inäz Sßinafeer, aug Balpun SBalponer, au§ Peratogn

^eratl^oner, au§ Zänon ©anoner, au§ dal Dös ^Iboffer, aug Run-
gaudia Sflungalbier, aug Buschier üerbeutfd^t ©olghted^t, au§ Cuenz

SJuenjer, aug Sotria ©otriffer uff., lauter 9Jamen, bie au^ in SDeutfc^«

lanb je^t befannt finb.

«»ettinget. «itJJ aöelt «. Rixift. U. 6. u. 7. «un. 12
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SDie 5Irmut be§ Xaleg, iüo iregen be§ rou^en ^timog irentg

©etreibe gebaut tüirb, ber gleiß unb ottgeborne ^unflfinn biefeg

Sßölfc^eng l^Qt feit gtüei Sö^rl^unberten l^ier eine gnbuflrie ge(rf)Qffen,

tüelc^e ben Spornen ber ©röbner in bie gange "iS^tii t)inauggetragen

l^at. @g finb bie§ bie ©i^ni^arBeiten öon bem geringften ^inber-

fpielgeug an Big gu ben größten ©tanbbilbern, tvdd^t lüo^t btc

§älfte ber S8et)i3I!erung befc^öftigen unb öiel ©elb unter bie Seule

gebracht ^aben. ^a bie @eiftlid)!eit öon <St Utric^ mir mit liebe-

todfter 5lufmer!}amfeit entgegenfam, fo ^otte id) ©elegenl^eit, mic^

äiemlid^ genau gu unterrid)ten ; man öerjc^affte mir ^i^tritt ju hm
§öufern, tvo id) mit öoUer SJ^uße gufe^en fonnte, tnie aug htm

rollen ^lo^ öon ßirbel- ober, ba biefeg feiten gen^orben, au§ £inben«,

gierten* unb ^iefernl^olg gnjar nid^t ein äJierfuriug, aber ein 1^1. SIlo^-

fing, ein ß^riftuS ober ein 3J?uttergotte§bitb tt)irb. "än^ bie grauen

loiffen mit bem ©d^ni^eifen gut umgugel^en unb öerfd^affen fic^ fo

einen guten S^ebenöerbienft. 2)er ^oc^oere^rte ^urat beg Orteg, ber

^oc^njürbige $err $8ian, ber Herausgeber ber erften gröbnerifc^en

©rammatif, ftanb beö^alb nid;t an, l^eiratsluftigen jungen Seuter.

eine fofd^e geübte (Sd^ni^erin befonberg anzuraten, ©el^t mon burd^

bie ©äffen unb fd^aut in bie Käufer, fo fie^t man faft überall nur

©c^nigmerfftätten; felbft bie ^inber, !aum öon ber ©rfiule nac^

^aufe gefommen, neljmen ba^ ©d^ni^meffer gur §anb. @in 33ilb

au§ jenen Stagen, ba id) f)ier n^eilte, fte^t mir nod^ immer unaustilg-

bar öor ber @eele, nic^t ein S3ilb öon §oIg gef^ni^t, fonbern bei

©d^ni^er felbft. ^n einem §aufe fa^ ic| ein Ärugifij, ba^ foeben

feiner SßoIIenbung entgegenging; ber Körper ^atte lebensgroße unb

njar mit großem gleiße ausgearbeitet, befonberS aber baS 5lngeftd^t

mit bem SluSbrud öon Sanftmut unb (Ergebung. SBät)renb mir

nun ber Sc^ni^er, ein SO^ann in ben mittleren 3al)ren, bie ©rflörung

feiner 5(rbeit gab, fiel unn?ill!ürlic^ mein Slicf auf i^n felbft. 5luf

feinen ebeln ßügen lag ein 5luSbruc! öon 3Jlelancl)olie unb müljeöoller

5(rbeit, bie 9^ot beS SebenS l)atte fic^ in fie eingegraben; babei

aber boc^ biefer finnige Süd, biefeS große, bunfle $luge öoll Seele

unb ^^antafie, biefe 9^ul^e unb ©elaffenl^eit in feinem gangen SBefen.

Zxoi^ aüer ^unft unb beS größten gleißeS öom frül)en 3J?orgen bis

in bie tiefe 9^ad)t ift fein SSerbienft bod; gering unb beträgt ^öc^ftenS

einen Bulben im Xag. @S geljen eben bie fertigen 5lrbeiten burc^ gu

öiele $änbe; $änbler unb SSerleger l^aben ben meiften ©eroinn baöon.



9. «ßeue Silber avL§ Sirol. 179

grüner trugen bte Seute i^re Sß3are, namentlich (Spielzeug für

Äinber, felbft t)aufierenb ing 2anb t)\mn^ unb fe^rten fo mit bem

öoßen, ungefd^mälerten @r(ö§ in bie §eimat gurürf. :3e^t aber

l^aben fid) bie SSer^ättniffe geänbert. ^ad) unb nac^ entftanben

mehrere Sßerleger, auc^ l^ier im ^ale felbft, fleinere unb größere,

meiere ben SSertrieb ber ©c§ni|tt)er!e in bie ganje SSelt öermitteln.

(Sie ftnb reid^ gettjorben, unb fo finben fid^ ^änbler in allen großen

©tobten unb Säubern, in granfreic^, in «Spanien, in 3^alien, in

Portugal, in ben 9^ieberlanben, in 5lmeri!a uff. 2)ie aber, ft)elcl^e

ha^ Sßer! gefcfjaffen, bie (Sc^ni^er felbft, blieben unb bleiben arm.

^od) and) jene ©röbner, n)eld}e im Sluölanbe ju SSermögen

fommen, öergeffen i^r arme§ Xal nic^t. SSiele fe^ren fpäter alg

tt)0^ll)abenbe SJJänner ujieber nac§ ^aufe jurüc! unb erbauen fid^ ha

bie fc^önen, freunblic^en §äufer; anbere, ujelc^e auswärts bleiben,

fenben pufig nicl)t unbeträchtliche ©ummen in bie §eimat für ^ran!e,

5lrme, gur S8erfc^önerung ber ^irc^en uff., unb feiten ift einer, ber

in feinem ^eftament nic^t berfelben gebadete. Slllerbingg minft nicl)t

jebem, ber fein ftifleS Zai üerlägt, ein fo günftigeg ©efc^icf. 5llg

id^ nac§ meiner Sßo^nung gurücffelirte, fam mir Reiter unb auf«

geräumt ein fc^on bejahrter äJbnn in ber SBirtsftube entgegen. (£r

^atte gel^ört, ic^ fei l)ier, unb ben ganzen 9Jlorgen auf mic^ ge»

ttjartet. §öcl)ft lebhaft erfunbigte er fic^ nadj Sßür^burg, nac^ ben

^^rofefforen bafelbft, bie längft geflorben finb. S3alb foUte ic^ ben

(JJrunb feiner fragen erfal^ren. (Sr l)atte an ber bortigen Uniöerfität

SJiebijin ftubiert, fidj aber roa^rfd^einlicl) fo fel)r in biefe S33iffen=

fc^aft l)inein öertieft, bag er nidjt baju !am, feine ©tubien gu öoH«

enben. 3Jiit größtem :3tttereffe fragte er nac^ fo manchen §äufern

unb §äu§cf)en, tüo e§ gu feiner Qdt — Einfang ber brei^iger

3al)re — ein fräftigeg 5öier gab unb man fül)len ,6c^orlemorle*

trän!, ^abei leudjteten feine fingen, ber 9J?ann txmrbe jugenblid^

munter, unb ber alte ©tubent regte fic^ mieber gemaltig. ^d) l)atte

SJ^itleib mit il)m unb beantwortete alle feine fragen, fo gut ic^

fonnte. @r tvax natürlich nicl)t Slr^t, auc^ nicl)t ©einiger; toa^ feine

S3efcl)äftigung xvax, l)abe ic^ nic^t erfal)ren.

3n neuerer Qtit ift auc^ eine ©c^ni^fcl)ule ^ier errichtet ujorben,

ttjelc^e burc^ gute SJ^ufter, Unterricht im 3€icl)nen uff. für bie §ebung
ber ^nbuftrie ©orge trägt, ^d) t)abe fel)r öoüenbete 5lrbeiten l)ier

gefel)en unb fann nur münfc^en, ba^ aud^ anberroärtg, njo mon folc^e

12*



180 I. SBilbcr au8 bcn 5ir^)enrSnbern.

©d^ulen errid^tet ^at, fie ebenfo gute grüd^te tragen. 5Ißerbing§

foflte man babei nidjt öergeffen, ha^ ein ongeborner ^unftfinn im

$Bolfe leben, bo^ biefer ©enerotionen ^inburd^ entmidelt njerben mu^,

tüie bie§ ouc^ bei anbern :3nbuftrien, ber Uf)reninbuftrie im ©c^njar^-

tvalb unb in ber @c^ttjeij, bem ©pi^enflöppeln in 5lppenjett, ber

$uppenfabri!ation in il)üringen ber ^afl ift. ^ünftlerifc^eg ©d^Qffen

lä^t fic^ eben nic^t lehren; ben (Sinn für fd^öne formen !ann man
forrigieren unb (öutern, marf)en ober lägt er fic^ mit aßen SJJit-

teln nic^t.

IV.

©0 tritt t)or bem ^i^embling, njenn er Xirol burc^tüanbert, olg-

balb ber Unterfc^ieb, ja ©egenfa^ jttjifc^en S^orb« unb ©übtirol l^eröor

5lber auc^ in biefen beiben ^auptgebieten, bie \)a^ Sonb umfogt,

geigt fid^ eine überrafd^enbe 2JiannigfaItig!eit. SDer erfte (Sinbrud

ättjor, njenn lüir in 9^orbtiroI burc^ bie ^äler gelten, ift fo giemli(^

berfelbe; rec^t§ unb linfg fteigen me^r ober ujeniger i)i)^t 53erge ouf,

ba^ 2;al ift balb breiter balb enger, ber S3ac5, ber eg gebilbet unb

burc^ftrömt, fliegt balb ruhiger in feinem 9fiinnfal ba^in, balb ftürjt

er tt)ilb unb reigenb ^inab. 2)oc^ mie öerfc^ieben ift nic^t ber (Si^arafter

biefer Zäkx, je^t lieblid^ unb anmutig, je^t t)on übermöltigenber

©rögel ^ort erblicfft bu fette, blumige Sßiefen, SJ^ai^, ^orn unb

reiche gruc^t, anber^mo ift e^ eng, fteinig, ter^eert unb öon 9}Zuränen

überfc^üttet. 9fierf)t§ unb Iin!§ finb an ben fonnigen falben be§

UnterinntaleS, Sörijentateg, Sßipptale^ be^aglic^ Eingelagert bie SSo^*

nungen, au§ §oIj erbaut, groge unb üeine, mit n^eit öorfpringenben

2)äcEern, bereu oberfte halfen ^äufig in p^antaftifc^ geformte ^ferbe»

!öpfe auslaufen, mit jierlid^ gefc^nilten Umgängen, glänjenb loeig

angeftric^en
; finnige @prüd^e gieren fie, mit frommen §eiligenbilbern

finb fie bematt. Unb felbft ^od) im Gebirge niden an ben fäuberlic^

gefdieuerten genftern bidbufc^ige, bunfelrote 9ielfen t)erab, prangen

fHofen unb Geranien gmifc^en üppigem Ü^o^marin; benn ,nadte genfter

finb fc^iec^', fagte mir ba eine 93auer^frau, al§ ic^ it)re SÖIumen be«

ttjunberte, mit benen aUe genfter beS §aufe^ befteüt maren. Slnber^mo,

tt)ie im oberen SSintfc^gau, im l^ol^en Dberinntale, finb bie §äufer

t)on (Stein unb eng gufammengebrängt, faum unterfc^eiben fie fic^

üon ben nadten Reifen, bie fie täglich bebro^en; Üeiner, bürftiger,

o^ne ©c^mud, ergätilen fie un§ tjon ber t)arten S^Jot i^rer SSemo^ner,
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bie öielfoc^ tl^r ^rot in ber grembe fud^en muffen. ^\d)i über

ben grünen ^nger finb fte auSgeftreut, fonbern nol^e aneinanber

gerütft; benn ba^ Zal ift eng nnb bietet an fru^tbarem ©rb*

reid^ wenig.

knd) in ber 93eüölferung tritt ber Unterfd^ieb anffaEenb un§ ent*

gegen, ttjenn bn ba^ 5Id^entaI, ha^ QiUtxtal burc^hjanberft ober an

ber S^ofanna, ber ^rau, ber ©iK, ben ßifad entlang ge^ft; eine

mel^r al§ taufenbjä^rige ©efd^id^te l^at bie (StammeSeigentümlid^feit

nid^t öerttjifc^en fiJnnen. ^a ift ber lebensfrohe, üon ausgiebiger

@peife genährte Untcrinntaler, ber mit feinem bajuöarifc^en Sfiunb«

fc^öbel feine SSerttjanbtfc^oft mit ben Sörübern an ber 2)onau nic^t

verleugnen !ann; ha ift ber me^r »eltgettjanbte giö^i^taler, unter

benen manche mit ber aüen, längft öergeffenen S^aiöität beS SlpIerS

öor bem gremben fid^ einführen unb fc^ier baran finb, i^r Sanb ju

einer ^^eaterbü^ne ju mad)en, auf ber fie gegen gute Seja^Iung

figurieren. 2)a ift ber öerftönbige, fing in bie SBelt f)inauSfc^auenbe

Dberinntaler, beffen ©prac^e an ta^ (Sd^njäbifc^e anüingt. 2Jiit

faurem «Schweige unb felbft mit Lebensgefahr mu^ er feine fteilen, un-

frud^tbaren@runbftüdfe bebauen; Kartoffel, 3JiiId^, fc^rtjereS fcfiroarjeS

S3rot, hjoju ein ©erftenmuS fommt, bilbet feine SJJa^rung. ^a ift

ha^ Sßipptol mit bem einft golbreic^en (Sterling (Vipitenum); aber

bie Seit l^at i^m feine 9flofen gebracht. Überfd^wemmungen, 2J?ur'

brüd^e unb befonberS bie ©ifenba^n f)aben feinen Sßo^Iftanb ftar!

gefc^äbigt. @üter, gu bereu ^ortfc^affung einft ^unberte öon ^ferben

notmenbig njaren, fül^rt biefe je^t n)ie im ginge öorüber, unb bie

öielen @aftl)äufer, bie ^eute noc^ an ber ©trage fte^en, fagen unS,

ha^ bie gu^rleute, bie ^ier üorüber^ogen, nid^t aflein i^re ^ferbe

jur Xränfe fül^rten, fonbern aud^ ben eigenen ^Durft bobei nic^t öer«

gagen unb für i^re fieibeSnotburft fattfam geforgt ^aben. ^er Söerg*

bau mit feiner einft reichen 5luSbeute ift faft gan^ ba^in, unb öon

bem in ^irol fprid^mörttic^ geujorbenen Übermute ber knappen !ann

man nur nod^ in alten Suchern unb Urfunben lefen. dagegen für

ha$ ^uftertal, ha^ längfte ©eitental SEirolS, fc^ien eine neue Qext

angebrochen ju fein, als bie (Sifenbal)n eS burcfj^og, fein ^ol^reic^«

tum nun leii^ter öon ben 2öelf(i)en fortgebracht njerben !onnte, unb

auc^ ber 3iiä"9 ^^^ Stouriften immer ftärfer ttjurbe. 5lber man ^attc

ha beS ©Uten gu öiel getan: bie @äge ber ©pefulanten raffte ben

©d^mud ber S3erge, i^re SSälber, ba^in, tok einft baS ©d^mert beS
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tQpfern SBotiernfier^ogg bie §orben ber l^eibnifc^en SSenben; immer

fahler lüerben feine ©ebirge, immer l^äuftger bie Überfd^tuemmungen,

immer troftlofer ragen bie nacften ^alffelfen empor. ,^a§ S3oIf ift

fouöerön', fagt man unb fd^reibt e§ in fo öielen S3üd^ern, ,unb

barum foll e§ fid^ felbft regieren, nnb barum foll jeber mit feinem

Sßalbe n^irtfc^aften bürfen, mt er felbft e§ für boS befte ^ält.' 5lIIer-

bingg ift ba^ SSoIf fouüerön, fagt in biefer Söe^ietiung mit ^zd)t

©c^openl^auer, aber ,ein emig unmünbiger ©outierän*, ber bal^er

unter bleibenber SSormunbfd^oft fte^en mu§, bamit er nic^t fo leidet

bo§ (Spiel l^interliftiger ©auner tüirb, bie man SSoIf^freunbe l^eigt.

5Iu($ f)Qi ta^ unmünbige ^inb immer nur feinen nöd^ften 3SorteiI

im 5(uge unb ben!t nic^t an bie Qw^unft; barum tut il^m ein bi^rfien

2)ireftion unb felbft Stüong rec^t not, mag e§ auc^ barüber murren

unb ffagen.

6d^ön ift e§ aber immer unten in ber tüeiten ^alebene um Sien^

ober bort bei Srunerf, ttJO brei ^äler einmünben, fd)ön in bem meiten

%ak üon ^ufftein, über ^nngbrucf, l^inaug nad^ ber äJ^artin^manb,

nur ni(f)t, trenn ber ba^rifc^e ober ©c^arni^er SBinb barüber l^in»

brauft; fd^ön in bem l^errlic^ gelegenen ^m\i, bem romantifd^en Sanbed

mit ber l^od^ragenben S3urg, bie ben Eingang gum g^ntale tüel^rt,

itjo brei Xäler jufammenfommen unb in ber SSorgeit brei SSoIf^ftämme

ficft berührten ; fc^ön ift e§, menn tt)ir im frf)atten!ü^Ien Sßalbe gelten

unb am tofenben ^ad) f)inmanbern, tt)o auf fmaragbgrüner gfut

filberl^elle ,^a|er(n* auffpringen.

SSon ben §ügeln ^erab min!en f)elleud^tenb bie ^ird^en unb Äird^Iein

mit ii)ren meinen 9J^auern, grünen unb roten ^öd^ern unb fc^Ianf

aufragenben Stürmen, unb hk ÄapeKen auf fteilem gel§ menben

unfern S3lidf au§ ber S^ieberung ^u ben I)eiligen §öt)en. ©elbft E)oc^

oben im bunfeln SBalb begegnen mir auf einmal einem ^irc^tein;

bie §irten ^aben eg gebaut, unb aße ©amStage brennt barin ein

Sic^t, ber ©ebenebeiten ^u @^ren.

2)a broben an S3erge§ ^albe,

2luf moorigem f^el^geftein,

@te^t bie Äapeüe im SSalbc

Unb fd)aut in ba§ Sanb l^inein.

SSon armen Wirten gewimmert,

Xrofeet fie SBetter unb SSinb;

©0 fromm baS 2ämpd)en flimmert

2)er S^ungfrau nnb i^rem Äinb.
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Unb SStumcn unb rote S3eeren,

(Bit tüelfen nid^t auf bem 5tltar;

@§ bringen ber ^Jiutter gu gieren

2)tc .t>ii^ten im f^rü:^lic^t fte bar.

Sie !men auf touiger Srbe

Unb fle'^en ben Segen {)era6

f^ür fic^ unb bit njetbenbe §erbc

^eint Steigen bergauf, talah.

Unb l^at fid^ ein Sämmlein tiergongen,

Sie flogen'^ ber Jungfrau nur,

Unb gnöbig l^ört fie i:^r S3angen

Unb fü:^rt gur üerlornen ©|3ur.

2)ie bu in Xem^eln t^roneft,

D ^itnmlild^e Königin,

S9et armen Wirten aud^ mo^neft

5llg ^elfenbe @d)ü^ertn:

SScgleite mit beinern Segen

2lud) mid) burc^ bic meite SSelt

Unb fü^re auf gnäbigen SSegen

Sluc^ mic^ einft jum ^immel^j^elt.

^a ftefien im ärmften ^örfc^en fo rein gef)altene, forgfättig ge»

pflegte, lüürbig gefd)mücfte Mrc^en, öiele finb mit alten unb neuen

SD^alereien gegiert, njelc^e Zxxokx 2J?eifter um geringe^ (Entgelt ge»

fc^offen l^oben. S)a fönnen n)ir unter bem raupen $abit eineS armen

gronjisfanerg ober ^apujinerö ju unferer SSermunberung einen f)od)'

gebilbeten S^aturforfc^er, ©ermaniften, ßatiniften entbecfen, ber, ge-

achtet unb im ganzen fianbe üere()rt, um ®otte§ 2o^n eine ^rofeffur

BeÜeibet. 2)a ift ba^ ©afl^aug, njenn njir nur ein tDenig oon ber

grofeen ^eerftrage abbiegen, noc^ immer fo n)ie öorbem, mit feiner

loo^nlic^ getäfelten @tube, bem mächtigen ^rujifif im (Scf berjelben,

unb Xüix fönnen, »enn ber ^benb bämmert, fc^on öon ber ©trage

ou§ ba^ Sflofenfron^gebet öerne^men, ha^ bie barinnen öerric^ten.

S3ift bu allein unb fürd)teft bu Sangettjeile, fo magft bu and) bei

bem Äap(an üorfprerfjen. @ein ^äu^c^en ift flein, bie Xreppe ju

feiner SBo^nung faft lebenggefä^rlicf) ; aber boc^ ift eg fc^on öon

oufeen einlobenb; an aüen genftern fielen S3tumen, unb ber ^irfcf)»

bäum breitet feine Slfte tt)ie jum (5d)u^e über ba^ ^ac^ au^. Sift

bu oben bei \\)m in ber blau! gefc^euerten 8tube, ba mirb e^ bir

rec|t i)eimelig. dli6)i immer fiet)ft bu ba ein ©ofa ftef)en, aber einen
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@d^retBtifd^ unb barüber eine fleine ^onbbibliotl^ef, jutoeilen ein

Älaöier ober eine SSioIine, aud^ SJ^alutenfilien, unb in ben genfter»

nifd^en einige Käfige, in benen eine iölouamfel ober ein ©d^ttjarj«

plättd^en jtoitfd^ert. ^n ber (Srfe liegt fein treuer ^Begleiter auf hm
©ängen in bie Söerge, ber $unb, ober nid^t fo gro^ unb jottig toie

jener im ©aftl^auS. & brandet nun feiner langen Einleitung, um
mit il^m in§ ©efpröd^ ju fommen; er ift, ttjie fo öiele feinet ©tanbe^

in ^irol, ein einfad^er, frommer, aber hti aKem @rnft lebenSfrifd^er

9Jiann. ©erne erjä^It er öon feiner ^irc^e, ttjann fie erbaut ttjarb,

rtjie fie in neuefter ^tit unb burd^ treu ,au§gemalen* ujurbe, unb

toie müf)felig e§ für il^n mar, ha^ (Selb l^ierfür gu ,berIottern*, ta

bie Seute ba l^erum arm feien. 2)od^ fügt er anerfennenb bei, fie

l^ätten faft über i^re Gräfte gegeben, benn eine fcf)öne ^rd^e fei ber

©tolj be§ ^irolerg. 2)arum l^at er auc^ feinen 9Jliniftranten!naben

gitgfc^ul^e gefauft, bie gum ^nöentar ber ©afriftei gepren; an JJeft*

tagen, ftjenn ber ieppid^ aufgelegt n)irb, ber fd^toereS (5Jelb gefoftet,

muffen fie biefe gil^fc^ul^e anjiel^en, bamit fie \i)n mit i()ren genagelten

©d^ul^en nidfjt öerberben.

@r felbft !^at nur 300 ©ulben Einfommen; ber SBac^tmeifter ber

©enbarmerie, ber l^ier mit brei SO^^ann ftationiert ift, be^iel^t mel^r

aU ta^ doppelte, tögtic^ jnjei ©ulben. 5(ber ber arme Kaplan Uht,

unb fein Slugfel^en geigt nid^t auf junger unb S'^ot. SSie er ba&

nun gutoege bringt, ba^ toax fein ©el^eimni^, ba^ er tro^ meinet

öielfad^en gragen^ nirfit offenbaren n)oIIte, fonbern, tük einft bie

Könige öon Spanien bie ipen, in ber ^iefe feiner 93ruft öerfc^loffen

l^ielt. ^itüa^ öerriet er fid^ bod§, inbem er öon feinem S8ief)ftanbe

fprad^; mä^renb anbere feinet ©tanbe^ nur eine QkQt ernäpen

fönnen, !ann er eine Äul^ l^alten, ber er eine beträd^tlic^e Slufbefferung

feines @in!ommen§ öerbanft. 3"^^^ ^ ^^^f^" äJ^ann fo reben prte,

backte id^ an ein Söort öon üienan: Mariez le pretre, fprid^t er

in feinen ,@out)enirg', Set vous detruirez un des Clements les

plus necessaires, une des nuances les plus delicates de notre

soci^te. S)er arme Kaplan ift ein @türf ^oefie; gib xtjm ein

SBeib unb ^inber baju, bann tool^nen nur nod^ ^ot unb @orge in

feinem $aufe.

3m n^eiteren ©efpräd^e toti^ er unS bie 9^amen ber SBerge gu

nennen, ergä^tt aud^ toofit bie @efd§irf)te ber gebrod^enen S3urg, bit

brüben auf btm S3ü|el ftel^t. (Sr felbft loar öorbem ein guter @d^ü|e,
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aber nic^t auf fiölserne (Scheiben, tote er utiS fagt, fonbern auf

lebenbigeS @etier; tt)a§ an SSilb e§ gibt tüettum, barüber faun er

genau berid^ten. 5(uc§ je^t ift er nod^ ein rüftiger Sßergfleiger, !ennt

SBege unb @tege, aber l^üte bic^, öon il^m bic§ führen ju taffen.

@§ föHt i^m gar nid^t ein, ha^ bu be§ S3ergfteigen§ nid^t getrol^nt

bift; fo ge^t er benn ,ftat' öorau§, o^ne t)iel fid) nac^ bir umjufe^en,

auf fd^mafem S3aumftamm über ben reigenben SBilbbad^, unb fann

e§ gar nid^t begreifen, ha^ bu ha nid^t ^inübertüillft, unb ujirb faft

ungehalten, ha^ bu lieber einen njeiten Umweg fuc^ft, um i^n ju

umgel^en. Sl^elleic^t begleitet er bid^ auf einen ^o^en Söerg; mit

einemmat fte^ft bu mit i^m öor einem fc^maten (Steig; linfg ber

Slbgrunb, njo tief unten ber (Sifacf njirbelt unb raufest, rechts eine

fteile, nacfte gelswanb. 5Du jagft, bu jauberft, ha^ begreift er nic^t.

@§ ift ,nur ein !Ieine§ ©teigerr, tröftet er bic§, ,unb feine ©efa^r;

fd^auen'^, mit jnjei gü§en fann man ja fte^en; nur feinen @c§tt)inbel

bürfen'S ^aben, njiffen'g, noc^^er ift'^ gefel^lt/ Unb njie jum weiteren

Xroft erjö^It er bir, i)a% ber unb jener ^ier fc^on abgefallen ift,

unb erft unlängft ber äReSner öor (Sc^recfen bie Saterne in ben

Hbgrunb l^abe faöen laffen. 5(ber bie ^ad^t bricht ein, jurücffe^ren

ift nic^t me^r möglich, bu mugt l^inüber; fo gilt es benn, auf allen

üicren ju fried^en.

V.

^d) l^abe üon bem ^riefter in Xirol gefprod^en; id^ mu^te bon

i^m fpred^en, toenn id§ ben S^arafter beg iiroler SSolfeS fcf)ilbern

lootlte. 2)enn me^r aB irgenbtoo gel^ören l^ier beibe gufammen, ^riefter

unb SSoIf, unb gilt ha§ SBort beg $rop^eten: Sicut populus, sie

sacerdos^ 2)er ^riefter ift au§ bem SSoIfe ^eroorgegangen, lebt

mit bem SSoIfe, arbeitet unb bulbet für ha^ Sßolf.

@§ foll ja nid^t geleugnet werben : ein ariftofratifc^er ^amt fd^müdt

ben 93ifc^ofgftu^I, wenn alle übrigen ^Sebin^ungen oor^anben finb.

Wie bieg bei einem (Sc^waräenberg, ^rofte--33ifd)ering, 9fliario ©for^a,

be Sonalb ber Jaü war. (Srjie^ung unb ®efellfd)aft ^aben i^nen

feinere Umgangsformen gegeben, burc^ if)re ©eburt fte^en fie mit

ben ebefn unb einflußreichen ©efc^Ied^tern be§ SanbeS in me^r ober

Weniger enger Söe^ie^ung ; wir erwarten bon if)nen, bag fie mit bem
5lbel ber ©eburt 5Ibet ber ©eftnnung oerbinben, unb aud^ ba^ fSoil

' aSic ba$ SSoH, fo ber «ßricflcr.
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gefte^t i^nen, tro| aller bemofrotifc^en ©elüfle ber ©egentüart, einen

gettjiffen SSorrang ju. ©olc^en 9J?önnern jiemt eS gan;^ befonberg,

unbilligen g^orberungen ber ^Regierungen gegenüber bie Slntnjort be»

fjL SafiliuS an ben arianifc^en Äaijer ju tüieber^olen: Nondum
in Episcopum incidisti^ tremens 5luguft t)on ^öln l^otte e§ getan.

(Sbenfo unb öielleid^t nod^ mel^r ift ber S^ame eine§ ©elel^rten eine

ßierbe be§ bifc^öfliefen (StufileS ober be§ $farrl^oufe§. 5(u^ er be«

grünbet 33ejiel^ungen in ber 5lrifto!ratie be§ @eifte§, ju ben 9J?önnem

ber SBiffenfc^oft, bie feinem 5lnite gur (£^re unb jum @egen gereichen,

unb er gibt feinem Präger eine ?lutorität, tüelc^e bie S3ebeutung

feiner ^rebigt ^toax nid^t in il^rem inneren SSefen er^ö^t — benn

ba§ Söort ®otte§ ift immer ba^felbe, ob t)on (Einfältigen im ©eifto

üerfünbet ober öon ©ele^rten —, ttjo^l aber in i^rer S3ebeutung unb

SBirfung auf ©laubige ttjie Ungläubige, ^enn biefe, tvk @t Söona-

öentura einmal fagt, öermag er leidster ju tüiberlegen, jene abei

n)erben erfreut, ba fie fe^en, auf ttjelc^ ftarfen unb unerfd^ütterlid^en

©runblagen i^r ©laube rutjt; fo aber einer öon ä^^eifeln beunruE)igt

ift, finbet er in i^r 2i)fung, fiid^t, (Stärfung, Sefeftigung. @in ^etruS

SombarbuS auf bem bitcl^öf(icf)en @tu{)(e gu $ari^, ein ^(bertug b. ®r.

ouf bem öon 9f?egen§burp, fpäter ein 9J?eId)ior ß^anug, ein $8offuet,

ein genelon, ein §uet, ein ^ofiug unb in neuerer unb neuefter 3eit

(Sailer in Sf^egen^burg , fRaufd^er in Söien, ^efele in ^ottenburg,

©reitl^ in <Bi ©aßen, ge§(er in @t gölten, SSifeman unb SJ^onning

in Sonbon, (5;apeceIatro in (5;apua, (Secconi in giorenj ^aben burc^

i!^re perfönlirfien Sßerbienfte il^rer Stellung einen neuen ©lang

Derlie^en.

^aSfelbe, tva^ tjon ber ariftofratifd^en ©eburt gefagt lourbe, mag

aud^ üon ben ©ö^nen f)ö^erer 33eamten gelten; nur ift t)ier ju fürrfjten,

ba^ gemiffe 5lnfic^ten öon ber SJ^ac^tfp^äre be§ <Btaatt^ unb feiner

Stellung ber Äird^e gegenüber aU gamilientrabition fid^ forterben,

unb \>a^ namentlich bei jenen, tt)elrf)e an§ ben nieberen unb nieberften

Kategorien ber S3ebienfteten l^erüorgegangen finb, ein bebenflic^er

SJiangel an ©elbftänbigfeit, bagegen öiel Unterlänigfeit unb §of'

bienerfc^aft fic^ gettenb mad^t.

$lurf) in Xirol l^atte ic^ Gelegenheit, in biefer 33e;^ie^ung (Sr-

fal^rungen ju fammeln, unb ic^ banfe ®ott, ba^ e§ ber ^auernftanb

3)u ^aft no(^ feinen SSifd^of lennen qeUxnt



9. DJeue SStIber au§ Strol. 187

ift, hjetd^er ber ^ird^e feine meiften 2)iener gibt. ,Unfer Sonböol!*,

fogt einmal ©oet^e, unb bieg gilt öon ^irol gan^ befonberS, ,^at

\xd) in guter ^aft erhalten unb mirb l^offentlid^ noc^ lange imftonbe

fein, ung öor gänjlic^em SSerfall unb SSerberben ju fiebern. 5lber

gelten @ie einmal in unfere großen ©täbte, unb eg mirb ^^mn
anber§ ju Tlnit ujerben.' ^m alten granfreid^ inor e§ Söraud^,

jeben 5lbeligen unb jeben ^riefter gu grügen. ^enn e§ galt ber

6a| : :3m 5lbeligen e^rt man ben ^önig, im ^riefter @ott. :3n S3ejug

auf ben le^teren gilt er noc^ in ^irol. ^n bem ©o^ne beS S3auern,

ber in ben Sergen auf feinem §ofe tt)ot)nt, erbt fic§ ein gert)iffe§

greifteitögefü^t fort, ^reu feiner Ä'ird^e, öoH ©^rfurd^t gegen ben

^riefter, folange biefer feine ^flic^t mürbig unb gemiffen^aft erfüllt,

geigt ber Xiroler iBauer gerabe feinen übergroßen (Seröili^muS ben

,$erren* gegenüber, unb er tve\% jeber ungered^ten SInforberung 9fiebe

ju ftel^en. 2Jlan frf)ilt i^n be^roegen al§ ^artnäcfig unb ftarrfinnig

;

ha^ biefe Jeftigfeit im ererbten Glauben unb in ber alten Sitte

§anb in §anb ge^t mit ftrenger ^en^iffenl^aftigfeit unb ß^riftenpflic^t,

bofür E)at $eter 9JJaier, ber SBirt üon ber Wla^x, ein fo erhabenes

SBeifpiel gegeben. @o oft idj öon S3rijen bie geerftrage nad^ Sl'Iaufen

f)inabge^e unb gu meiner 9fiec^ten ha^ mäßig große §aug mit breitem

ioreingonge fef)e, hQ^ er einft bettjo^nte, muß id) an biefen l^errlic^en

SJ^ann benfen, biefen 3J^ann öon ^eroifrf)er ^apferfeit, aber noc§

l^eroifcfier in ber ^ugenb. SSon ben gran^ofen gefangen, njurbe er

gum Xobe öerurteilt, nieil er nac^ SSerfünbigung be§ griebenS«

fd)(uffe§ jmifc^en Ofterreic^ unb Jranfreic^ bie SSaffen nid)t nieber«

gelegt, fonbern mit ^nbreaS §ofer fortgefämpft f)atte. 2)er fran-

jöfif(f)e General tuollte i^n retten; er foHe nur au^fagen, brang

er in i^n, er l^abe öon ber ^roflamation !eine Äunbe gehabt; nur

biefeS eine SSort foftete e§ i^n, unb er ttjar gerettet, Söeib unb

^inbern blieb ber (3atk unb 3^ater erhalten, ^od) ru^ig unb ent«

frf)Ioffen antwortete ber SBirt öon ber Tlaljx: ,^d) miH mein

Seben nicf)t mit einer £üge erfaufen.* (Bd)mtx^i\d) benjegt mußte ber

General bem S3efe^(e beö Mferg S^Japoleon ^olge geben. äJiaier

ttjarb erfc^offen.

Unb 6onntQg§, aU hk S3eter ber ©otteäbienft toeretnt,

2)a fielen am ^lafee fec^§ 6ci)ü[fe, fte »aren bem SRaier gemeint,

S)a fan! gum 3:obe getroffen ein ^elbenf)er5 ba^in,

3)cm eitler ?ßrct§ bo3 Seben für eine Süge fcf)ien.
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5(u§ biefem SSoIfe ift ber tiroler ^leruS in feiner SWel^rfieit I)ert)or-

gegangen, unb trer e§ notier fennt, fennt auc^ feine nnBeugfame

2öiberftanb§!raft, feinen ftarfen ®Iou6en, feft ttjie feine 93erge, feine

trene ^n^änglid^feit an ^aifer unb 9teid^. ^^aiferlic^ unb fat^olifd),

ha^ ift tirolifd^*, fo lautet fein SBafilfprucf). Unter biefem S3ot!e

leBt ber ^riefter, er fennt feine Sitten, feine S3ebürfniffe, aud^ feine

@(^tt)öc^en. & fielet i^n nid^t blog in ber ^ird^e, e§ fie^t i^n in feiner

3)^itte, too er öielen ein S3erater ift, mit allen £eib unb greub teilt.

Unb oud^ bie grünte, mit ber er nic^t ungefd^irft urnjuge^en »eig,

tut feinem 5(nfe()en feinen ©intrag, gibt if)m öielme{)r ©elegenl^eit,

über vielerlei mit ben ^ögern unb ©c^ü^en in feiner ©emeinbe fidi

ju unterl^atten.

2)er SCirorer ^riefter lebt für fein Sßolf. (S§ ift unglaublid^,

tnaS bog SSoIf l^ier gu Sonbe feinem Zuraten jumutet. ^xd^t meil

öon bem 3"^^^^^i^^of bei Sa^en, tt)o mon bie @eburt§ftätte SSal-

tl^erS gefunben ju l^aben glaubt, ftef)t auf ^o^em S3erge eine Kapelle;

bort^in iraHt ber ^riefter gu beftimmten 3^iten mit bem Sßolfe,

Betenb unb bie SJionftranj in ben Rauben tragenb. Dft ift fold^

ein 2Beg brei big öier (Stunben lang, unb ber ^riefter mug i^n

ge^en in nüd^ternem S^^f^^^^ ^^^^ ^^f^ oben bie l^eitige 9Keffe ge-

lefen ttjirb. Un§ gfadilänbern bünft bieg eine Sac^e ber Unmög«

lid^feit, unb eg beburfte ber ernften S3erfid^erung meineg geiftlid^en

Segleiterg, ba^ bem trirflic^ fo fei. ^^eilid^ mug aud^ mancher

folc^en Slnftrengungen erliegen. ®er ^urat öon (5t igafob, eine

l^albe @tunbe Dom SIrlberg entfernt, cr^äi)Ite mir, ha% einer feiner

SSorgänger, ber eine SBaUfal^rt nac^ ber (5t ß^riftop^gfapeße auf

bem ©ipfel biefeg Sergeg füf)rte, öom Schlage getroffen, tot nieber-

ftürjte. @in ^enfftein bejeic^net bie (Stätte feineg plö^Iid^en 2^obeg.

2)ie tt)iffenfd^aftlic^e S3ilbung beg ^lerug fonnte id^ biegmol be-

obad^ten hzx ®elegen{)eit einer ^aftoralfonferenj, bie l^ier ^u Sanbe

iJfter atg anbergmo abgel^alten mirb, unb gu ber man mid^ aufg

freunblic^fte eingelaben l^atte. ©inunb^ttjangig ^riefter ttjaren gu«

gegen; tro^ ftrömenben S^egeng unb einiger nid^t ungefö^rlic^er SBege

burd^ ta^ ^ajnauntal lüaren fie jufammengefommen, alte unb junge.

2)er 2)efan pröfibierte, ber eg öerftanb, mit Älarl^eit, ©ic^erl^eit,

^röjifion ba^ ©anje gu leiten. S)ie S5orträge erftredten fid^ über

brei ^aupttl^emata aug bem ©ebiete ber ilRoral unb ber ^aftoraf

unb ttjurben öon bejal^rten, in ber ©eelforge ergrauten SJiännern
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gehalten, nad^ beren S3eenbigung jebeSmal bie S)ebatte eröffnet toarb.

@^ jeigte fic^ öiel ^ntereffe für lüiffenfc^oftitele grogcn, unb ic^

empfing ben (Sinbrucf, ba§ jeber fic^ grünblic^ in benfelben ju

orientieren gefacht l^atte.

VI.

Söenn mon fo burd^ bie tiroler ^äler ttjanbert, bie ©tfd^ ent»

long bi§ noc^ 9Keran unb 9J?qI§ hinauf, ober am @ifac! ^in unb

über ben Sfiitten md) (Sppan, über bie (Seiferalpe noc^ Proben,

©nneberg unb bie S3abia, bei UnteröintI nac§ STerenten hinauf unb

Quf bem äJiitlelgebirge fort big ijinab in§ %al bei S3runecf, njo

recf)tg bie tuunberfam geformten ^Dolomiten purpurrot in ber §lbenb'

fonne glühen, öorüber an ben alten ©c^Iöffern oon SBelöberg unb

2:obIac^ nad^ ^(mpe^jo, tvo fo öieleg an ^aifer äJJaj erinnert, too

bie alten ^ird^en ftet)en, bie aug frü^efter Qdt ftammen, oft nod^

mit §alb öerblic^enen greifen bemalt, unb bie romanifc^en S3ilbftöcfe

mit alteljrttjürbigen ©c^ilbereien in ben brei runbbogigen 9iifc^en,

toenn man öon go^eneppan ober t)on ©c^Iog Stirol ober öon jenem

ber SIRauItafdö über \)a^ Sanb l^infc^aut, finbet man fic^ in eine

eigentümliche (Stimmung öerfegt. ©g ift beutfc^eg SSolf, unter bem

mir ba leben, unb boc^ ift bie Umgebung, §immel, S3erge, (Bc^töffer,

83öume, ung fo frembartig. 3Jief)r aU beim 51ugblicf öom ©am-

panife im (Sampofanto gu $ifa ober öon bem 5lfineIIi ju Bologna

fü^Ie id) mic^ \)a in bie Sßergangen^eit üerfe^t; un§ ift'g, a(g fönnten

loir ben gefc^i(f)tlid)en ^rojeg mit ben 5lugen verfolgen.

3toei SSöIfer, gnjei (Sprad^en, jttjei ßi^ilifationen finb ^ier auf»

einanbergeftogen, ©ermanen unb 9flomanen, unb noc^ fluten bie

SSi3l!ertt)ogen l^inüber unb herüber. Unb tt)ie ^ie unb ba aug ben

SBeHen ein (Silanb auftaucht, fo finben mir romanifc^e ©prad^infeln

mitten im germanifc^en Sanbe, germanifc^e im romanifc^en. 3"
le^teren gel)ört Suferna im 5lfticotale, unb i)o6) oben im Sf^ong-

berg ^aben fic^ brei ©emeinben beutfc^ erhalten: ^roöeig, Saurein

unb Unfere Siebe grau im Söalbe, italienifd^ ©enale. 2)er ^urat

öon ^roueig ^at l)ier au§ 5llmofen, bie er mit unermübeter ©e-

bulb gefammelt, eine ^errlic^e Äirc^e erbaut unb eine (Spigenföp-

pelei errichtet, moburc^ bem armen Orte eine naml)afte (Srp^ung

feines 9iol)runggftanbeg aufliegt. 2llg il)n einmal ein greunb fragte,

mie er benn bieg aUeg juftanbe gebracht liabe unb boc^ fortu»ä^renb
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in tiefftem ^rieben mit feiner ®emeinbe lebe, gab er il^nt jur 5(ntttJort

:

,3cl^ \)dbt nie ouf bog SBort eine§ 2öeibe§ l^in üroa^ getan ober

gcrebet.* ^iefe Ortfd^aften nun t)alten an it)rer beutfc^en äl^utter*

fprad^e feft; Suferna bagegen fd^eint bem SSaterlanbe verloren ju

gelten, ba in neuefter ß^i* ^on ben Qtolienern l^ier eine (Sd^ule

errii^tet njurbe. ^nd) in ^alfugana, bei ben ©ette (Somuni, ift bie

beutfc^e @prad;e im 5lu§fterben. Unb tro^ oHebem muffen mir e^

erleben, ha^ felbft ^eutfd^e lebl^oft Partei nehmen für bie $(äne ber

SBelfc^en, tüeld^e eine abminiftratiüe Trennung be^ italienifc^en Slirol

öon 2)eutfd)'XiroI anftreben. 2öa§ ba§> @nbe (jieroon fein ttjirb,

!ann jeber g^eunb Ofterreid^g je^t fc^on öorauSfagen. Tlan fud^t

unfere Befürchtungen baburc^ gu befdinjic^tigen, ba% man auf bii!

geringen (St)mpat^ien ber SanbbeoöÜerung für ^tolien t)inn3eift, ou'

bie offenbaren S^^ac^teite, lüelc^e eine engere SSerbinbung mit bem

^önigreic^ Italien in toirtfdiaftlirfier S^ejiel^ung mit fid) bringen loürbe,

namentlid^ hk ©c^mälerung ber ^einaugfu^r nac^ ben beutfc^en Ge-

bieten uff. SBenn man folc^e§ lieft, mu^ man unmillfürlic^ an ba^

SSort be§ ^icf)ter^ benfen:

Quid dignum tanto feret hie promissor hiatu ?

'

2öer bie ZäUi ber ©arca, ber (Stf4 ba§ S^ongtat, ha^ gteimfer-

tal nirf)t nur einmal unb nidjt blo^ flüd^tig burdjmanbert \)at, ttjer

ha mit Seuten au^ aöen 8tänben gufammengefommen ift unb of)ne

jebe SSoreingenommenf)eit gel)ört unb gefet)en f)at unb barum Sanb

unb Seute beurteilen !ann, ber barf n)ot)( auc^ ein Sßort über ber-

artige ^(äne reben.

* (£§ mag fein, ba^ bie Sanbbeöölferung gerabe nic^t befonberg

begeiftert ift für ^önig Umberto 2 unb bie Italia una; aflein mag

tut bieg jur ^ad)t? ^er melfd^e Sotono ift fo blutarm, ba^ er

nur baran benft, feinen junger ju ftiHen unb ein Obbac^ gu I)aben,

ba^ i^n gegen biegen unb ^älte fc^ü^t. SSiele finb aufrieben, menn

fie nur in einem ©taUe hd bem Sßie^ fic^ mörmen fönnen. ^d)

fenne einen ©utgbefi^er in 2öelfd)'5tiroI, ber moüte feinen ^äc^tern

getiei^te ß^^iß^^^ einrichten; fie jogen eg aber Dor, im ©talle ju

mo^nen; fie t)atten eg öon 3ugenb auf nid^t beffer get)abt. ^a^
fümmert biefe armen 9}ienfc^en bie ^olitif, bie faum ^olenta genug

' 2Ba§ tüirb er tun, ba§ feiner grofefpred^erifd^en SSerf)eiBung mert ttJäre?

- QJefc^rieben i. S. 1889. (Slnm. b. SJerl.)
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f)ahm für il^re SeBenönotburft? Übrigens ift biefe Söel^auptung, fo

allgemein ouSgefproc^en, nic^t einmal toal^r. 5luc^ ber (S^olono l^at

fic^ gemerft, tt)a§ fein ©ignore il^m oft genug öorgefagt öon ber

§errlid)feit, ein italienifd^er 93ürger gu fein, ^n 2)ro, einem ^örfd^en

jnjifd^en 5(rco unb SBe^^ano, f)atte id^ einmal (SJelegen^eit, in biefer

Söe^ie^ung Erfahrungen ju fammeln, unb in ßortina, als ic^ mit

einem greunbe auf offenem 2J2ar!te mid^ beutfc^ unterhielt, trat mir

einer fred^ entgegen mit ben SSorten : Qui si parla italiano, siamo

in Italia ^ 5lber aud^ angenommen, e§ ttJÖre fo, fo önbert bieg boc^

bie Sage nic^t. (5Jrunb unb Soben gehört ja gum größten Xeil ben

©ignori, bie in ben @täbten, üielfac^ aud^ in ita(ienifd)en @täbten

motinen. 35on biefen ift ber arme Sotono öoUftänbig ab^öngig, it)nen

ift er ]f)örig faft mie ein leibeigener, nic^t einmal \)a^ '^adi) über

i^m ift fein. SSie foHte ber eine anbere politifc^e 2J?einung fjaben

bürfen als fein $err ? ^ie Strömung aber in ben ©tobten ift bei

ben 3J^itteIfIaffen für Italien; ber mezzo ceto^, bie Ä'aufleute, 5(b-

öofaten, mit einem SSort: bie (Signori, l^aben ein auggefprodieneS

93en)u6tfein als ^^aliener. Tlan mu^ biefe 2)inge nur nehmen, mie

fie einmal finb. ©ie t)aben fic^ ja afle an ber italienifc^en Literatur

gebilbet, öiele ^aben greunbe unb SSermanbte in g^ö^i^^^/ ""^ 9^^

mancher öaterlänbifc^e @efd}id;tfc^reiber be§ SJ:rentino mieg nad;, bag

biefeS fianb big jum örenner I)inauf eigentlid) ju :3talien gehört

unb bie beutfc^en ©übtiroler nur barbarifc^e ©inbringlinge feien, bie

man ba^er fo balb alg möglich itatianifieren muffe. 5lüerbingg Ijalfen

i^m babei bie ec^t romanifd)en Benennungen fo öieler Ortjc^aften,

unb ber patriotifc^e Xrentiner fennt ujeber ein SBri^en nod) ein 53o5en,

fonbern nur ein Sreffanone unb ein Sotjano.

^a^u !ommt ein anbereg. 2)er italienifc^e ^Eiroler mit feiner

flingenben, öofalreic^en, öoHtönenben ©prac^e bün!t fid) geiftig l)od)'

ftet)enb über bem Stiroler mit feinem t)arten 2)eutjc^; feiten tt)irb

man aud^ einen S3eamten aug SBelfc^-XiroI treffen, ber fdjön unb

flie^enb ^eutfd) fprid)t, n)enn er aud; nodj fo lange in 2)eutfc^'XiroI

toav. 5lud) ift in manchen ber alte |)a6 gegen Ofterreic^ nic^t aug»

geftorben. 5llg ic^ einmal an ber aJiauer beg tafteUg gu Orient

ftanb unb in ben ©raben t)inabfal), er^ä^lte mir einer in ^öc^fter

* $ier tDirb italienifc^ Qt\pxod)en, t)kx finb toir in 3toIien.
2 gjJittelftanb.
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Setbcnfd^aft, tuag für ein Slrauertag e§ mar, alg man l^ter einige

^otrioten erfd^offen tregen Steilnatjme an ber (5rf)e6ung t)om ^a^re

1848. 5(uf meiner ga^rt burc^ ba^ Sanb fprac^ id^ meinem öe«

gleiter, einem red^t unterrid^teten 5(bt)o!aten, meine Semunberung
oug über bie öortrefftid^en ^unftftra^en, ttjel^e Öfterrei^ in biefem

SSerglanb angelegt ^at. ^a§ lie^ er nic^t gelten; biefe ^aben nicf)t

bie Dfterreic^er gebaut, meinte er, fonbern 9ZapoIeon, unb Cfterreid^

^abe nur bo§ ^Begonnene fortgeführt.

Seiber finb aud^ manche ©eiftlic^e nid^t frei Don biefer 9JationaIi'

tötgmanie. 2)afür empfing ic^ erft t)or furjem einen S3elüei§. ^c^

loar einen 5lbenb mit einem Surato au§ ber ©egenb öon Orient

jufommen, einem lebl^aften, nic^t ungebilbeten SJ^anne. @r niar in

Segleitung feiner ^ante unb S^ic^te, bie mit gefpannter Slufmerffam»

feit unferem ©efprä^e folgten, ßuerft bemegte fic^ bie Unterhaltung

um aflgemeine g^agen; boc§ balb, tvk bie§ eben nii^t onberS ge^en

fonnte, famen ttjir auc^ ouf 3ta(ien. ^d) beüagte bie traurige Sage

biefeS SanbeS, namentlich feine ^i^^Q^ä^ot, bie boc^ nur eine ^^Ige

fei feiner ©ud^t, eine ©ro^mad^t ju ujerben. ^afür, antttjortete bet

Surato, ^aben mir aud^ ein öortrefflic^eg §eer in 3ltölien, fo gut

mie bie Austria unb bie Prussia, Söei biefen SBorten mürbe ba^

^empo rafc^er ; bie 5lugen ber ^id)k, bie fic^ meniger 3ii^ücf^altung

auferlegte, funfeiten, unb bebeutfam fa^en fie einanber an; ic^ mußte

genug, ^ad) einigen furjen ©egenbemerfungen gab i^ bem ©efpräd^e

eine anbere Sßenbung. ^asfelbe l^atte ic^ ja fo oft in früheren

Sauren in ber Sombarbei, in S8enebig, felbft im S^ömifc^en erfahren;

ade vernünftigen ©rünbe finb umfonft, nur bie ^arte SBirflic^feit,

bk bittere dloi fann biefe fo leidjt ent^ünbbaren 2J^enfd^en mieber

nüchtern machen.

kod) auf ein anbere^ möchte id^ hierbei bie 5lufmerffamfeit lenfen.

Söenn bk SJ^ajorität in bem gegenmärtigen STiroIer Sanbtag i^ren

SSiden burc^fe^t, bann fäHt ba^ lefete unb ba§ mid^tigfte Sodmcrf

für ba^ ^eutfi^tum im melfd^en Gebiet, ^enn ber abminiftratiöen

Slrennung jmifc^en ^eutfc^« unb Sßelfc^'XiroI mirb bie firdjlid^e früher

ober fpäter na^folgen. ^un bilben aber bie beutfc^en ^riefter im

iöiStum Orient, ba^ bi§ öor bie ^ore öon iörifen reid^t, ein gute§

^ritteir be§ ÄleruS; aud^ in SÖ3eI)c^»XiroI finb tjiele berfelben an

ben ©d^ulen, ben ©^mnafien, in ben ©eminarien, im Orbinariat

befc^äftigt; fie l^aben bort einen fe^r mo^Itätigen (Einfluß auf i^re
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ßanbSleute, unb and) bie :3tQliener !ommcn in ber D^iegel i^nen mit

Vertrauen entgegen, ©ine Trennung be§ beutf^en Xeilö öom S3i^'

tum Orient fäme einer 5Iu§n)anberung be§ ^eutid^tum§ gteid^, unb

bie tüelfc^e 5(bminiftration n)ürbe fic^ertic^ am toenigften fid^ beeilen,

beutfc^e ©d^ulen unb beutfd^el Sßefen unter i^re Ob^ut ^u nehmen.

i)iefe§ hinüber» unb §erü6erfluten ber SSöÜer on ben beutfc^en

©renjmarfen fonnte nid^t ftattfinben, o^ne ha^ eg and) auf bie ^n«

fc^auungen beiber Stationen feinen ©inftug übt. ^er SDeutfd^tirokr

öerfe^rt nic^t gern mit bem SSelfc^en unb traut i^m nid^t öiel @ute§

ju; ber ^riegöjug gegen bie SBelfcTjen ttjar ba^er tro^ aKem, tva^

bie Segeifterung abfütjten fonnte, immer in SDeutfdfj'^iroI populär,

^er Söelfc^e bagegen öerac^tet hzn S)euttc^en aU ro^ unb unbeholfen,

fül^lt fid^ gerabe aud^ burc§ feine SJ^ägigfeit i^m überlegen. 9^un,

wir tüoUen e§ i^m nic^t fo fc^roer anred^nen. ©priest ja bodf) felbft

^ante öom lurco Tedesco ^

@o ift unb bleibt noc^ burc§ ^ö^^^)!^"^^^'*^ Ijiuburdf; biefeS Stirol

ein £anb, tt)o S'^eligion unb ^unft, biefe ebelften S3Iüten be§ menfdj-

lidjen ©eifteg, bie ^errlidfjften 2Ber!e gefdjaffen, biefeö fianb öott

njunberbarer Sf^omantif, mit feiner uralten Sanbelgefdjidjte, feinen

l^od^poetifd^en ©agen üon SDietrid^ üon S3ern, üon Ä'önig Saurin unb

bem Sf^ofengarten, öon ben Sinbmürmern unb ß^^^^O^n, öon ben

Siiefentöc^tern unb bem ^Zörglein, öon ben Sf^ömern unb ben ÖJoten,

Don ber ^l. 9?otburga unb ber D^ionne öon (Sonnenburg — bodj U)er

fann fie alle nennen, bie um fo ötefe oerttjitterte ^Burgen fdjUjeben

unb bie einfam ragenben Stürme burc^geiftern unb im SSoIfe in mefjr

ober ttjeniger greifbarer ©eftalt forter^ä^It njerben ? ^arum muffen

n)ir ben jungen ©d^riftftetlern in ^irol ®an! tniffen, menn fie mit

Siebe in bie reid^e ©efc^id^te i^reö £anbe§ fidj vertiefen unb i^re

großen 9Jiänner au§ neuer unb alter Qtit öom fiic^te ber $oefie

öerftärt öor un§ Eintreten loffen. §(udj braucht man fein Slrc^ioar

unb 5(rc^äoIog üon ^ad) ju fein unb fann bodj feine greube an

ben trunberbar fc^önen alten (Sc^Iöffern unb ^ird^en ^aben unb mit

Siebe alten greifen, njunberfamen ©fulpturen, ttjertooUen ©eräten,

S3ilbern unb ©etöfef, tüidjtigen ignfc^riften nadjforfdjen. ©emig ift

nod^ öiel ©djöne§ unter ber 5lrbeit ber Stündjerquafte unb bem SJ^örtel

verborgen in einem fianbe tt)ie STiroI, ba^ eine fo a\k Kultur l^at.

* ©efräfetfleu S)eut[d)en.

^Pttinfler, ?lii8 933elt u. ÄliT(^e. H. 6. u. 7. 9IiifI. 13
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^od^ ift ber 8inn für bie fo ftilüoßen (Sc^reinet' unb ©d^lofjer-

arbeiten ber Vorigen Qol^rljunberte nid^t überall rege, unb gar manrfjer

felbft unter beuen, bie man für gebilbet t)alten follte, ^at noc^ in

neuefter Qtit fold) alte§ ,®elump', lüie er e§ nannte, b. i. ^errlid^e

©d^ni^ereien au§ ©id^en^ors unb efjrtüürbige Xafetn, an benen Diele

Generationen gefeffcn, gegen überfirni^te Höften au§ ^annen^olj nnh

bünnbeinige, ujadclige STifdje Derfauft. SDarum fe^It e§ nidjt an ^Irbeit.

2öir njoUen barum e§ audj nidjt, lüie ein neuerer ©djriftfteüer

getan, ber Xiroler Qiugenb üerargen, njenn fo oiele au§ i^r fröt)Iid)

itjre Sieber fingen. (So jiemt eg ja ber 3"9^"^; ^^^ ®i"^^ müfite

ju, i^r §er5 mügte tot fein, ttjenn ba, loo ha^ gan^e Sanb n)ie eine

große tüunberfame SDidjtung oor i^r liegt, nidjt ein i^ieb, l^ell nn\)

frifc^ töie ber Cuell, ber au§ bem gelfen fpringt, au§ ber Xiefe be§

©emüteg aueftrömte. @§ bemeift bieg ja, ba^ ber SÜ^ateriali^muS

nod; nid;t ben ibealen ©inn in i^r getötet i:}at, ^\üz\\el unb ^efftmi^«

niu§ nod) nidjt an iljrem §er^en frißt. Unb menn einer unb b^r

anbere and) in fpäteren ^a^ren unb mitten in ber ^rofa be§ Sebei.g

nod) ein Slümdjen ber ^oefie pflüdt, fo UJerben Joir i^n barob oud)

nid^t fdjelten. S3(ül)t bodj (Sbeltoeiß am (Saume be^ ©fetfc^er^, urb

bie (Sc^rofenfeber miegt fidj Ijodj oben in eifiger $öl^e, unb ift brr

äBinter gefommen, fo Ieud;tet am gefdjü^ten genfter auc^ bann noi^

mand^e 53(ume unb erfreut ba§ 5Iuge.

§lber ba§ foden fie nic^t tun, loie mand^mal gefd^el}en ift, baß

fie jene bi)fen, jürnenben ^orte, toelc^e einer ober ber anbere unter

ben ^rotoplaften ber neueren tiroler ^oefie jur ^dt einer fopftofen

9fteaftion, unter ber bie ^irdje felbft am meiften gelitten, auSgefproc^ett

l^aben, and; il)rerfeit§ nac^reben. 5ludj foUen fie nii^t öergeffen, boß

8pott über ba^, tva^ bem Xiroler 3SoIfe ^eilig ift, nur l^alber^ogene

Suugen fic^ erlauben, bie foldje Sfieben in i^rem Unüerftanbe all

einen S3en)ei§ befonberg geiftreic^en SBefeng betrad^ten. D^ic^tg ift

ja leidjter, aU auf §o^e^ unb §ei(igeg ju toi^eln; man barf nur

@r^abene§ mit 9^iebrigem jufammenfteden, unb al^balb ift ber 2Ößi:3

fertig, freilidj UJO^Ifeil genug. SBer bie ^öebeutung ber religiöfe:i

(SJefinnung eine§ 2Jlanne§ unb eine§ ganzen SSoI!e§ nic^t §u n)ürbigen

ttjeiß, ber foIIte fidj tt)enigften§ öon bem Söeltfinb ©oet^e beleljreu

laffen. ^^öal^rl^aft ^od^ad^ten*, fdjreibt er an (Sd^Ioffer, ,fann mau
nur benjenigen, n)el(^er nidjt fidj feiber fudjt. Qdj muß gefteljen,

foldje fetbftfuc^tlofe ßtjaraftere in meinem ganzen i3eben nur ha ge«
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funben p l^oBeii, tüo ic§ ein feftgegrünbeteS religiöfe^ ßeOen

fanb, ein ©lanben^befenntni^, ba^ einen nntüonbelbaren @runb
f}aitt, gleid^fam anf ficfj felber rn^te unb nic^t abging üon ber 3^^*,

i^rem Reifte unb il^rer Sßiffenfc^aft.'

(Sr^ebt hod) eure §äupter, möchte ic^ biefen jurufen, unb fcfjaut

über bie S3erge. §ört i^r benn nid^t ben bräuenben ©c^ritt ber

jum ^'ompf gerüfteten Hrbeiterbataillone, bie balb and) burd) eure

Xäkx gießen unb über eure ^öd^ften Serge fteigen? ®enn ^htm
(äffen fic§ nid^t abfperren, unb gegen ben ©eift, ber tjerneint, ber

l}a% ber jerftört, gibt e^ feine anbere Wadi^t aU Juieber hen @eift,

jenen ©eift, ber aufbaut, ber erl^ebt, ber öerfö^nt. ©laubt i^r b'enn

n)irflic§, tt)enn biefe (Sdjaren einmal an eure iüren flopfen, bafi fie

fid^ befc^njid^tigen faffen, n)enn it)r mit i^nen ein paar SSit^e madjt

auf Äird^e unb ^riefter ? 2)ie heutige 2öe(t ift furchtbar ernft unb

braucht 3)^änner : au§ oUen ©tänben mu^ fie i^r §eer fammetn, um
eine ^nöafion ab^utue^ren, bie gefährlicher unb furdjtbarer fein tüirb,

ol2 je eine tvax. 5ltle er^altenben ©temente muffen barum sufammen*

fte^en, alle^ mug ^anb anlegen n^ie bei üerl^eerenber §oc^f(ut, tuo

oöeg fteinlid^e ©ejän! fc^n^eigen muß. Sefonber^ aber jene, tneldje

bie ßrjie^ung unb Silbung ber Q^G^nb ju leiten ^aben, mögen be«

benfen, baß bie berechtigte 5lutorität, ^Religion unb 6t)riftentnm für

bie ©efellfd^aft unermeglidje, nid^t l^odj genug ju fdjä^eube ©üter

finb ; benn biefe ruf)t ja auf i^nen, unb nur auf i^nen tüie auf einem

ftarfen gunbament. 9f?idjt§ aber jerftört baSfelbe me^r alö ^ronie

unb (Spott; fie nnternjü^Ien e§ ujie bie SBilbmaffer ben ftärfften

^amm. :3ft e§ gefaüen, mer mag eg ttjieber aufrid^ten? i^abt bod)

3)^itleib mit bem ormen ^olfl ,5Der ©laube', fagt einmal 65oet^e,

,ift ein ^äuglic^, l^eimlic^ Ä'apital, tnie eö öffentlidje (Spar- unb ^ilf»«

faffen gibt, ^er ©laubige nimmt fid^ feine 3i"f^" ^^^ 'iiiütn felbft.'

^aU 3J^itIeib mit bem ^olfe, beffen innerfte^ Seben üon biefem

itopital ^e^rtl

5lm tt)iberlic^ften aber tüerben un§ jene, ttjetdje an ber ^elbenjeit

t)on tono 9 unb i^ren großen SJiönnern §u nörgeln unb ju fritteln

fic^ unterfangen. Satiern unb granjofen, fagen fie un§, ioaren bie

tt)o§ItüoIIenbften unb unfd^ulbigften 3Jienfd^en öon ber SäJelt, bie gar

nidjtg anbereS njotiten alg Sic^t bringen in bie Stiroler ginfterni^,

um ba^ fd^tuere ^od) ber gierardjie unb be§ Obffurantigmug non

i^nen ju nehmen, lüonac^ bie ioenigen intelligenten im Sanbe fdjon

13*
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löngft \xd) gefel^nt Ratten. 5lu bie ©teile ber Sf^ofenfranjanbacfjten,

ber glurgänge uff. foUte nun Silbung unb Humanität treten. 3Bir

muffen biefeg glauben, benn ein ®efc^id)tfd^reiber öon Stirol l^at eg

ja fo brurfen laffen. ^d) tjaht xiod) bie ©rjäl^Iungen eine§ bat)nfcl^en

^Beamten gehört, ber in jener (5d;reden§äeit ju ©c^tüaj fianbric^ter

tüar; toa^ er ^u berid)ten mugte öon entmei^ten ^irc^en, öon um«

geftürjten 53ilbftödfen, t)on ©elralttaten gegen ^riefter unb grauen,

fpottet jeber Söefrfjreibung. ^a§ alfo tüar ber Slampf für ö^eifteS-

freit)eitl Übrigen^ Ujiffen n^ir e§ ja burc^ taufenb unb taufenb 5(ugen«

jeugen, tvk e§ in unferem eigenen Söa^erlanb gu jener Qtxt beim

^irc^eU' unb ^(ofterfturme juging, xok bie Heiligtümer beraubt, ent-

mei^t, jerfdjiagen, tüa§> ©olbicert ^aite^ üon ben ^n\)tn unter @pott

unb §o^n fortgefdjleppt tüurbe. SDaju !am, ba^ nachweisbar nic^t

tüenige Beamte in Xirol aii^ lauter 2Bol)Ibienerei unb ©eröiliSmug,

tt)ie bie§ immer fo gel^t unb xvxx nod; in neuefter ßeit erfahren ^aben,

tiel l^ärter unb gettjatttötiger öorgingen, aU e§ im Söillen ber ^Regierung

(ag, unb gar mandjer am SSeiS^auptS @c^ule l^ier Gelegenheit fanb,

feinem n^a^ren ^ird^en^affe £uft 5U machen.

S)a^ 5lnbreaS§ofer ein unb \>a^ anbere SJial fdjUjanfenb tt)orb

in feinen ©ntfd^Iüffen , barüber foll \)od) niemanb fic^ ttjunbern.

©rötere aU er, öon ßäfar an bis S^apoleon, ujaren eS in ent*

fdjeibenben 5lugenbliden auc^, unb nid^t umfonft lä^t ber ^ic^ter

jenem burc^ feine greunbe zurufen: Tolle moras!^ 2)a5 er aber

jeitmeilig irrfinnig gemefen, ha^ tüirb biefer ©efc^ic^tfc^reiber Tirols

fd)tt)erlid) bemeifen !önnen; bie Sßorte, bie §ofer unmittelbar t)or

feinem Xobe fprad^, ttjeifen auf eine ganj anbere ©emütSöerfaffung ^in.

©c^mac^ über einen fo entarteten Xiroler, ber bie @l)re feiner SSöter alfo

preisgeben fanni ^a waren eS ganj anbere 3jiänner, meldte beS

(BanbmirtS ©ebeine in äJiantua erl^oben unb nad^ ^nnSbrud brachten,

gan5 anbere SJ^änner, bie i^m in ber §of!ird^e ein lierrlid^eS ^enfmal

errichteten, unb ganj anberS badjte ber, ber gefungen:

©rofeer Sl'aifer,

D aJJafimilian, bu ^elb unb Söeifer,

2)en id) im ®eift f)ier me^n unb malten fel^e,

2)u fü^Ift geehrt bid} bnvd) be§ SSauern 9?ä^e

Unb reid)ft an§ beinern feften (Sifengitter

5)ie ^anb ^nm S)rucf bem ebenbürt'gen Diitter.

f^ort mit bem Sd)n)anfenl
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SSenn gegen ha^ @nbe and) unreine ©reniente bem Ä'ampfe ber

Stiroler fid^ ongefd^Ioffen ^oben, tüer tüiü barum bie glorretd^e ©r-

l^ebung {djelten? ^eine (Sac^e tvax geredeter aB ber 5(ufftanb ber

©panier gegen Sf^aporeon, ber ©ried^en gegen ha^ ^^od) ber Slürfen;

nnb njie öiele unreine Elemente fiatten \\d) bemfelben beigemifd^tl

@o gefd^ie^t e§ ja immer, wo groge S3ett)egungen ftattfinben unb

ha^ SSoI! in feinen liefen aufgenjü^It tuirb.

VII.

93ei aEer SSerfrf)iebenf)eit ber ^Ibftommung ift eine§ boc^ bem

Sliroler SSotfe gemeinsam : fein jälje^ geftljalten an ber ©itte unb

bem Glauben feiner Später. Unb bieg mug unö tri)ften, U)enn toir

ber öieten ©türme gebenfen, bie gerabe in unferem Qö^rfjunbert über

Xirol ba^ingegangen, ber öielen (Sblen, bie nun bie @rbe becft. ©g
trat mir bie§ red^t lebenbig öor bie ©eele, alö id^ l^ocfj im ©ebirge

am gefte 3J?oriä ©eburt bie £eute au§ ber ^irc^e fommen fa^ ; mit

einemmal n^ar ber gan^e 5lird^^of öoH betenber 9Jienfcf;en. @§ tüar

faft bie gan^e (SJemeinbe, bie ^ier i^ren jttjeiten ©ottelbienft f)ielt.

5ln jebem @robe ftanb Ujenigfteng einer, oft UJaren e§ jtrei unb

mehrere, bie ba ber §ingefd)iebenen gebadeten, ^a tritt bonn bie

3bee ber ©emeinfc^aft ber ^eiligen redjt anfdjaulic^ in ifjrer ganzen

©rl^abenl^eit öor un§ ^in. Irinnen in ber 5lirdje thront ßf)riftug,

unfer ©rlöfer unb 9^ic^ter, um i^n ber §immel unb feine §ei(igen;

auf bem ©otte^oder, gan^ na^e bei i^m, liegen bie «Heimgegangenen,

bie in ®(ouben unb Siebe gefdiieben, bie leibenbe ^irc^e. 2)arum

fte^t auf i^ren (JJröbern ha^ 3^^^^" ^^^ 5lreu^e§, ba§ fie mit fterbenber

|)anb umfogt, bo§ i^re §offnung njar im Seben unb im ^obe. Unb
innen unb äugen bie gan^e ©emeinbe ber ftreitenben Ä'iri^e, bie noc^

auf @rben ttjadt. Seim SBeggeljen befprengen fie bie ©ruber mit

S53eil)tt)affer; ift ja bod^ jeber tropfen, tt)eit üon ber Äird^e, tüeil

in (J^rifti 9^amen unb in Äraft feiner SSerbienfte gett^ei^t, getüiffer«

magen ein Xropfen feinet ^eiligen S3Iuteg, \)a^ er für un^ öergoffen,

ba§ er mit bem ganzen ^d)a1^ feiner ©naben, bem unenblid^en ^rei§

feinet bittern 2eiben§ unb (Sterbend ber ^irc^e ju unferem §ei(e über-

geben l^at. Unb mt %an fliegt e§ batjin über bie ©eelen, über

unfere ©eelen unb über bie 8eelen ber §ingefc^iebenen, unb eint

un§ fo unter un§ in Siebe burd^ bie Siebe ju i^m. 2)arum gage

ic^ nid^t für biefeg SSoI!, tt)enn id^ in bie ä^^funft blide. SSieleg
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^ai [\d) U)oIj( in ^trol qeönbert, feit xd) in ben brcißitjcr :J^^Qf)ren

/;um erftcnmot biefeS £anb betrat; öiel 2Baf{er ift ben ^i^n unb bie

(Stfd) I)tnabßef(ojfen, niel^r al§ eine Generation ift tiorübenjegangen,

nnb bie 3D^enfcf)en, wddje je^t am guge be^ ^Brenner ober be^ ^Irl«

berg ober be§ Orticr tuof)ncn, finb anbere getüorben, nnb anrf) im

^cnfen nnb Sieben in mancfjer Söejiefjnng anbere. 5(ber bocf) fiird^te

\d) nicfjt für biefc^ SSoI!.

©0 Diele jtirofer grennbe t)on ^eröorragenber Söebentnng, l)od)'

geacfjtct im Sanbe nnb tief in feine @efd)irfe eingreifenb burcfj SSort

nnb Zat, finb nidjt mel^r. S3eba SBeber ift ba^ingegangen, fein

5(mt§genoffe 9t uf in atfd)a ift aud) löngft geftorben; ber ünblid^

beitere $in§ ßingerle Tjat fie beibe überlebt, aber 5nle(3t ^at andj

er ber ©terblic^fcit ben Tribut ge^o^It. ^er gelehrte, UJÜrbeüoße

nnb ^od}t)erei^rte 93ifdjof @ äff er, fein Sf^ad^folger 3- ^- Sei^,

^ompropft ®aj3ner, SO^änner, bie mir fo öiele Siebe erttjiefen

[jatten, finb in^3 @rab gcfunfen. ^rofeffor ©eiffemann, ben

be^enben ^ergfteiger, I)ot ein plij^Iid^er Xob überrafd)t; ebenfo ben

Dortrefflidjen P. Hngnftin 8 d) er er on§ bem S3enebiftinerftift jn

giec^t, ben ^eran^geber cine§ and) in ^entfc^Ianb gefd^ä^ten ^omi-

letifdjen 2öer!e§; üon ben ^rofefforen ber tl^eologifdjen gafultät in

gnn^brnd finb P. SBenig, ^li^Ö^^f^""/ SBiefer üor ber Qe'ii

in§ ®rab geftiegen. S5om guge beg ^atfdjer ^ofelg, ben Brenner

t)inanf nnb bi§ SSrIjen ^inab ift fanm nodj ein Sßibbnm, \)a§ feinen

33en)oI)ner in ben legten ^a^x^et)xikn md)t gertjed^felt ^at, ebenfo Don

ber äl^ü^Ibadjer ^(anfe bi§ fjinanf sum Urfprnng ber Ütienj nnb

nad; Slmpe^jo hinein. Unb erft in ben äJtenbüantenflöftern, bei ben

ebeln, unterrid^teten nnb bod^ fo befd;eibenen granji^fonern nnb ^a«

pn^inern, wie l)at \)a ber ^ob reid^e (Srnte gehalten I P. 9J?ar!u^

}^\l So^en, ber Orientatift unb Ä'enner Don mei^r aU jtnan^ig ©prad^en,

P. ^ofne, ber fenrige ^rebiger in 33o5en, P. Wa^, lt. (Sd^ulrot

nnb SDireftor be^ @t)mnafinmg 5n §all, P. X^omag, ber fein-

finnige fiehor nnb $roDin,^ioI ber ^tapuginer ju 9Jteran: alle finb

fie in ber (Smigfeit. ^rofeffor SUioriggl ift tot, ben jur geit be§

93ürgernunifterinm§ bie Sfiegierung a(§ 5lgitator o^ne jebe ^enfion

feinet 5lmteö entfe^t fjatte; i^m gegenüber Jünrbe Don ben amtlidjen

©teilen nid;t einmal meljr bo§ Briefgeheimnis beobachtet. $rofeffor

©renter, ber Diel Derel^rte nnb Diel gesagte, bnrc^ longe ^al)xt

SSerteibiger ber ^^d)k beö SanbeS im W\d)^xak, ift nadj längerem
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©iec^lum geftorBen. ^ie tDol^rl^aft abclißen 9JJänner bt ^^^quH in

Faltern, ©ioöanelli in ^nnöbnid finb gleic^foüg baljingegancien.

§(uc^ bie Kämpfer öoit 5(nno 9, ber e^rtuürbtge 3)e!an '^nt)ic üon

©d^ttja^, ber ehemalige Sanbrid^ter ü. $e^er in ^i^n^^^'i^c!, biefeS

SJiufter eine§ trenen, ^aifer nnb Sanb erge6enen ^Beamten, finb ein-

gegangen in bie emige ^f^u^e. Xirol^ befte TlaUx liegen im ©rabe:

ber ünblic^ fromme 5 ^^6/ beffen (Stubio icf; fd^on in Ü^om nnb

fpäter in Sregen^ befncf;t I}atte, anf beffen SJiarienbilbern ein gand^

t)on grömmigfeit liegt, wa^ an Jiefofe erinnert, ^}§lQttner mit feinen

mn^felfräftigen (Seftalten, .^eHweger, ber bie ^irc^e jn Srnnecf,

SJiaber, ber jene öon (Steinad) au^gefc^mücft — boc^ u^er gäfjlt

bie Xoten alle? S3ei aKebem fürchte ic^ für bie 3ii'fii"ft ^itoI§

nidjt; benn ein SSoIf, ha^ fo feiner ^otcn gebcnft, !ann nid;t Icidjt

öon i^rem S3raud^ nnb ©lauben abfallen. 2)ie 3J?cnfdjen geljen vorüber

nnb bie Ijoi^en gidjten bred^en, aber ber SKalb bleibt, nnb neue S3änme

Jüad^fen anf bem olten Soben l^eran; bie 9tadj!ommen mögen fort»

fe^en, tt)a§ i^re SSäter gejd^affen.

Sßenn ic^ fo bei meinen einfamen Sßanbernngen bnrc^ bie ^äler

Stirolg ^otenfdjau l^ielt, ha tvaxh eö mir, alg n:)anberte idj jmifdjcn

©räbern. ®a fonnte ic^ 2BaItf;er§ SBorte auf mic^ onn^enben:

tre^l tüoi^iu t)er[d)rt)unbcit finb ottc meine ^a^rc?
Öob' id) öerträumt mein Seben, ober ift c§ ttjaf)r?

Söo§ id) je tüäf)ntc, bofe c§ rva^ loäre, tvav baä nid)t?

^dj l)(ibe rt)o!)l gefd)lafcn, unb nun luciü id)'^ nic^t.

SRim bin id) anfflciüad)et, unb mir ift nnbcfannt,

2ßa§ mir ,^uüor mar funbin al^ mie bk .»panb ber §anb.
SSemt nid)t ba§ SBaffer flöffe, fo mic eö meilanb floB,

@o glaubete ic^ mQf)rlid), mein trauern märe gro^.

2iBic bcnV id) bod) an mand)cn gar monnintid)en iaq,

S)o§ ift mir aU verronnen mic in boiS SOZccr ber 6(^fan.

Sntmerbar, o me^!

VIII.

SDa§ ^enfmal biefeS SDid^terg t;aben fie in biefcn Xngen unter

großen geierrid)!eiten nnb t)or öielen ©äften, bie au§ aüen teilen

^entfc^Ianb^ unb Slirolg ^erbeigeftrijmt toaren, in ^öo^en aufgerichtet.

SBir SBürjbnrger, in bereu ©tabt er md) allgemeiner 5lnna^me fein

®rab i)at, ttJoHen feine ©eburt^ftätte gerne ben Xirolern gönnen,

tt)ien)o]^l anbere feine Xiroler 5lbftommung beftreiten. ^n ber 'Kultur-

fampfperiobe fonnten n^ir eg in ^eutfd^Ianb ^önfig erleben, ba^ in
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populär-tüiffenfc^aftlidjen ^ßortrögeu iinb Sieben bc§ ^ic^terS fc^arfe

©tropfen gegen ben $Qpft Befonber§ betont irnrben. 2)a6 er in

feinen jnngen S^^ren al§ Slnl^änger ber ^ol^enftaufen — I)Qtte er

bod) öon i^nen ein fleineS 2e(;en erhalten — nnbiUig nnb, üon ein«

feitigem Patriotismus Befangen, f)art über ben $apft urteilte, faint

uns nidjt munbernel^men. ,0 n^el^, ber $apft ift gu jung; ^i(f, .gerre,

beiner G^riften^eitl' fprad^ er; unb bod) njar biefer ju junge ^apft

fein anberer als ber gro^e ^""o^enj III. 2)er SSiberftreit jn^ifd^en

^apft unb Slaifer l^atte manche ©emüter öertnirrt unb i^nen ben

flaren S3Iirf getrübt; bem ^idjter mit feiner reid^en ^^antafie ttjollen

U)ir eS am raenigften ^od) anrechnen, jumal ha ein tief religiöfer

@inn unb ein fcfter !at(;olifdjer ©taube ben ©runbton feiner Siebe

c

bilbet. ,^ae ©runble^ren beS ($^riftentumS^ fagt SBilljelm 2öil.

mannS, ,!ommen bei 2öaltf)er öor. ©r befennt bie ^reieinig!eit

beS t)o^e\\, fjeiligcn, ettjigen ©otteS. . . . Sieben bem breieinigen ®ot:

tljront im ^immel bie :3ungfrau SD^aria, „bin reine, füe^e SJ^aget",

„bin ^ünegin ob allen groumen", bie ®ott felbft fic^ jur SJ^uttet

erforen Ijat ^\)xt jungfräuliche ©eburt wirb als baS größte ber

Sßunber gepriefen, fte ift „ÜJ^aget unb 3Jiuoter". . . . 9?acl^bem er

ber ©efellfdjaft Dier^ig 3al}re unb noc^ länger mit feinem ©efange

gebient l^aik, fang er fic^ felbft fein 9fiequiem. ®ie 5Infc^auung beS

imittelalterS: ^IHeS ift eitell bilbet ben ©runbaüorb. ^ie irbifdje

Suft ift ber ©eele Seib, ber ©eift fe^nt fid;, auS feinem Werfer befreit

jn loerben; bie 9J?a]^nung an baS fc^redlic^e Dies irae, dies illa,

solvet saeclum in favilla fc^lie^t baS Sieb:

Din jamertac wil schiere komen
Und brennet dich darumbe jedoch.'

9^odj erinnere id) mid; n^eljmütig an einen ließen, fonnigen ^erbft-

nadjmittag, ta \d) mit einem nun fc^on geftorbenen greunbe an ber

SSogeltneibe bei Sa^en öorübertoanberte. 9^odj l)atte man bem

,0ofenäre' feine 2)en!tafel bort angebradjt; erft gran^ ^^feiffer

fpradj in feiner Sßorrebe ju SBaltl^erS ®ebid;ten fid) für Slirol olS

beffen $eimat auS, nal^m aber einen ganj unridjtigen Drt bafür an

(bei XelfeS in ber ©emeinbe (Sterling), ^m ^farr^ofe gu Sa^en

tnurbe Pfeiffers SSorrebe befproc^en. ^er bamalige Pfarrer ^aller,

je^t Sßei^bifc^of in ©algburg \ unb feine §ilfspriefter mußten unfd^ttjer

t 5. 5lprir 1900 thb. al§ er^bifc^of imb ^axbiml
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auf bie gan^ nol^en SSogellüeiber^öfe im fiatiener 9fiieb tJerfallen ; ta

fanbeit fie oüe§ nod) üiel jutreffenber al§ bag, tüaö Pfeiffer betrogen

^atte, fic^ für Xirot QU^aufpred^en. @d^on im ^a^re 1867 ^ottc

ein 5lrtifel im ,^iroIer SSoIf^blott' auf alle biefe fünfte aufmer!fom

gemadjt ^. dlod) waren bamalö üou ben geftgeuoffen au§ 92orb unb

©üb feiue '3it\)en gehalten tüorbeu, aber bie Säd^e raufc^teu, bie

©ouue trarf i^r golbeue^ 2id)t auf ba^ gäu^cfjen im Sat)euer 9ftieb,

bie Süfte traren fo reiu, ber §immel fo flar. 6^ ift ebeu faum

ein Ort fo geeignet, ung in ha^ 9JiitteIaIter ^urücf^uüerfe^en, al§

biefer ^ier, n^o ringsum ©d^Iöffer unb gebrodjene Söurgen fielen unb

iüir auf ber geerftrage tüanbern, auf n)elcfjer bie ^reu^fa^rer nacf)

igtalien unb bem ^eiligen Sanbe gebogen finb.

5lm 3. Dhober 1874 n)urbe bafelbft in ©egenmart einer großen

S^erfammlung eine ©ebenftafel angebra(^t mit ber Überfc^rift:

2;em 5Inben!eu SBalt^er^ öon ber SSocjcItrcibe,

,(5rt)er beg üeröaesc, ber tact mir leibe.*

|)ugo öon Xrimbern.

^ag S3runnenmonument, ha^ am 15. September 1889 ^u feinem

©ebäd^tuiö in S3o3en erricf)tet tuurbe, trägt ha^ ©tanbbilb beö ^idjterö

an§ meinem Sliroler 2Jiarmor, 3,3 m I;oi^. ^n ber Iin!en §anb
f)ält er bie Riebet, auf i^r ruf^t bie redjte; an ber (Seite trägt er ba^

©d^mert; ein reidjer 9J^antel luallt über feine ©eftalt, ein S3irett

bedt ha^ lodige §aupt. Sßiele ^eben mürben babei gef^alten, gute unb

miuber gute, mt bieg eben bei foldjen Gelegenheiten ju get)en pflegt.

IX.

^n bemfelben 2J^ouat (September l^at aud) ber SD e u t f dj e unb ft e r»

reidjifc^e 5(lpcnöerein in SBojen feine jmölfte ©eneralüerfamm*

lung abgehalten, ^d) erinnere mic^ rec^t gut, tüie ber größte Xeil

beg ^lerug in ^irol bemfelben nidjt§ treniger alg frcunblic^ gegen«

überftanb, unb biefen ber tuadjfenbe gu^ug feiner 9JZitglieber mit

fci^tt)eren Söeforgniffen erfüllte. 124 ©eftionen gehören i^m je^t an,

^ S3gl. P. ^atri^i ^liij^oletti, 2SQltl)er üoit ber SSogelmeibe iinb ber

Snnerüogelireiberijof oberl)Qlb Ifaufen in Xirol (^rogromm beä Obcrgt)mna=

fiumö ber S-ron^i^faner gu S3oäen t)om ^o^re 1889). (Bd)on im ^alfxe 1879
^otte berfelbe befd)eibene Crbcn^mann eine 5Irbeit t)erüffentlid)t mit ber Itber«

fctirift: ,Sft SSoIttjer ein 2:irorer?' 2öir fonftatieren mit befonberer 93efriebi'

gung, bofe bie j^ur geier biefeg SQt)re^ (1889) ausgegebene f^eftfcfirift biefer

Slrbeit befonber^ gebarf)t unb fie ,bQ^nbrc(^enb* genannt f)at.
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bie .vifammen 25000 9Jiit(](ieber ^äf)[en. @^ ift bie§ eine ^atfac^e,

bie bem 5Upenfreunbe ©riinb ^it grof^er 33efrtebißun(] bietet; ignorieren

laffen \xd) biefe 5J)inge nicfjt mef^r; n^ie {oll nun ber \ml)xc greunb
Stiro(§ fte anffofjen?

Slirol läßt ficfj nun einmal nicf;t niet}r in ber SBeife obfc^rießen,

tüie e§ t)or fünfzig unb niel)r ^o^jten tuar. ©§ finb üiete (Singang^tore,

burd) tnelc^e bie gremben non S^orb, Oft unb SBeft einftrömen ; bie

S3erge fc^eiben ba§> 2an\> nicfjt metjr üon ben ^remben, fie finb el^er

^Injiel^ung^punfte für öiete Xonfenbe genjorben. ^an! ben berbefferten

SBegcn, befonberö ben (Sifenbaljuen, bie ha^ fReifen fo njo^tfeil unb

bequem machen, ber öon ^aljx gu ^^a^x fid) fteigernben Sf^eifeluft,

nieUeidjt and) ber äRobe: mit Eintritt bc§ @ommer§ leeren fic^ bie

8täbte, unb burc^ alle STäler unb über alle Serge ^tirolS flutet eine

$8ül!ertüanberung baljin. Wii ©djmerg fieljt ber Sllttiroler öon 5JoI)r

3U 3a^r immer gri)|3ere Xouriftenfdjn^ärme in ha§> £anb einfallen,

bebenflic^ fa^en tüir üiele ha§ §oupt fdjüttcln. SCßir fönnen iljuen

nidjt ganj unredjt geben, bo befonbcr» ^u 5Infang gar maud;cr au§

biefer (Sdjar burc^ 9fJebe unb Zat bem frommen SSoÜe Srgernil gab.

^od) ba§ ift je^t um öieleg beffer geu^orben. SD^an fam nadj unb

nac^ 5ur ©infic^t, baf3 e§ nod) etrt)o§ §ö^ere§ gibt, ttjofür ein SSoIf

fidj begeiftern !ann, a(§ ignbuftrie, ©pinnereien unb (Sifenl^ämmer.

Söereitg fängt man an, nic^t bloß bie religiöfen ©efü^Ie be§ SSoIfeS

^u fdjonen, man fjat fic^ öielerort^ mit ben ^rieftern, an benen ber

^crgfej ^umeilen feinen Sßi^ ju üben fic^ erlaubte, ing (Sinüerne^men

gefegt, ha ber S3erein in i^nen einen fe^r mid^tigen gaftor erfannte,

mit bem er notlueubig ^u red^nen l^at. 5luc^ bie§ l)ai ber ^ad)t

eine beffere SSenbung gegeben, bog bie S3ergfa^rten nid;t mei^r blo^

al§ (Sport für 5laufmann§le^rlinge, (Stubenten unb emanzipierte

SBeiber betrachtet n^erben, fonbern Ijö^ere 5(ufgaben fidj gefegt Ijoben.

Sßie ein Wid in bie öon ben SSereinen auggegebenen ^citfc^riften

unb in hk alpiniftifdje Literatur überl)aupt bartut, l^aben fie eine

tüiffenfc^aftlidje S3ebeutung geujonnen, fo bog fonfeffionelle §e^ereien

unb poIitif(^e ^tenben^en bem gmede gemäfe (jier Feinen Dlaum l^aben.

(So ift e§ benu ge!ommen, ha^ bie STiroIer bem 35ereine je^t me^r

ft)mpat^ifc^ gegenüberfte^en. ^riefter finb felbft 9J^itgIieber besfefben

geworben, förbern feine Unternel^mungen burdj "^at unb Zai unb

bieten bem SBanberer im einfamen Gebirge eine gaftlidje Stätte. (So

bilben fie ein freunblic^e^ 33anb gmifdjen ben S3ergfaljrern unb bem
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SSoIfe, bo§ iljnen tJertraiieit^üoIIer entgegenfommt, lüenn e§ feine ro^en,

ungläubigen ©pötter in i^nen 5U fürdjten Ijot. 3^ ^^ eigenen :3nter'

effc tüirb ber Hlpinift ben religiöfen ©inn be§ SSo(!e§ nicf;t BIo§

fd^onen, fonbern al§ ein foftbareg ®ut Ijoi^^olten. S)enn biejer

, bigotte' STiroIer tnirb nacf) artem S3raucf) ^cr^üc^ ben gremben Quf«

nehmen unb i^n nic^t al§ ein Objeft betrachten, bo0 man, tt)ie e§

eben anber^tüo ^uge^t, fot)ieI aB möglicfj au^pbeuten fuc^t. ^em
Stiroler üon aftem ©c^rot unb ^oxn fann ber Sf^eifenbe auf gefä^r«

licfjer SBanberung burc^ einfame ^äler, auf fdinjinbelnbem ©teg feine

^ahc unb fein £eben o^ne S3eforgni§ anüertrauen.

2öa§ ben ^llpenöerein augcrbem beim 5ireru§ empfal)!, war feine

gürforge ^unäcfift für feine eigenen Qwede, bie aber hod) jum SBo^te

be§ Sanbeg gereichten. (Sr f)ai bebeutenbe ©ummen gefpenbet ^^ur 5(uf'

forftung entmatbeter gläcfjen, ^um S3au öou ^alfperren unb 2)ämmen

QU SBilbbäcfjen, ju §üttenbauten, 3ur gerfteHung oon Sßegen uff.;

er ift bei grogen Sanbe^falamitäten, namentticfj bei Übcrfc^tDemmungen,

l^itfreid^ beigefprungen. @§ ift ein fdjöneg SSort, ha^ anlä^üc^

ber feurigen ©eneralöerfammlung be§ SSereinS ber ,53urggrüffer*

feinen Sanböleuten jurief:

,5ln euc^, SSirte im Sanbe, rid^ten toir ein greunbeötüort : ©orget

für ben guten S^luf ber 33ieber!eit unb ®aft(icf)!eit, ben eure S3or-

fo^ren gegrünbet ^aben; empfanget aucf) ifjr tt)ie bie ^^orfa^ren alle

^remben nic^t allein in ^lusfid^t auf SSerbienft, fonbern mit jener

natürlichen gi^eube ber ©aftlidjfeit, üon ber Xouriften unb ©c^rift»

fteßer oft fo ^tü^renbeg ju er^ti^len uju^ten. (Srinnert eud) an eure

berühmten ©tanbc^genoffen, an SlnbreaS §ofer, ©ifenfteden, 5lfd)»

bad^er, ©traubinger, ^eter SD^aicr, ©iegmair unb fo öiele anbcre

!ern!atl)olifc^e Patrioten, tuie fie !aum ein anbereg Sanb auf^uireifen

Ijat. ©nte^rt eudj nic^t baburd^, ba^ \i)x aU fat^olifdje tiroler jebe

d^riftlid^e 3^^*^"^9 ou§ purer gruublofer gurc^t t)on bcmfelbcn §aufe

fernl^oltct, in n)eldjem eure S3orfaI)ren feit ^o^^lj^inberten c^riftlic^en

©eift unb ©ittc fo eifrig pflegten. :3^r Sauern, begegnet ben

gremben, befonberg ben Hlpenöerein^mitgliebern, mit ed;t tirolifdjer

©erab^eit, §er^lid^!eit, @l)rlidj!eit. Qdq^t eudj aber aud) immer
als überjeugungStreue Äatljolifen, nid)t aufbringlid^, aber audj nid)t

eure 3^eligion öerräterifc^ preiSgebenb. 9^ie foH ber grembc bei bem
Stiroler burd) fc^nöben ©igennu^ ober gar burd; Seutelfc^neiberei

enttöufc^t njerben.*
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©inen bunfeln ^un!t mitten in biefer freiinblldjeu 5(ugftc^t bilbet

ba^ i^nf)xex\vt'\cn. 5lud^ bie^mol !^abe icf; mid) mit einem be»

tagten Zuraten einge^enb barüber nnter^otten. SDie ©eiftlicfjen am
gnge be^ S^ligi unb ^ilotn^ in ber ©d^tüeig f)abtn barnm bie bort

gebauten 3o^)nrabba^nen freubig begrübt. SSo^I fliegt nun treniger

55erbienft in bie umliegenben Ortfdjaften, ober bie öieten güt)rer,

Präger uff. mußten nun nac^ einem anbern ©rrtierb \id) umfe{)en

unb fonnten nid)t me^r bie longen Xage in ben 2ßirt§f)äufern l^erum»

lungern. @ie fuc^ten unb fanben and) einen befferen. Slfjuti^ tvax

e§ ja audj in SDeutfc^Ianb Dor einem 9}ienfdjenoIter ergangen, aU
bie ©ifenba^n öon SD^ünd^en nadj gran!furt burdj ben @peffart er*

öffnet tüurbe. 5(nfang§ öerloren öiele babei, ba ber SSerbienft für

SSirie, gu^rfeute, ^utfc^er iregfief; boc^ e§ tüor bieg nur eine ^rifi§,

bie längft überftanben ift. ^ie 2nitz bringen nid^t meljr einen

großen 2;eit be§ 3ol^re§ au§tüärt§ gu, fie bouen i()re gelber bcffer,

leben regelmäßiger unb nüdjterner, unb fo I)at fid^ ber Sßoljlftanb

e^er geI}oben al§ geminbert.

^a§ gül^rennefen in Xirol unb in ber (Sdjttjeij F)at für ben

einzelnen brei große ©efaljren. Oft finb nämlid) bie 5lnftrengungen

beg gü^rerg gong oußerorbentlic^ groß, gumol menn er oud) bo§

©epöd ber ©ergfo^rer, mond^mol mit Übergen)ic^t, über bie ,3öd^er'

gu trogen ^ot. ©rmübet, erfd^öpft nodj $aufe gurürfgefe^rt, tut er

leidjt im Strun! be§ @uten gu öiel; er pflegt ber Sflu^e, ujoS oH«

mäf)Iid^ in 2J?üßiggong ouSortet, inenn i^u nid;t ein onberer ^ourift

gu erneuter 2;ötig!eit oufforbert. ^ie ^öegol^Iung ift gut unb barum

lodenb, unb fo gewinnt ber gü^rerberuf für i^n einen befonbern

3ieig. (Sr entn:)i3^nt fi(^ me[)r unb mei^r ber georbneten 5Irbeit, bie

iljm einen ougenbridüdfj geringen, ober fiebern ©eminn bringt, njöl^renb

bog tpol^l nidjt leidet, ober fc^ned on ben STouriften üerbiente ©elb

f)äufig ebenfo \d)iKÜ ttjieber öerlebt ttjirb.

SDie gleite ©efol^r ift bie allmöf)lid)e ©rfoltung be§ firdjiidjen

Sebeng. Tlandjc Xouriften mö^Ien gerobe bie ©onn* unb gefttoge

ju il^ren Unternehmungen; ber orme gü^rer I;ot nid^t ben SJ^ut,

borouf ^ingumeifen, boß bie ^irc^e ben ;^^rigen bog 5(n^ören ber

^eiligen SJ^effe §ur ^flic^t mod^t; ja mon l^ot fogor in mond^en

liberalen flottem einige berfelben getobelt, meil fie nid^t am ©onn*

tog in ben S3ergen bleiben n)onten of)ne ©ottegbienft. 5lußerbem

lodt i^n bog @elb ; im Sßinter, benft er, !onn er jo bog ^erföumte
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tüteber einbringen. @o tüirb er nad^ unb nad^ Iqu im ©otte^bienft

unb ÖJebet, unb ber religiöfe @inn erftirbt mel^r unb mel^r.

^ie britte unb größte ©efafjr für ben armen 5ü()rer bilben bie

SBeifpiele unb ©efpräd^e fo mand^er öergfal^rer. ^Qg ^rembe l^at

o^nel^in eigenen Sf^ei^; für 93^enfc^en, bie nie über i^re S3erge l^inau^«

gefommen finb, unb nja§ fie reben, bünft manchem beffer qI§ bie

^rebigt feineS Zuraten, aud^ n)enn fie i^n überbieS nic^t nod^ mal^nen,

bem ,^faffen* fein ©el^ör ju geben. 9J?enfd)en öon ^albbilbung

gibt e§ ja in jebem ©tanbe, gemeine unb irreligiöfe Sf^oturen lieben

e§, überaß i^re ©emein^eit anzubringen, unb fie fuc^en gerne bie

©elegenl^eit auf, burd^ allerlei ^nefboten ba§ ürd^Iidje Seben unb ben

@(auben überhaupt läc^erlic^ ju machen. @o träufelt ba^ @ift beg Un»

glaubend unb 3tt)eifel§ tropfenmeife in bie @eele be^ gü^rer^, unb biefe

ift bereite angefreffen, e^e nur ber ©eelforger ^unbe baüon empfängt.

©0 fa^ id) üor einigen iga^ren im ©ebirge ben ©rabftein be§

5Sorftanbe§ eineö ehemaligen ©tifteg; gu feinen gügen faß eine ©e»

ftalt, bie eine ©djriftrolle l)iert. (S§ tuar biefe ^arfteöung offenbar

eine Erinnerung an ha^ Liber scriptus profereturi. ^er güf^rer

aber, ber in feinem S3udje überfließenbe^ Sob üon f;odj unb niebrig

aufmeifen fonnte, belehrte mid^, biefe^ fei ber gofnarr beg ^rälaten,

beffen S3i(b man jugleid^ mit bem feinet §errn ^ier, in ©tein ge-

meißelt, bargefteHt t)üht I Offenbar ^atte er biefe geiftreic^e ^Deutung

öon einem unttjiffenben unb bog^aften ^ouriften gehört.

Einmal ging ic^ ^oc^ im ©ebirge — eö tt)ar ©onntag mittag^ —
an einem 23auern^aufe üorüber; mein S3eg(eiter trat einen 5(ugenblid

ein, um bie fdjönen Stumen an ben genftern nä^er anjufefjen, id^ tvav

außen ftel)en geblieben, ^er Sauer faß gerabe am 2ifd^ bei ^ni)beln

unb ©efelc^tem ; al§ ber greunb lieber ^erauötrat, ging er ein ©tüd«

d^en mit i^m unb fragte bann, ttjer ber fei, ber braußen n?arte. ^(§

er meinen 92amen§örte, antmortete er: ,j£)en fenne ic§, öon bem fjahe

\d) ein S3uc§ gelefen.* SBie !am benn ber Sauer baju, 4000 guß
(1200 m) über bem SJieere folc^e Sucher ju lefen? (Sein SSerfeI)r mit

gremben ^atte i^n me^r al§ gut tüar ,aufgeflärt' ;
gemedften ©eifteö,

tüie er tüar, ^atte er felbft über bie beutfdjen ^laffifer fid) ^er*

gemad^t. ^er UJÜrbige (Seelforger fal; bie ©efa^r unb iuie§ ilju audj

auf anbere Süd;er l^in, jur Sele^rung unb Sefeftigung im ©fauben.

' ,Unb bog 95ud) tüirb aufgefd)lagen.*
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SBer !ann ober bel^aupten, QÜe Zuraten feien fo beforgt, tpie

biefer tuar, uub lüären fte e§ quc^, olle 33auern feien fo eifrig im

ilefen beleijtenber SBüc^er ? Seidjt finbet ber greifet (Eingang in bie

@eele, benn er f)Qt an ben menfdjtic^en Seibenfdjaften einen mädjtigen

S3nnbe§genoffen ; aber um bie Sßal^r^eit ju erfennen, bo^u brandet

e^ ernfte^ 9^acl^ben!en, ein unbefangene^ öJemüt unb t)or allem guten

SBiUen. ©oet^e unb gidjte l^aben redjt, U)enn fie fagen, bo^ bie

Überzeugung nidjt fotnol)! tion ber (5infid)t al^ Dom Sßiüen ob^ängt

3nt SBiffen tnie im §anbeln entfd;eibet, tva^ unferer dlatnx entfpric^l

ober il^r Joiberfpridjt.

3c^ f)abt eben t)on ben ©efo^ren gefprocfien, bie bcm gül^rer in

feinem Berufe bro^en; jener für fieben unb ©efunb^eit l)aht idj

nid^t gebadet, ha ber 5((pent)erein felbft immer entfdjiebener fidj bem

ungefunben (Sport ber 93ergfteiger entgegenfteHt, ber bei mandjen jur

SJianie geworben ift. (£r marnt t)or Unternel)mungen bei jnjeifel«

^aftem SßSetter; auf lebensgefährlichen Xouren foH überhaupt fem

gü^rer ben Stodfütjuen begleiten bürfen. SBerben ja bod^ berartige

S3raöourftüde oft öon fold^en unternommen, tneldje ben nötigen $ln«

ftrengungen nid)t gen?ad;fen finb, xva§> §ur ^olge \)at, baj3 ber fiilfe«

leiftenbe gü^rer felbft ben größten @efal)ren fidj ausfegen muß. S"
le^teren Qaliren finb biefe tollfü^nen ^öergbefteigungen immer l)äufiger

geiüorben, Ujoburd^ eben auc^ notmenbig bie UnglüdefäHe fic^ ge«

met;rt ^aben. @§ ift fo oft nid^t ber uerjeil^Iid;e SSiffensbrang,

ber auf gefö^rlidje S3ergtt)ege fü^rt, fonbern nur bie (SiteÜeit unb

^ral^Ifudjt. ^ie fdjönfte 5Iu§fidf)t lodt fie nidjt, n^enn fie nidjt mit

®efa()r öerbunben ift; ben fteilften ^amm auf aufgehauenen (Stufen

l^inauf^uftettern, burdj Kamine fic^ aufwärts ^u minben, auf bem

fdjmalften ©rat über 5lbgrünbe ju gelten, fo unb nur fo wollen fie

^^riump^e feiern. 5(ud^ grauen fud)en je^t i^ren Ü^u^m barin, bie

^öd^ften Serge gu befteigen — unter 6000 gu^ (1800 m), fagte mir

eine, tue fie e§ nic^t—, um bann, Wie ein nüdjterner reformierter ^re«

biger in Sern ganj ridjtig mir bemerfte, ben ganzen Sßinter in ben

(Salons bamit fic^ rühmen ju fönnen. ©in (Sc^riftfteller (jat bie Dielen

Unglüde, bie in neuerer ^di and) bie gü^rer getroffen ^oben, einen

SCob auf bem gelbe ber @^re genannt. Sßir benfen anberS. (£s ift

t)iel e^er bie ^flic^t beS gü^rerS, ben STouriften ju befehlen, als i^nen

5U gel^ordjen unb i^rem wag^alfigen unb eigenfinnigen Sorl^aben

nad^jugeben. SDenn i^re ©efunb^eit unb i^r fieben ift iljm anüertraut.
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Qnx 35erptung aller (JJefa^ren beg Sei6e§ unb ber ©eele für

gül^rer, ^olt unb ^ergfa^rer teilte mir ein Betagter ©eelforger

feine ©ebanfen mit. ©5 foHe ha^ Gebirge in 9^at)on§ eingeteilt,

für jeben berfelben beftimmte Söergfal^rten öon ber Sanbfc^aft felbft

organifiert tnerben; ber mit einer ^arte üerfe^ene grembe finbe bann

überall bie beftimmten Sf^onten üorge^eic^net, SSo^nnng nnb ^^er-

pflegnng nnb bie fidjerften gü^rer. '^ahü tDÜrbe anf bie ©onn*

nnb Sefttage S^lücffici^t genommen, unb burd) bie amtücfj feftgeftellten

Zaiczn fteüten ficfj bie 5lu^fagen für bie 9^eifenben beträd;tlicf; ge-

ringer. 06 feine ^läne au^fü^rbar finb, barüber fte^t mir fein

Urteil 5U. ©o öiel ift jebenfaUg gen^ig: ber grembenftrom, ber öon

3a^r gu ^al^r immer me^r STiroI überflutet, bilbet eine 5^age üon

ber größten SBidjtigfeit nid^t Uo% für ha^ religiö»'fitttidje £eben,

fonbern and) für bie fo^ialen ßi^f^^nbe be^ fianbeö. £)h nic^t bie

©ud^t, fc^nell fid^ ju bereichern, baburd; gemedt unb genäf)rt mirb ?

Dh nid)t Sup§ unb ©enugfuc^t mit all i^ren gofgen einfe^ren in

ha^ e^ebem einfache §au§, unb beffen Söemo^ner bog fdjneö ©e«

monnene ebenfo fc^nell trieber oergeuben? Ob bie alte @t)r(id^feit

unb S3ieber!eit nidjt enblidj bodj ber ©eminnfudjt meid^en muß,

5^iroIer (Sitte unb STiroIer irad;t nic^t jum Scheine trirb, t)iellcid)t

fogar, um ben gremben befto leidster ju überüorteiren ? Ob alle

tt)irflic^ öon biefen gremben^ügen einen S[5orteil ^aben, unb nic^t

bloß bie S3efi^er ber großen ®aftt)i)fe unb @ommerfrifd)en, Ujö^renb

ha^ eigentlid;e SSol! nic^tg, gar nid)t§ babei geminnt, uielmeljr »er*

armt? :3n ber (Sc^meij, namentlid^ im Serner Oberlanb, ift biefe

J^rage bereite beantmortet. 9}^an i)at bort an^geredjnet, mie öiele

SO^illionen anjö^rlid^ burc^ bie gremben in§ Sanb fommen. $lber

man l}at un§ nidjt gefagt, in n)effen ©ädel fie fließen; ^at«

fac^e aber ift, ha^ ba^ S3erner Oberlanb, biefer (Bammelpla^ ber

gremben an^ ber ganzen SBelt, me^r unb me^r üerarmt. —
t^reubig bciüegt ging id) burd) beine Xäler,

©ing id), Xirol, auf beinen ^öf)n um^er,

Uub überaß erblidt' id) ©icgc^mäler,

Unb überall gabft beinern Öott bu Qi)v\

%u ebleö SSoIf, bemal^re beinen Segen,

er bleibe bir burd) &oite^ §ulb ftetö neu.

(£r bleibt bei bir auf alten beinen SBegen,

33leibft hn bei i^m in ©laubc, SDhit unb Xreu'.
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(Snöelbert öon 5lbmont unb ^ante; bie ©teiermar!. — ßinbrurf üon 5lbmont;

grauenberg, Siötelftein, ^niferau. — SSiffen[d)aftI{d^e§ Seben in ber SIbtei.

firdbe unb 93ibliotI)ef ; 2)oppelflöfter imb ^^rauenbilbunq. — 2)ie 9ieli«

quienfc^reine in ber ^luöfteHung ju GJroj; SD^aria Xroft.

L

T\e ortu et fine Imperii Romani ^ l^ei^t bie ©d^rift, tütldjt ber
-^ große ^ht @nge(6ert üon 5Ibmont, ben bie ©efc^idjte sanctitate

et scientia clarus 2 nennt, öor 600 Qa^ren gefc^rieben Ijat. ($r tnar

eg, ber tüoJ)! ^um erftenmol in ^eutfc^Ionb bie ^bee unb $8ebeutung

be§ ^eiligen 9f^ömi[d[jen 9fvei(f)e§ gum ©egenftanbe eingel^enber Söe-

trac^tung gemodjt unb bie ©efd^ic^te feiner ©ntflel^ung, bie öerfd^ie«

benen gaftoren feinet SSad^gtunig, feinen (Sinfluß auf bie ©ittigung

unb bie SJ^ac^tftettung ^eutfc^Ianb^, auf bie ©efc^icfe Italiens, auf

ben @ang ber (Sreigniffe in @uropo, feine ^öegie^ung ber ^irc^e

gegenüber bar^ulegen öerfud^t l^at. (Sr mar e§ and], beffen üarem

fSiidt ber ^iebcrgang biefer großen, eminent l^iftorifdjen gnftitution

nid^t me^r verborgen bleiben fonnte unb ebenbarum aud^ bie brol^enbe

(Srfdjütterung aller SSerl^ättniffe beg öffentlichen SebenS in bem großen

SSöIferbunbe ber ßl)riftenf)eit. ^ie Urfad)e biefer für ^irc^e unb

SBett gleic^ üerl^ängnigöollen Xatfadje l^alte fein forfd)enber ®eift

richtig erfannt unb mit eblem greimute bargelegt, ^er @eban!e ber

Respublica christiana, ber ©emeinfdjaft aller funbamentalen ^btm
unb S3e5iel)ungen ber djriftlic^en ^ölkx, tüeldjer biefe in ber SBelt-

monard)ie be§ römifdjen SlaifertumS jufammenfdjioß unb über ade

©onberintereffen erl;oben ftanb, toie fie in (Bpxadje, (Sitte, 5lbfnnft,

@tamme§eigentümlid)feit gegeben finb, l^atte feine SBur^eln im fieben

ber SJJenfc^en be§ 14. ^o^j^ljunbert^ verloren. SDie D^ationalitaten,

t)orbem burd; ba^ ^aifertum me^r ober weniger eng mit bem ©an^en

' Urfprunq iinb ßnbe be§ 9?ömi[c^en 9teid)C!^.

^ 93erü()nit burd) öeitiqfeit unb 2ßi[fen[d)aft.
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öerbunben, löften fic^ me^r unb mel^r öon biefem unb befc^ritten

i^re eigenen ^al^nen, gran!reic^ unter $^ilipp bem ©c^önen öoran,

fegten \id) i^re eigenen 3^^^^ ^^"6^^ ii"^ f^^^f^ 9^9^" i^"^ ^^^ ^aifer*

tum§ unb ber ^ird;e, tüie benn ja and) in unfern Xagen öon grau!«

reic§ avL^ ha^ 9^ationaIität§prin§ip öon neuem pro!(amiert lüurbe,

ju bem befonbern Qrvtdt, um bie ©inljeit ber ijfterreic^ifc^en aJion«

arc^ie ju fprengen, bie in i^ren öerfd^iebenen ^Sölferfc^aften ein

S^ac^bilb beg alten ^aifertum^ ift. SDie bobtjlonifc^e ©efangenfd^aft

ber ^irc^e ttjarf bereite i^re ©d^atten öoraug.

5Den toefentlic^en 3"^^^^ feiner (Schrift finben tüir bei bem un»

fterblic^en sbic^ter be§ ^aifertumS tüieber. Somo^I in ben begeifterten

Werfen feiner @i)ttli(^en ^omöbie tüie in ben fc^oraftifd^en ^ebu!»

tionen unb bem l^arten Satein feiner 3^^^/ ^^^ ^^^ f^^^ Sucfj De
Monarchia gefc^rieben ift, Ijat SDante ba§ Äaifertum al§ ben §ort

be§ griebeng, bie S^iettung SDeutfdjtanbg unb Qtolieng, bie üon ©ott

t)on 5lnfang an beftimmte unb genjollte SBeltorbnung gefeiert unb

ben bereite begonnenen 5lbfall öon biefer i^m einem ^ogma gleidj

Ijeitigen Qbee oB eine 5luf(e(jnung gegen ©otteg äöiüen unb ^or-

fe^ung gebranbmarh.

(Sollten beibe (Sc^riftfteHer einanber gefannt unb perfönlic^e ^öe«

gie^ungen jlüifdjen iljuen obgeujaltet ^aben? <Sid)er ift e§, ba§ ber

5lbmonter (f 1331), luie er felbft er^äljlt, längere Q6t in $abua
gugebradjt ^at; aud; 2)ante mar bort, njo fein greunb ©iotto bie

greifen in ber ^irc^e ber SJ^abouna bell' 5(rena malte. Sßenn jene

SJieinung ber 2)anteforfdjer bie richtigere ift, meiere bie 5Ibfaffung

be§ S3udjeg De Monarchia in bie fpätere Seben^äeit beg 2)ici^terg

fegt, öieÜeid^t in bie Qdt ber 9iomfai;rt ^taifer §einric§g be» Sügel«

bürgert, fo bürfteu bie auffatlenben Ssßerülirunggpunfte beiber 2öerfe

i^re @r!(ärung finben. Übrigen^ non nostrum tantas coniponere

lites^. (Sg gibt 3^een, bie in einer SÖieltperiobe inie in ber Suft

fdjmeben, unb ba^ ift eben \)a^ ^riöilegium großer, genialer '^a-

turen, ba6 in i^neu ber @eift ber Qtit mächtig pulfiert, 5lusbrud

unb ©eftalt gewinnt. @o fte^en fie benn ha, ber eine einfam njie

ber £)beli§! in ber SBüfte, ber on eine gan^e SSelt erinnert, bie

längft entfc^ttjunben ift, bem altteftamentlic^en ^ropl^eten gleich, ber

über ben ^Trümmern ber ^eiligen @tabt bie öergangene §errlidj!eit

* (£^ fommt img nic^t p, biefen Streit ju [d)lid)ten.

^ettingev, ^uääöettu. ftlrc^e. II. 6. u. 7. 9iufl. 14
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beg SSolfeg ®otte§ Belogt; fo War ^onte, ber unter ben Sf^uinen

be§ gefallenen ^aifertum^ fi^t unb trauert. $(nbere ftnb bie SSer-

förperung ber neuen ^been unb ^röfte, njelc^e in ben ^Tiefen be§

©efd^Ied^teS gären unb fcfjaffen, unb fpredjen bo§ SBort an^^ in

toelc^em bie neue Qdt ficfj jetbft, if)r SßoKen unb (Streben unb ganzes

Sßejen erfennt unb n)ieberftnbet
; fo Ujor Petrarca, ber Spater ber

fRenaiffance, ber mit begeifterter Siebe bie flaffifc^e SSelt njieber in§

Seben rief. Qener ift barum unglücfüd), ein groger 9JJann in einer

nid^t großen 3^^*; f^i^^ SBort n)ecfte nimmer bie Xoten auf; biefer

ttjar gtüdlidj, benn bie ßufunft gel^örte if)m. <So ftirbt ber eine

in ber Verbannung, ber anbere n^irb auf bem ^apitol gefrönt, unb

borf; ftanb er, toa§ geniale 5lraft, ©rog^eit ber Söeltanfc^auung unb

SJianneSmnt betrifft, toeit unter jenem. S3eibe geprten jn bem

genus irritabile vatum ^, boc^ nur auf jenen lägt fid^ unbeftritten

ta^ Sßort be§ ^id^terg antuenben:

6r trar ein SJiann, ne^mt otleg nur in ollem,

S^r toerbet nimmer feine^gleic^en fe^en.

SBeil er t)or ®ott fid) beugte, tüar er !eine§ SJ^enfdjen ^nec^t, gonj

im ©egenfa^ ju fo manchem ber mobernen ^oeten, ber je^t ben

dürften, je^t ben S^ölfern fdjmeid^elt.

(Seit ben Xagen, ha ic^ mit ben beiben großen (Sdjriftfteüern

über ha^ ^aifertum mic^ befd;äftigt l^atte, heimelte midj 5(bmont an.

^ie neuere ßtit ^at mit Sorgfalt ade (Btäbie unb Ortlic^feiten

bejeid^net, bcnen ber Florentiner SDidjter bie (Spuren feiner ©egen-

mart aufgebrüdt l}at. Überaß ba^in gu tüallen, ujar mir nun aEer«

bing§ nidjt befd^ieben; bod^ in gtoren^, ^abua, SSerona, SSenebig

unb befonberS 5U S^laüenna, too in ber ^irdje ber äJlinberen ©ruber

ber ßeidjuam be§ grogcn 9J^anne§ rnl^t, l^atte ic^ ha^ 5lnben!en an

\i)n aufgcfud^t unb geeljrt. @o tüoUtt id) benn bieemal nad^ 5lb'

mont, ber §eimat be§ ,^eiligen unb geleierten' Engelbert. —
,@in SBillett nad; 5lbmont' nerlangtc idj an einer (Station ber

öfterreidjifdjen S3al)nen. — ,9^ac^ 5(bmont?' antwortete ber Söeamte,

ja, nac^ ^Ibmont fjaben njir feine ga^rfarte.' — ,^ber ic^ mijd^te

bodj nadj 5lbmont.' — ,SDa mug ic^ 3t;nen erft eine fc^reiben.' —
,^d) bitte redjt fdjön barum.' — ,^a muffen (Sie fidj aber gebulben,

big ic^ bie äRenge ej:pebiert ijaU.' — .^d) gebulbe mid) redjt gerne.'

Üteiäbaren &e\d)Uä)t ber 2)id^ter.
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— (So gebulbete iä) mid) benn, erhielt bie gefc^rieBene gal^rfarte,

bebanfte mic§ l^öfüc^ bei bem freunblid^en 33a]§nbeamteii unb ftieg

feelenoergnügt in ben SBagen.

^ad) langer ^a^rt ging e§ in bie
,
grüne ©teiermor!'. ©djon

öor 3a^ren l^atte mir ein Uniöerfität^profeffor ju ©ra^ gefd^rieben

:

,Introite, et heic Dil sunt; fommen (Sie bod^ einmal, \d) merbe

:3^nen nnjere fd^öne (Steiermarf jeigen.* 5lber ic^ roax für bie gerien-

seit au§ Xirol nid^t ^erau^^ubringen nnb !am nic^t. ^tncv, ber in

fo freunbfd^oftlic^er SBeife firfj mir ^um gül^rer angeboten i)atk, ift

fc^on lange al^ ^om^err in Söien geftorben. Multis ille bonis

flebilis occidit^ riefen geftjig alle, bie ben geiftreic^en, anregenben

3J^ann fannten, bei ber 9^a(^ric^t oon feinem §infd^eiben. ^od^

barum follte id^ nic^t allein in frembcm Sanbe fein. SSiele unb

l^erglid^e greunbe fanb ic^ ba; öon 5lngefid^t ^atte ic^ fie öor^er

nic^t gefannt, aber bie ©emeinfamfeit ber ^i>etn unb S3eftrebungen

l^atte mic§ i^nen fc^on öor^er jum greunbe gemacht.

@§ finb eigentümlid^e, manchmal recfjt fc^merjlid^e ©efü^Ie, bie

un§ belegen bei einer Steife burd; bie öfterreic^ifcfjen Sänber. Überoll

felbft in biefer äu^erften Oftmarf, an ben ©renken öon Ungarn unb

^oatien, finbeft bu ec^te beutfc^e 5lrt unb (Sitte ; erft an ber unteren

^rou bringen burc§ ben fernigen batirifc^-öfterreic^ifc^en 5E)iale!t flo»

toenifd^e Saute, ^n biefer ©tunbe, loenn irf; bie geber nieberlege,

fc^meift mein ©lief oon SJ^aiftatt, bem fd;i)nften i8abe Xirolö, ioie

e§ Staffier in feiner Söefc^reibung biefeg fianbe^ mit ^td)i nennt,

burc^ bie bunfeln Xannennjälber ber SSorberge beg (Sarlfogelö IjiU'

au§ unb hinüber auf ba§ fonnenbeglän^te 5loblac^; l^ier, auf bem

Xoblad^erfelb, bem CueUgebiet ber 2)rau unb ffikn^, ber SBaffer«

fdjeibe jttjifc^en bem 5lbriatifd;en unb ©djmarjen SJ^eere, toar eg,

rt)o bie tapfern S3at)ernl;erlöge nac^ fc^ioeren kämpfen bie an-

ftürmenben Söenben unb §unnen fiegreic^ 5urüdgefc^lagen Ratten,

bie mit fräftiger ^anb gebrod^eu ben flaiuifdien B^Pter,

tnie Engelbert t)on bem ©iege 9tubolfg oon ^ab^burg über Dttofar

oon S3ö^men fingt. Um d;riftlid^er unb sugleic^ beutfdjer Kultur

einen ftarfen, bleibenben äJiittelpunft ju fiebern, ftiftete 3:i)affilo III.

ju ^^nic^en (Intichniga), bem römifdjen 5lguntum, im Qa^re 770

@r ift geftorben, ton Dielen QJuten bemeint.

14
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eine S3enebi!tinerQbtei, bie gteid^ ben römifc^en Kolonien t)om 9}iutter-

lanbe, üon bem 9J^utter!(ofter ©d^arni^ (Skaranzia) in S3at)ern, if)re

5(nfiebler empfing; fie ftanb barnm big in bie legten Qdkn unter

ber geiftlic^en, früher and; unter ber tüeltlid^en @erid^t§bar!eit beS

$od)ftifte§ 5rei[ing unb befte^t gur (Stunbe nocf) fort unter Quem

^ed^fel ber Qüitn unb md) üerfc^iebenen SBanblungen alg ^oHegiat*

ftift mit einem ^ropft an ber @pi^e. SSie i)kv xoax e§ aud^ in

ber ©teiermarf, wo beutfc^e unb befonberg botirifc^e SJ^önc^e fic^

onfiebelten in ber Sßilbni^, t>a bie beutfc^en ^aifer nicfjt mübe
mürben, burcf) jafilreidje ©c^enfungen i^nen immer neue 5lufgaben

5um gnjecfe ber Äultioierung be§ S3oben§, ß^riftianifierung beg

Sßolfeg unb ber mit i^r in engftem ßwfammenl^ange fteJjenben ©it-

tigung unb S3ilbung be^felben gu fteHen. äöie granfen feinen Söalt^er

üon ber S^^ogeltüeibe, ^onrab t)on SBür^burg, S3at)ern feinen Sßolfram

t)on ©fdjenbad), ,^faffen SSernl^er* üon ^egernfee, Xirol feinen OS-

\val\) Don SBoIfenftein i:)at, fo l^atte ouc^ (Steiermar! feine länger

,tiefempfunbener ©otteg- unb ^rauenliebe' i. Stro^bem ober, \>a^

biefeg £onb beutfc^ ift, fernbeutfd^, ebenfo beutfdj unb beutfd^er olg

bie germanifierten ^reugen, (Sorben, SBenben, ^affuben unb Dbo=

triten im 9^orben, l^aben fie e^ au§ 5Deutfdj(anb auggeftogen, inbem

fie einen 5lugenblid mahnten, mit ^ruppfc^en S^anonen Europa ©e-

fe^e öorfdjreiben ju fönnen. SDie gegenwärtigen Söe^ie^ungen be^

^eutfc^en Üteid^eg ju Ofterreid) bemeifen nun freiließ gur Genüge,

ha^ man einen fdjtoeren 3^Ttum begangen ^ot unb ^Deutfc^Ianb ol^ne

bie beutfd^'öfterreic^ifc^en Sauber feinen ftärfften 3fiüd^alt entbehrt.

IL

@l mar ein f)errlid}er §erbfttag, al§ \d) in bie SfJäf^e öon §(bmont

!am. @d^on eine gute ©tunbe öorf)er grüßte freunblid^ öon einem

§üge( l^erab bie §Ba(Ifa^rtö!ird;e grauenberg, bem ©tifte in«

forporiert. gc^ Tratte fpäter Gelegenheit, biefelbe in ber 92ö]^e ju

fe^en. @elbft öon au|3en madjt fie einen nidjt unfd^önen ©inbrnd,

ber öon ferne an bie bunte äRarmoruerffeibung mandjer Florentiner

^ird^en erinnert, t)a in b^n 9)kuerantourf ber Xürme unb äußeren

SSänbe in regelmäßigen Ouabraten ©djfadenftüde au^ einem Tupfer*

* S5gl. ^rone^, ^^eftrebe auf bie fed)§^unbertiQ^rige ^Qb^burfl'^eier ber

eteiermorf, @raj 1883.
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bergtt)er!e eingefügt fiiib. SDa§ ^^nere Bietet ein üaffifd^eg 9JJufter

ber ©pätrenaiffonce mit feiner, trag bie ted^nifc^e ^urd^fül^rung betrifft,

öoßenbeten ©tuffaturarkit unb überreichen S5ergoIbnng an Kapitalen,

©efimfen nnb Jiguren. S3alb barauf erfd^ien am 5lbl^ange be§ @e«

birgeg, üon ^annennjalb umfc^attet, ba^ @c^Io§ 3^ötelftein, in

ebler Sf^enoiffance gebaut, gleid^faü^ Eigentum ber 5lbtei. ^ie (55runb«

formen ber ©otif, 3^ingmauern unb ^ürme, blieben, aber ba^ @anje

ift burcf; 5lnn)enbung ber antifen Sogen unb (Söulenfteüung freier,

loeiter, luftiger, ttjo^nlic^er geftaltet. 2)ie bort befinblic^e ©emölbe«

fommlung httodf)xt unter öerfc^iebenen ^uriofitäten au^ ba^ 33ilb

eines gräuIeinS 5(nna ö. (Strec^au — auc^ ba§ ttjeitläufige ©d^Iog

biefe§ 9^amen§ bei ^ottenmann ift Eigentum beS (Stiftes — , melc^eS

ber Sage nad^, um ber ä^bringlic^feit feiner Setoerber gu entgegen,

üon ©Ott bie ©nabe erflehte, ha^ fein jugenblicTjeS 5(ntli^ bie ©eftalt

eines StotenfopfeS annal^m. Xrögt ja boc^ auc^ bü^ fc^önfte äJ^enfcfjen«

ongefid^t ben Stotenfopf in fic^I ©r ift fdjon ba, längft ba, öon

ber (Geburt on fc^on ba, unb öon STag ju Xag treten feine Qüge

fic^tbarer, beutlic^er, frfjärfer {)ert)or. gür ben barum, ber ben!t

unb tiefer blidt, bebarf eS eines folc^en SSunberS nid)t; er fiefjt ja

immer bm ^otenfopf, ben nur auf wenige ^age bie grifdje beS

SebenS öerbirgt — öerbirgt, aber nidjt umwanbelt.

Le vostre cose tiitte hanno lor mortc

Si come voi ; ma celasi in alcuna,

Che dura molto, e le vite son cortc K

Sö^ajeftötifd^ ftiegen bie jn^ei f)o^en STürme ber gotifdjen 5(bteifirc§e

empor, unb i^r meines, leuc^tenbeS ©eftein ^ob fic^ tüunberbar ob

öon ber reinen, tiefen 93Iäue beS $immelS, an bem fein SBöÜc^en

fic^tbar mar. Überaß, njo^in ber S3lid reid^t, frifc^eS, faftigeS @rün

ouf gruren unb in ben S33älbern; baS gan^e njeite %al, übergoffen

öom öollen, golbigen Sonnenlicht, lag fo ru^ig, fo ttjarm unb frieblid^

ba. ^abei n^e^ten öon ben l^ofjen ©ebirgen §erab frifc^e, erquidenbe

5ltpenlüfte, unb ge^eimniSöoII raufd^ten in bem auSgebel^nten Älofter*

gorten bie bic^tbelaubten SSipfel uralter, mächtiger S5äume. (S^e ic^

* Dante, Divina Commedia, Paradiso XVI 79:

M euren 2)ingen ift ber Xob beftimmt

©0 tüie eud^ felbft; boä) birgt er fid) hti mand)cm,

2)a§ lange ttJöl^rt, »eil furj ift euer Seben.
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iioc^ Qäi cjefunbeii, m\d) rcd^t um^ufel^en, mar fcfjoit mein ^ex^ ge«

tüonnen. ,3a^ jagten ic^ unb mein Segleiter faft jn gleid^er Qtit,

,ha^ ift tüirflid) bie fd^öne, grüne ©tciermar!.* SSoüftänbig tüal^r

I)at ber ^id^ter (^irnböcf) bie (Steiermar! in feinem Siebe gefd)i(bert,

bag in bem offiziellen Sefebud^e für bie öfterreid^ifd^en S3oI!gf(^uIen

enthalten ift, beffen ©efang bie [teirifd^en ^Regimenter felbft bei ben

größten (Strapazen mit nenem, frifc^em SJlute erfüllt.

^oä) t»om ^nd)ftcin an, tro ber 5lar nodj Ijaiift,

SBi^ ^um 2BenbeuIanb am 93ett ber ©ou,

Hub öom mptal an, ba§ bie 9JJür^ burd)brauft,

33i0 inö Dtebenlanb im Xal ber 2)rau:

2){e[cö frf)öitc Sonb ift ber ©teirer Sonb,

3ft mein liebet, teurc§ ^eimatlanb.

So bie ®emfe fecf üon ber gel^monb fprinqt

Unb ber ^öflcr füf)n fein Sebcn ma^t,

SSo bie Sennerin fro^e ^obler fingt

?Inf ber ?np, bie t)od) in SSoIfen raqt:

2)iefe§ [c^öne Sonb ift ber Steirer Sanb,

3ft mein liebet, teurem ^eimatlanb.

SBo burd^ ^o:^IenflIut iinb be5 ^ammer§ traft

©tarfer |)änbc f^-Ieife ba§ ßifen ^eugt,

2Ö0 nod) 6icf)en fle'^n, üoll öon ®rün unb ©oft,

2)ie fein ©turmniinb je nod) ^ot gebeugt:

^iefe^ fcf)öne Sonb ift ber ©teirer Sonb,

3ft mein liebet, teurem .t)eimotIanb.

9'Jun galt e§, ein @aft^au§ anfjufu^en. ^iefelben führen I)ier

nid^t Sonne, 9J?onbfd^ein unb (Sterne in i^rem Sd^ilbe, nod^ fc^mücfen

fie fid^ mit roter ober tneiger SRofe. 5(uc^ ber fdjmarje unb rote

51bler fd^eint für fie einen ju ^ol^en ging genommen ju {jaben; fogar

ber §irfi^, \)a§ füo^ unb felbft bie golbene @an§ finb ben biebern

3nfaffen beg 3}kr!te§ 5lbmont ju t)ornef)m. @o nennen fie fic§ benn

fc^Ied^t unb rec^t narf) ben ©enterben, bie ber eine ober anbere ©aft«

tt)irt pföflig nod^ nebenher betreibt, ^er äJie^ger t)at einen Oc^fen

über feiner Xüre gemalt, ein anberer l^eigt ,3""^ 93ud^binber*, ein

britter ,3um unterer* uff. ^a mein $ut, beffen breiter ^anb mxdj

öortrefflic^ gegen ©onne unb D^iegen fc^ü^te, no(^ l^inlänglid^ felb«

bienfttauglid^ mar, fo ^atte id) mic^ nid^t lange gu befinnen unb

lehrte beim ,33u(^binber' ein. ©e^ört ja bod^ ber 93ud^binber einiger-

maßen gu unferer 3««^ ^^^ Ö^^^B ^f^ f^^" ©efd^äft ebenfo e^renmert
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unb ftc^er üiel nüfetid^er al§ ba^ ^aubttjer! fo mancher ,<3c^riftfteIIer',

meiere tüenig ^ebad)i unb iiicfjt öiel gelernt ^ahm uiib bennod^ S3ücfjer

macfjen. S3et bem S3uc^binber fanb id) gugleid^ quc^ eine SÄtniatur«

bud^^anblung, ttjelc^e bie nad) S3ilbung bürftenben 93nrger be§ dJlaxlU^

mit intelligent, SBiffenfd^aft, ^nnft nnb Siteratur öerforgt. 9fJun

bin ic^ jttjar bnrd^au^ fein SSeröd^ter aller biefer ^inge nnb l^öbe

fc^on q(§ ^nabe ben tt)eifen @pruc^ ©eneca§ mir gemerft: Vita sine

literis mors est et vivorum sepulturaS* ^^^^ ^in onbereS fc^tng

xd) für ^ente nicf)t minber ^od) an, ba^ \d) in biefem §aufe fanb:

ougerorbentlic^c Üieinlid^feit, frennblicf)e§, anfmer!fame§ SBefen, forg-

fältig jnbereitete ©peifen unb feurigen ©teirer Sßein au§ bem ©tiftö»

feöer, btn ba^ ^lofter auf feinen eigenen ©ütern, befonber^ ju Sutten-

Berg an ber ungarifc^en ©renje, baut unb im trauli^en ,^ellerftübl'

ougfc^enft unter ber ^luffid^t be^ ,^ellerpeter§'. tiefer Ä'eüerpeter

ftel^t fc^on feit breigig ^o^ren im SDienfte ber 5(btei, ein 3J?ann bon

imponierenber 9^u^e, aber gewaltiger ajiu^fulatur, fo rec^t gefd^affen,

jebem Sßerfuc^, ^u rumoren, al^balb ein grünblic^e^ önbe ^u mad^en.

@o ujarb e§ mir benn boppelt mo^I in 5lbmont unb bei bem

befd^eibenen S3uc^binber. SSon i^m fönnte üieleS, fel)r öiele^ felbft

fo mancher ,§oteIbefi^er* lernen, ber feinen Siüreebebienten mit

Omnibus an bie S3a^nftation fdjicft, beffen 9^ame über bem Xore

feinet ®aft()ofe^ mit großen golbenen SBud;ftaben prangt, njä^renb

ein Sortier eg bewacht, reid^ uniformiert unb mit golbenen treffen

au§ftaffiert, fo ha^ man glauben foüte, minbeften^ einen ©enerat

ober n)ir!(id)en ©e^eimrat öor fic^ ju Ijaben. ©o bereuten e^ auc^

Uniöerfität^profefforen öon Sßien unb ©ra^, ^of)e S3eamte au§ Öfter-

reid^ unb ^Rumänien unb ariftofratifc^e gamilien nid)t, in biefem

gaftlic^en §aufe SBof)nung genommen ju f)aben.

5lbmont liegt Eingelagert in einem breiten Xale, ba§ bie (Snn0

burc^ftrömt, ringsum eingefdjloffen üon gettjaltigen, I)od) ^um §immel
ragenben gel^mauern. ^iefe finb nad^ oben nadt unb ^erflüftet ujie

bie ©ebirge in ^irof, nad) unten ßin unb namentlid; auf bem $n?ittel«

gebirge reidj bemalbet unb bieten fo bem 5luge ein großartigem unb

gugleic^ freunblidje^ 33ilb; bie mannigfadjen (Schattierungen be§ ©rün^
ber SBiefen, be§ Saub« unb ^Jabel^oljeg milbern burc^ il^re bun!eln

Stinten bie greEen Siebter, meldte bie fröftigen @traJ)(en ber ©onne

@in Seben o^ne SBiffenf^oft ift Xob unb Sebcnbtg=be9raben=fein.
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auf bic bleiibenbcn ^aüfelfen tuerfen. 9^arf; 9^orbtüepen erl^eben fid^

bie ,^aIIerniQuern' tuie ein t)on ^f^iefen aufgerid^teter SBaü, njeld^er

©teiermor! üon Oberöfterreid^ trennt, beren ginnen unb ßadfen in

p^ontaftifc^en gormen fid^ öiele ©tunben treit l^injiel^en. ©egen

©üboften fte^en um ha^ gewaltig aufftrebenbe ,§od[jtor* ffeinere ^tl^'

ptiromiben, nod^ öerfdfjiebenen Sf^id^tungen I)in geneigt, lüie Trabanten

um i^ren ©ebieter. ^n jeber ©tunbe be§ Stage^ änbert fid^ bei

U5edf)felnber S3eleud[;tung ba§> ^ilb ber @egenb: balb glänzen bie

S3erge§]^öupter ^ell unb feurig I)erab unb geben ber Sanbfd^aft einen

freubigen, freunblid^en Ston ; bolb finb fie öon blauem ^uft tüie t)on

einem tneid^en, leidfjten @d)(eier umjogen, unb alle§ ift tüie mit einer

fü^en, träumerifcfjen Söe^mut erfüllt; balb berft fie bunfle^, möd)tige§

©etüölf, tiefer, majeftätifd^er (Srnft liegt bonn über bem Stale. ^n
5(bmont erfrf)eint bie ganje §errli(^feit einer 5lfpenlanbfcf)aft, gro^«

artig unb gewaltig, aber ia^ reidje, mannigfacl;e @rün unb bie ^raft

ber (Sonne geben il^r eine eigentümliche Stimmung, bie faft an ben

(Süben erinnert, milbe unb lieblicf).

@ine§ 5lbenb§ fam ic^ t)on ber ,^aiferau' l^erab; fo fiei^t eine

ungefähr jloei gute (Stunben öon 5lbmont entfernte 5llpe, n)eld^e bem

(Stift geprt, ba^ ^ier eine groj^artige äJiildjmirtfrfjaft ^at, ttjobei ein

SJ^ü^Irab, öon einem ftarfen SBafferftrome getrieben, in mächtigen

gäffern bie TIM) ju S3utter rü^rt, tüo^I eine für unfere SSöuerinnen

ebenfo ftauneng« unb beneiben^tuerte (Srfinbung al§ jene ber SSaffer«

müßten für ben rijmifc^en (Sffaöen, ber an bie $anbmü^Ie gefeffelt

iüar. SBonnigeg (Sonnenlicht fpielte mittag^ auf ben SJlatten, toeld^e

bie gelfen trie ein 5Imp]^it^eater einfd^Ioffen ; jenfeit^ glänzten bie

@Ietfd;er be§ ^ac^ftein^ herüber unb fanbten üon Qdt gu 3^it einen

cifigcn ©ruß. Xiefer, fü^er triebe lag auf ber 5(ue, nur unter«

brod^en bur^ ba^ ©lodfengelöute ber $erbe, bie gegen 5lbenb öon

ben S3ergen l^erabfam. §ammer«^urgftan ^at \l)x and) einige

S3erfe gettjibmet:

.t)cit bir, ÄQtferin ber 5{uen

Unb ber 5llpcn ft'önigiu;

'!S)[d) im ©onnenglanj ju fd)aueU;

Sft für§ geben §ocl)getDinn.

^elfcnmänbc finb bie SDJouern,

©d)irmen beine fetten 3lnen.

2)orf) fie ttje^ren nid)t ben Xauern,

über fie ^ereinpfd^auen.
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dlun tüor bie ©onne am ^origont ^inobgefunfen, unb i^re jd^et'

benben ^tro^Ien fielen auf bie l^o^e SBanb beg ,^al6Iing§*; ba

leuchtete biefe auf in jä^er, bunfelroter ©lut, aU gälten bie SSerg«

geifter an il^rem gu^e eine ©ffe errid^tet, beren mächtige glammen

i^ren l^eHen ©c^ein in bie beginnenbe dlad)t l^inauStüorfen unb an

ber gel^manb ^inaufredten. Sangfam flieg bann ber §lbenb auc^

on bem Reifen empor, t)öf)tx unb immer ^ö^er famen bie (Sdjotten

ber ^ad)t dlod) ein Sluffeud^ten an feiner ©pi|e — e§ tnar tt)ie

ein Tlen\d), ber ftirbt —, unb nun ift aud) biefe in ^unfel gepöt

unb atteö erlofdjen.

^er Slnblid ber ^irc^e unb 5lbtei ift gerabeju überrafc^enb unb

großartig, ^od) fü^rt ba^ §aupttor burd) 9f^ingmauern mit ginnen

unb (Sc^ie^fc^arten, bie einft ju (Sdju^ unb Zxni^ errichtet, nun nidjt

njenig baju beitragen, bem in eblem (Stile nac^ bem großen $8ranbe

t)om ^a^xt 1865 n^ieber aufgebauten SJ^ünfter unb (Stifte ben S^arafter

öon ©ruft unb ruhiger, fieserer SBürbe ju öerlei^en; bie SBei^e öon

ac^t ^ö'^^^iii^^ßi^t^i^ ^^¥ öuf biefer (Btätk, barum erfdjeint fie unl

fo el^rttjürbig unb fönnen njir ba nic^t o^ne tiefe innere Semegung

eintreten. SSir erinnern un§ an bie (Stürme, ttjelc^e über biefe ^\v

ftitution feit ben adjt Qa^r^unberten i^reg Seftanbeg baljingegangen

finb unb me^r aU einmal i^re ©jiften^ bebro^t l^aben; eö n^aren

nic^t blog ©(ementarereigniffe, trie geuer^brunft, ^eft, gungerönot;

nid^t blog bie Überfäße raubgieriger, übermütiger jD^naften, ujie beg

Söertolb öon 9Jioo§burg, benen e§ nac^ ben^loftergütern gelüftete;

nic^t blog bie Übergriffe ber ^aifer, n)ie gnebrid;^ III., meiere bem

©tifte grembe unb ^lu^tänber aufnötigten, bie fein SSerftönbnig unb

feine ßiebe gu bemfelben Ratten. 5tud) jene religiö^'f^sialiftifc^e Söe«

toegung, bie unter bem 9^amen ber ^Deformation, unb mit SibelfteHen

gleid) untrüglii^en 5Iutoritäten auggerüftet, bie Geifter öermirrte unb

bie religiöfen @efü^Ie mi{3braud^te, fd;Iug mächtig an bie Pforte be§

©tifteö 5Ibmont unb brachte \i)m öorüberge^enb eine nid^t geringe

©efa^r. ^aik fie bodj ben ©eift ber ^emut, be^ ©e^orfamS, ber

^eufd^^eit, bie[er eminent d^riftlidjen ^ugenben, unb bie ©runb^

bebingungen ber Orben^bif^iplin unter bem SSorttJanbe ber eöan»

gelifc^en grei^eit öermorfen, öerfpottet unb öerp^nt unb ebenbaburc^

bie etl^ifc^en ©runblagen erfc^üttert, auf benen jebe monaftifd)e 3"*

ftitution rul^t. (St S3enebi!t unb feine jünger tDoHten »jum iienfte

be§ §errn eine (Schule grünben unb fic^ nid^t jurüdfd^reden laffen



218 1. S3tlbei au§ bcn 5apcnlänbern.

Dom 2öege bc§ $eil§, tuenu Ujegeu $8efferiuin ber J^cl^Ier ober ^ur

S3etüo^rung ber Siebe irgcnb ettt)a§ öorfommt, ba^ ad^u ftreng fc^eiitt,

fonbern im ©lauben fortfd^reiten, bie ^aljn ber ©ebote @ottc§ mit

unauSfprec^tic^ füger Siebe burd^Ioufen unb beg Seibeng G^rifti

burd^ ©ebulb fic^ teilhaftig madjen' \ mit S8erleugnung be§ eigenen

2öillen§ unb in ©el^orfam gegen ben Obern, ber fie bettja^rt, ba§

fie nid^t ftraudjeln auf bem fc^malen SBege jum §eile. ^ie SJiänner

ber 9fieformation bagegen mad^ten bie Ö5elüfte i^re§ eigenen fünb-

l^aften ^er^en^ ^u i^rem Sel^rmeifter. ^ent tüoßten i^re ©ünben
beireinen, bie ©ebote @otte§ erfüllen unb fo auf feine Sarm^er^igfeit

l^offen^; biefe UJodten ,!räftig fünbigen' unb bann nod^ ,!röftiger*

auf Lottes @nabe öertrauen^. —
Xiefe (Stille l^errfdjtc in bem großen, treiten §ofraume, Wo md)

bie (Spuren be^ öer^eerenben 93ranbe§ fidjtbar finb. ^n bcn ^löftern,

öon ber 5Ibtei an h\^ ju bem ärmften Äapu^inerfonöent, beft^en mir

noc^ bie Sauformen be^ römifd^en |)aufe^. SSie bort, jie^t fid^ ein

(Säulengang, me^r ober minber reidj unb mit äJ^alereien gefc^mürft,

um ben inneren 9f^aum, ber mit S3Iumen bepflanzt ift unb in feiner

9Jiitte einen Brunnen l^at. liefen Ä'reu^gang mit bem ^reu^garten

nennen bie Italiener gerabc^u il chiostro *. $llleg, wa^ bem gemein*

famen Seben bient, ©peifefaal, ^ortifug, 33ibIiot^ef, ift meit, reic^,

oft mit ^radjt aufgebaut; am meiften ^ird^e unb Sljor. 2)ie SBol^-

nungen ber einzelnen bagegen finb, h)ie aud^ bei ben 5llten, Hein

unb eng. Sauge Qext begegnete mir niemanb, big ein äJ^enfd^ (ad^enb,

gutmütig grügenb unb lebl^aft geftifulierenb auf mid) jufam. @§
mar ein @ad, mie man fie l^ier ju Sanbe f)eigt (anber^ttjo, 5. S. im

(Saljburger Sanb, nennt man fie Trottel, geje, unb menn manche

fid^ l^od^beutfd^ auSbrürfen loollen, fagen fie ,^retin§'). Sluf @runb

einer alten Stiftung ernäfirt bie 5lbtei 5n)i)lf folc^er Unglüdlid^en,

bie nac§ bem 9J?age il)rer gö^igfeiten ^ur 5(rbeit, tnie ^ol^* unb

SBaffertragen uff., öertrenbet werben. Unter allem SSed^fel ber geiten

unb (Sd;idfale, bie über ha^ ^tofter gefommen, ift biefe Stiftung

unangetaftet geblieben, i^r Urfprung ift öom SDuntel ber Sage um-

j^üdt. 5(1^ nämlid^, fo toirb erjä^tt, bk @röfin §emma ton griefad^

unb 3^^tf(^ö^ ii^ Kärnten bem ©r^bifdiof öon (Salzburg, ©eb^arb

» Sßnl- Regula S. P. Benedicti, Prol. * (Sbb. c. 4.

' Sut^erg g3riefe ic, ^räg. öon 2)e SBettc II 36 37. < 2)a§ Älofter.
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bon |>elfenftetn, bem greunbe be§ 33ifcl^of§ §(balbero öon Söür^Burg,

bcr ha^ Älofter 2amhad) gefliftet l^Qtte, gu gleid^em 3^^^^ ^i^^^

i^rcr @üter jur SSerfügimg gefteHt, ttJoHte biefer, bem SBunfc^e ber

©tifterin cntfpred^enb, om Iin!en Ufer ber (£nn§ in ber @egenb öoit

^aü bie neue 5lbtei erbauen. S3ereit§ toax man baron gegangen,

bte gunbamente ju legen, ba rief ein taubftummer ®arf il^nt in ber

©prac^e be§ S3ol!e§ ju: ,Ummi ha^ öom SDonibag' (f)eute noc^ ^ei^t

biefc ©egenb ^anibag), fia% ummi überS S33affer/ SDer (Sr^bifd^of

erfannte in biefen Sßorten einen göttlichen Söin! nnb grünbete bie 5lbtei

om redeten Ufer be§ gluffeS in bem @e^öfte 5(bamunta (5Iamunb,

Slal^munb), inal)rfcl^einlicl^ öon ber (Sinmünbung be§ (Sgting nnb

©d^ttjarjbad^e^ in bie Snng fo genannt, beren tnilbe ©enjäffer längft

ha§ (Stift überflutet Ratten, njöre e§ an bem anfangt beftimmten

^la^e geftanben. S^ölf 9JJönc^e au§ bem ^lofter @t ^eter in

(Salzburg maren bie erften SBemo^ner ber neuen Stiftung, ^n ben

fpäteren Urfunben erfc^eint ber Partie ad montes, öon ben ge*

wältigen, über 7000 gu^ (2100 m) ^o^en, ttjunberfam geformten

S3ergftö(fen fo genannt, beren gäupter, nic^t feiten nod) im (Sommer

mit (Schnee beberft, ernft unb gro^ auf ha^ ftille 5?lofter fjerab-

fel^en, fo rec^t ein S3ilb ber unbewegten @tt)ig!eit mitten in bem

SBecf)feI ber geiten.

III.

,2öer bie ©efc^idjte 2)eutfd)Ianb§ fc^reiben tniH, mu^ bk ©e«

fc^ic^te feiner ^löfter fc^reiben*, fjat einmal 93ö^mer gefagt. ^ie§

gilt ganj befonberS üon «Steicrmarf. §ier waren e§ bie Slbteien,

benen faft allein hk 5Iufgabe jufiel, bie Pioniere c^riftlid^er unb

beutfc^er ßi^ilifation ju werben, ^urd^ bie 93otfc^aft be§ ©öon«

geliumg brachten fie Srleud^tung bem ©eifte, ber big ba^in mit un«

Haren, öerworrenen ^^antafiebilbern, nebelhaften, tjä^Iid^en unb ^um

Xeil gröglid^en 9Kt)t^en erfüllt war; (Sitte unb Sn(i)t verbreiteten

fie unter bie S3ölfer, ebenfo wie fie bie SD^oore trodneten, ba^ ^idfic^t

lid^teten unb ben ^flug fü(|rten über ben S3oben, ber öorbem nur

wirreg ©eftrüpp getragen ^atte. (So ^aben fie bie (Steiermarf,

^eutfd^Ianb, ©uropa jiöilifiert. 2)ag S33ort giüilifation finbet fic§

^uerft in ben (Sd^riften biefer 9}?önd^e; d^riftlic^er ©laube unb Siebe,

flafftfc^e S3ilbung unb bie Pflege ber beutfc^en ©prad^e — man
benfe nur an bie ©üangelienl^armonie be§ 9Jlönd^e§ Dtfrieb —

,
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293iffenfc^Qft uitb ^unft, 5(rcfjiteftur unb aJJalerei, ^ocfie iinb @e.

fd^id^tfrfjreibung, ÜJJtiftif unb (Sd^oloftü, 5lrmeiipf(ege unb Traufen«

bienft, bie ^rinjipien be§ geiftlid^en unb lüeltlid^en 9?ed^te§ foioie

eine georbnete 9^ec^t§pf(ege, bie gonje ©umrne beffen, tva^ mir unter

ßiöilifation begreifen, l^otten fie §u if^rem 5(rbeit§felbe fic^ er!oren,

in bem Satein be§ HJhttelalter^ au^gefprod^en unb in§ sißer! gefegt,

fonjeit bie Qdkn unb i^re Wliitd e§ geftatteten unb bog ©efe^ be§

gortfcfiritteg, \)a^ nur eine aHmäl^Iic^e 5luöbilbung ^ulä^t, foHg biefe

nic^t überftürgt unb ebenbarum ungefunb fein foll. 2Benn je öon

einer ^npitution, gilt barum öon jener be§ 1^1. 93enebi!t \)a^ Sßort

be§ SDid^terS: Crescit occulto velut arbor aevo^ @§ ift öoH*

ftänbig tüo^r: bie 1400iä]^rige @id^e, bie ou^ bem Meinte ^erou^-

gerooc^fen, ben ber unfterblic^e ^otriarc^ ber Wlöndje beg ^Ibenb«

lQnbe§, t)on @otte§ ©eift getrieben, gelegt Ijat, UJar nic^t feiten in

manchen i^rer Sfte bürr geworben unb unfruc^tbor; bieg ift ja ba§

©c^icffal jeber ©d^öpfung üon 2J^enfi^en^onb. 5Iber ber @tamm
blieb fräftig unb bie ^Bur^el gefunb; mele gmeige brachen, unb bie

(Stürme ^oben fie l^erobgetüorfen, tt)ie ber ^erbftttjinb bie bürren

S3Iätter öon ben iöäumen fc^üttelt — aber neue unb immer neue

finb an i^rer ^tait ^eröorgefprogt. 2Ber 5lbmont gefeiten unb bie

SBirffamfeit ber SJJitglieber biefer 5Ibtei in alter toie in neuer unb

neuefter Qexi !ennt, ber tt^irb mit greuben ficfj fagen, ba^ and) l^eute

nod^ ber (Bpruc^ be§ großen (Stifter^ ber $8enebiftiner : Ora et

labora^, eine SBa^r^eit ift unb Segen fc^afft um unb um.

^ie meiften l^aben gar feine 5ll)nung öon ben SSerbienften ber

Drben^leute unb tüoKen auc^ nic^tg öon i^nen tüiffen; ift e§ ja bod^

ju befc^ämenb für fie. Virtutis et gloriae comes invidia^ l^at

fd^on (Salluftiug gefagt. 5lbmont l^atte fc^on in ben erften gö^r-

l^unberten feinet S3efte^en§ bie SBal^rl^eit biefeg SBorte§ erfahren,

^ie rollen gürften beneibeten bie SJ^öndje um i^re ^ahe, bie fie

jum großen Xeile burrfj bie 5lrbeit i^rer §änbe mit i^rem fauern

@d^tt)ei^e errungen, hmd) Orbnung unb (Sparfamfeit gemehrt l^atten;

bie moberne Sßelt, namentlich fo manche au§ bem leidsten SSol! ber

,@d^riftfteller', bie fid^ felbft unter bem Slitel ber ,9^itter öom ©eift*

auffül)ren, aber feine 55orfteEung unb nod^ ttjeniger Einlage l^oben

' (Sie tüääj^t tüte ber 93aum in ber ©title ^eran.

' S5ete unb ath^ik. ' 2)ie Xugenb unb ber dintjm erregen 9'Jetb.
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gu jenem, tüo^ bie 5l(ten ,33enebiftinerftei§' nannten, beanfprud^en

für \id) aßein ha^ 9J?onopoI, S3ilbner be§ SSol!e§ unb Kroger ber

^nteHigenj ^n fein.

SSq^ biefe mol^I unter gntelligenj öerftel^en? 5ir§ ic^ auf biefer

iReife burd^ Zohlad) unb Qnnid^en tarn unb ^ier ben uralten, h)ie

e§ fd^etnt, für eine (Sroigfeit gebouten Xurm ber ehemaligen Sene«

biftinerabtei fa^ unb nic^t ireit baöon ha^ neue, elegante ^otel ber

©übba^n, !amen mir beibe öor trie ^t)pen ber gujeifac^en SBelt«

anfc^auung, in bie freute unfer ©efd^Ied^t geteilt ift. S)ie eine ift

tief unb feft ouf ben d^riftlid^en ©tauben gegrünbet, unb i^re gunba-

mente rul^en in ber unüeränberlic^en, ftet§ fidj felbft gleid;breibenben

SBefen^eit ©otte^; bie anbere gleid^t biefen mobernen, leicht unb

(uftig gebauten Suft^äufern, in benen an fonnigen Xagen eg fic^

gut njo^nen Iä§t, bie aber ben ©türmen unb Sßettern nic^t lange

ujiberftel^en, in S3älbe einftürjen, um anbern $(ag ju mad^en. ^ort

fd^njere golianten, bereu S3Iätter bie SBei^^eit öon ^^^^taufenben

aufbewahren; ^ier bie bunte, flüchtige, oberfläd^Iidje ^age^Iiteratur,

bie, !aum gebrudt, fc^on n^ertlofe 3Jia!u(atur geworben ift. 2)ie

äu ben gügen jener alten Mrme unb in ben fallen um fie ^er firf)

gefammelt unb gebetet, §aben feit :3al)rtaufenben ^rieben, STroft,

5lraft, Hoffnung gefunben im Seben unb ©terben; ebenfo l)od;ftrebenb

Ujie biefe Xürme tvat baburdj i^r @inn getüorben, ebenfo fidjer unb

unerfc^üttert trie fie ttjaren fie im ©lauben gegrünbet; bie bagegen

in biefen eleganten Käufern n^o^nen, finb größtenteils in i^ren Über*

jeugungen ebenfomenig feft, ebenfo rtianbelbar njie biefe 2Bol;nungen,

bereu eiteln 2anb bk näd^ften ^^Ijrje^nte fd^on jur Sf^uine gemad;t

l^aben. Opinionum commenta delet dies ^. —
@§ ift gerabe^u jum ©rftaunen, tüie öiele burd; Ujiffenfdjaftlic^e

Seiftungen ^eruorragenbe 9tamen, barunter felbft erflen S^angeg, ba^

@tift ju üer^eidjnen l)at ^a ift öor allem, um nur einige au§

neuerer unb neuefter Qdt ju ertüä^nen, ber berülimte giftoriograp^

©teiermar!^, Sllbert öon 2Jiudjar, ßbler öon 23ieb unb Sf^angfelb,

beffen ^amtn in ber nid;t§ ttjeniger als ultramontanen @tabt ©raj

eine (Straße trägt; di. ^einlid;, ausgezeichnet burdj feine S3eitrüge

äur ©efdjic^te beS ©r^ieljungSmefenS in (Steiermar! unb jur Kepler«

literatur; @. ©d^en^l, ber berüljmte ^^tjfifer unb 93^eteorolog. S33eiter

* 3)Zenfc^Ii(i)e 5!)?einungen nimmt ber Zaq l^innjeg.
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nennen tnir ben ST^eoIogen 3. ©org, bie 9iaturforfdjer St^. SBegmol)!,

e. ^rangner, ben S3otani!er §1. ©trobl, bie §iftori!er SB. ©d^mibt,

®. 5nc^g, 51. ^innaft, U. @pedmo[er, U. (Scfer, ben ^anoniften

£). t)on ©rafenftein, bie ©c^riftfteKer über fird^Iidje 9Jlufi! O. Söerger,

2. ^altenegger, 3. ^ürftinger, ben ©cfjriftfteller über !irc^Iid)e ^nnft

51. 9JiilItt)ifc^ unb last, not least, ben auc^ in ^eutfdjlanb l^od)«

geachteten 5lrc^it)ar nnb S3ibIiotf)e!ar be§ (Stiftet, 3- SBid^ner, feiner

5lbftammnng nad) ein g^^nfe (ber SSater t)on @o^mann§borf, bie

9}^utter ang $lfdjaffenbnrg).

@elbft proteftantifc^e ©elel^rte l)ahm in neuefter 3^it bem tniffen-

fc^aftlidjen @ifer |o moni^er 5lbteien in Ofterreic^ ©eredjtigfeit tt^iber-

fahren laffen. Zvo^ adebem gibt eg nic^t wenige in unb auger Öfter-

reic^, bie eine neue ^(ofterauf^ebung l^erbeife^nen unb einen folc^en

5(ft brutaler ©emalt alö eine jiöilifatorifd^e Zat begrüßen mürben.

2)enn ein rol^er ®en:)altaft ioar unb ift fie immer gemefen unb n)irb

fic aud^ bleiben, mag fie fic^ gleich in noc^ fo öiele formen ber

©efe^Iid^feit fleiben; berief man fidi ja jur Qdt ber S^riftenöer«

folgung gleichfalls auf bag ,(55efe^', unb ^aifer äJiarf 5luret l)aik

,im S^erorbnunggraege' biefeS nod) genauer geregelt.

§ag unb 9^eib mad^en eben blinb; fonft müßte man einfe^en,

n)a§ felbft Slugufte Somte eingefe^en I}at, ha^ mit bem SSerfd^minben

ber SU^önd^e ujieber ein Pfeiler ber ibealen SBeltorbnung ftür^t, in

einer geit, bie ol^ne^in fo arm ift an S^^'^'^^"/ ^^6 ^^^ ^^Ife mit

i^nen ein Kapital öon grijmmigteit unb fittlid^er ^orbilblic^feit ver-

loren ge^t, unb n^enn and; bie§ für mand^e nic^t t)iel SBert l)ahm

fodte, fo bod; mit i^nen unermeßliche @c^äge von Söiffenfd^aft unb

^unftfinn für immer öerfdjtninben mürben; t)a^ ber (Btaat, ber jn

foldjer 9^ec^t§üerle(3ung fc^reitet, nic^t bloß bie 33runnen t)erfd;üttet,

au§ benen il)m in ben iagen ber 9^ot leiblidje unb geiftige @e-

funbl)eit geftri)mt, fonbern ta^ er auc^ jene finftern, §um öußerften

entfcf)Ioffenen ©elfter ruft, bie nur auf ben STag ttjarten, an bem

bie S3efi^Iofen mit ben oberen ß^^^^^^f^^^^ ^^^ ©efeüfdjaft 5lb-

rec^nung galten mollen. ^er SÖSilbe t)aut ben 93aum um, ber bie

grüc^te trägt, um befto rafc^er fie genießen ju fönnen; nid^t

beffer (;aben unfere Staatsmänner ge^anbelt, toelc^e nac^ bem be-

fannten ©pruc^e bie §enne töteten, bie if;nen bie golbenen (Sier

legte. Sßenn man aber jur 9fiec^tfertigung beS ÜiaubeS unb ber

©emalttat auf fo manche trübe ^erioben in ber öJefc^ic^te ber



10. Ad montes. 223

tlöfter l^intüeift, fo möd^te \d) bie 5(ntn)ort l^ierauf mit ©^afe-

fpeore geben:

2)er SlKenfd)eu Xunenb frfireiben tüir in Sßaffer,

^ijv böfeö Xreibeu lebt in i&v^.

gel^Ierlog ift feinet äJienfc^en Sßer!; e§ öerrät bälget tüenig ©e«

rec^tigfett^finn unb fein gute^ §erj, nur bem ©c^Ied^ten nac^ju«

fpüren jur ©rgö^ung be§ $öbelg, ber immer an Srgerniffen unb

gel^Iern — namentlidj n^enn er biefelben on Ijeiligen Orten unb

^erfonen fd^aut — fein gemeine^, niebertröd^tige^ (Srgö^en Ijai unb

eine gemiffe S3efriebigung barüber, ha^ biefe öieHeic^t gerobe fo

'\d)Ud)t finb tüie er. @§ ge^t eben mit großen ^iftorifd^en (Seftalten

n)ie mit einem ^unftn^erfe ; bie gel^Ier feigen, jagt einmal ber SJ^aler

geuerbac^, fann jeber ^Ö^orant; aber loben mit ©infic^t ift ©ac^e

beg Ä'ennerg. ,3e erl)abener eine Se^re ift', bemerft Schopen-
hauer, ,befto me^r fte^t fie ber im ganzen niebrig unb fc^Iec^t

gefinnten aj^enfd^ennatur gegenüber unb bem SD^ißbrauc^ offen. SDarum

gibt eg im ^at^olijigmuS mel^r unb größere SJiilbräuc^e alg im ^rote*

ftantigmuS, fo j. 33. im 9}Zönc^tum.'

Sßie jeber einzelne, fo ^at aud) jene^ ürc^lic^e ^nftitut ha^ 93e«

bürfnig, fic^ fort unb fort im ©eifte ju erneuern, 'äud) 5lbmont

l)aik fc^on im ga^re 1852 mit brei^eiin anbern i3fterreic^ifd;en Stiften

bie S^otmenbigfeit einer Sf^eform erfannt unb fie aud; ins S33er! ge-

fegt, ^od; follte fie nic^t übcrftür^t, fonbern mit Umfielt unb ftufcn-

UJeife burdjgefü^rt njerben (non posse fieri uno momento et absque

omni discretione), ha ein folc^e^ S^orgeljen, luie bie @rfaf)rung felbft

ber neueren 3^^* betüiefen fjat, fein gutcg @nbe nel^men fann; bie

S3ebürfniffe ber Qdt unb beg Orte§ fonjie ha§ ^iftorifdje 9^edjt ber

einzelnen ©enoffenfd^aften foHen befonbcrg bcrüdfidjtigt werben. Sie

Ijatten öollfommen red^t, alö fie t)or Überftür^ung ioarnten. ^\i \a

bod; jebe 9fieform ein äujserft fc^toierige^ unb Ijödjft belifate^ Unter-

nehmen, ha^ ebenfo üiele Srfaljrung, Umfidjt, DJJägigung, ^d)ie, un«

geheuchelte ^emut, gri)mmigfeit unb Sefdtjeibcntjeit al§ öifer forbert.

^rmanb Se SBoutljiüier be S^iance modte bie ^iftei^^ienfer reformieren

unb glaubte ben @runb jum ^erfaöe ber ^ifjiplin in bem betrieb

ber SBiffenfdjaft gefunben ju ^aben; feinem ^^^^i^ni üerbanfen luir

ha^ flaffifdje SSerf 2JiabiIlon§ De studiis monasticis, ta§ oom
Sfiegutar« unb Söfurarflerug nidjt oft genug gelefen unb be^erjigt

werben fann. 5l(g fo mand)e 5Ibteien unb Äodegiatftifte in ^eutfc^«



224 I. Silber au^ ben Sllpcnlänbern.

lanb rtJeber in ber (Seetforge noc^ in Unterrid^t unb SBiffenfd^aft

me^r tätig tüaren, unb ber ^ame Scholasticus, ben an manchen

^omftiften ein infulierter SDignitar trug, ein leerer Xitel getüorben,

ber faft tüie ^ronie f(ang, ä^nlid) n^ie lucus a non lucendo, ba

glaubte man allen ^ad)htnd auf ben (I^orgefang legen gu muffen,

njietüof)! fd^on ©regor b. @r., ber bodj aud) dtüa^ öom ^lofter-

toefen öerftanb, biefen me^r a(§ SlufgaBe ber nieberen ^ird^enbiener

betrad^tet tüiffen tüotite, unb ba§ SBerf ber (Beelenrettung unb igugenb»

er^ie^ung firfjerlic^, tvk fd^on ^ol^anneg ©tjr^foftomu^ bemerft, ein

opus Dei ift, lüenn auc^ nid^t elicitive, tt)ie ein @d^o(ofti!er fid)

au^brüden tt)ürbe, fo bodj imperate. ^enn e§ gibt fein Sßer! ber

djriftlid^en Siebe unb (Srbarmung, fagt ber t;I. St^oma^ üon 5lquin,

\)a^ md)t in ber Orben^regel me^r ober weniger @efe^ unb äJ^o«

tiüe fänbe.

IV.

2BäI)renb id^ mit fold^en ©ebanfen mid^ trug, luar e§ 5lbenb

geworben. !I)a idj "äht unb ^onöent nid)t me^r tt)o^I befudjen fonnte,

ftieg id; ben beujalbeten Serg l^inon, auf bem (Bd)Io^ Diötelftein liegt,

um einen Slotaleinbrud ju gewinnen. ®ie (Strahlen ber fc^eibenben

@onne fpielten um bie fc^Ianfen $(6teitürme unb goffen i^r rofigeg

Sic^t über bie grauen gelfen be§ §od)tor§. ©ro^er griebe kg auf

ber Statur; e§ tuar ber SSorabenb Dom (Sc^u^engelfeft. SDa läuteten

fie unten ben morgigen Stag ein, guerft mit einer f(einen ©lode;

Ujie ein Ieife§ ©eufjen, inniges gleiten Hang fie I^erauf, aU tooHte

fie ber toten dlainx i^re (Stimme Ieif;en; bann wax Ujieber alleS

ftid. 3e^t läutete eine größere, jule^t l^allte bie größte öon allen

mädjtig brö^nenb burd) bo§ Xal, unb bie Serge ringsum gaben

i^ren Sßiber^all. Unb nun läuteten alle ^ufammen; bie Xöne ber

ad)t ©loden flangen ineinanber ju einer mädjtig ergreifenben Har-

monie, ein 9JJeer Don Xönen toallte unb luogte über ha^ loeite Zal

^in tuie eine 5eftl)t)mne, bie burd) bie $(benbbämmerung gitterte, ein

3ubelgefang, in ben bie ganje 9f?atur einftimmte, ein freubigeS, bawV

erfülltes Seten aller SSefen.

SSenige Sßoc^en üorl^er njar ic^ tor ben ©letfd^ern unb (SiS*

felbern ber ©lodnergruppe geftanben. 2)er moberne @port liebt eS,

bie Eisberge ju befteigen: je ^ö^er, fdjauerlidjer unb gefäl^rlid^er,

befto lieber. @en)i§, eS ift ein großartiges ©d^anfpiel, biefer getualtige

Slampf ber Elemente, ber bie S3erge mädjtig aufgetürmt unb biefe
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Zäkx gegraben f)ai; aber ha ift bod) oIIe§ fo öbe, fo tot, fo tot.

Watt ^at fd^on oft bie S3emerfung gemacht, ha^ ha^ Waffifd^e Filter-

tum feinen ©inn l^otte für ha§ ßrl^abene ber Sllpennatur; nur mit

(gntfe^en fprec^en feine (Sd^riftfteller baöon. 5Die ^J^önc^e beg frühen

SO^ittelalterg finb in bie SSilbni^ eingebrungen, unb biefe ift ii^nen

gu einer lieben §eimat genjorben, unb fo ift mit i^nen ber @inn

für \>a^ Sf^omantifc^e ermac^t. 5(ber e^ njar nidjt bie Statur allein,

bie tote 9^atur. siöir lefen in ben alten (S^ronüen, ha^ ba^ §eulen

ber Sßölfe fid^ öermifd^te mit bem ©efong ber betenben Vorüber im

ß^ore, unb bie Klange ber ©locfe, bie ju ben SJietten rief, brangen

ftinburc^ burc^ ha^ Sraufen be^ ©turmminbeg unb fc^lugen njie

eine greunbe^ftimme an ba^ C^r be§ bangen SSanbererS. @^ ift

be§ 2J?enfc^en innerfteg Seben, ha^ im ©lodfenflang unb S^orgefang

tt)ie im SBorte feinen 5(ugbrnc! finbet, ber hm ©ottegfrieben, ben

er in feiner S3ruft empfangen, in bie Dktur l)ineinträgt, unb fo audj

i^r grieben, Sßärme, Seben einl^auc^t unb bie finftere ^elfenfluft in

eine geliebte 3^^^ umtt)anbelt.

^d) blicfte ^inab jur 5lbtei; üon Einfang an njar fie tt)ie eine

Oafe in ber SBilbnig; tva^ toax biefeg 2anb o^ne fie, tva^ njäre e§

je^t nocfj o^ne fie, of)ne biefe aJiänner, bie jur Stunbe noc^ bie ga^ne

ber SBiffenfc^aft ^od^l^alten? 5^an!reic^ unb felbft jDeutfd^ranb in

ber erften ^älfte beg 19. Qa^r^unbertg Ijaben bie D^otnjenbigfeit

flijfterlic^er ^nftitute, namentlich auc^ al^ ©mporien ber äBiffenfc^aft,

l)inlänglid^ befunbet. ®ort liegen feit ber großen Üieoolution bie

t^eologifd^en ©tubien banieber, beim beften Sßillen fe^lt e^ an QJJitteln

unb an Gräften, bie fic^ il)rer Pflege ungeteilt loibmen fi)nnten ; erft

in ber neueften 3ßit l)at man burc^ Stiftung fat^olifdjer Uniöerfitäten

eine beffere S^i^iinft inauguriert. Unb inie arm ioaren mir in 2)eutfc§'

lanb geworben, alio bie Slbteibibliot^e!en uerfc^leubert, bie äJiiJnc^e

lt)inauggefto6en maren unb ber :3ube im ^aufe ©otteg feinen ©c^ac^er

trieb! S)ie UJenigen tljeologifc^en ©c^ulen, bie man ^attc beftel)en

laffen, bienten großenteils bod; nur bem näc^ften Sebürfniffe ber

Vorbereitung jur ^rayiS ber (Seelforge, unb toenn audj l)ie unb ha

ein ftrebfamer Äopf unter ben ße^rern fic^ fanb, fo mangelte eS i^m

faft an allem, tt)a§ jur n^iffenfd^aftlidjen ^ätigfeit gc^ijrt, an Sin-

regung, an 9Jlitteilung, an Unterftü^ung mit Suchern, an ^eit. SBerfe,

tt)eld)e eine lebenslange l)ingebenbe STätigfeit forbern, waren faum
mel)r möglid); fo mußte ber SlleruS öerfladjen unb jum Xeil öer*

4>ettinäet, «usaßeJtu. ftivc^e. II. 6, u. 7. «ufl, 15
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Bauern. @§ hjar, qB ^ötte ber (Seift SuIionS beg $lpoftaten getüoltet,

ber ben Söefennern be§ (5^riftentum§ bie OueHen ber SBiffenfdjaft

abzugraben gebodjte, um fie ebenboburc^ aU einen Raufen Unttjijfenber

öeräc^tlic^ madfjen gu fönnen. SBenn feit ben legten SDejennien in

^eutfd^Ianb e§ allmäl^Iic^ beffer genjorben ift, fo ^aben n)ir eS jenen

SJ^änneru ju ban!en, rtieldje, tüie Tlöljkx, Ä(ee, 9iiffe(, §aneberg,

Sir^og, ^ieringer, 9f?eitl^mat}r, ^Ijiflipg, äBalter, ^leutgen, ^en^inger,

@djegg, ^ul^n, (Staubenmoier, ber nod^ lebenben nidjt ^u gebenfen,

an ben tüenigen ben Ä'at^olüen gebliebenen Uniüerfitäten unb t^eo-

logifd^en fiel^ranftalten tro^ ber Ungunft ber ^er^öltniffe burd^ bie

Energie i^rer ©eftnnung unb ^raft i^re§ @eifte§ ber fat^olifd^en

2öiffenfd)aft eine e^renöolle (Stellung errungen f)aben.

^I§ id) am anbern SJ^orgen in bie 5lbteifirdje trat, tnar biefe,

fo grog fie audj ift, \)\d)t mit S3etern gefüllt. SJ^it Söürbe unb ©r-

bauung tüurbe ber ©otteSbieuft gefeiert; ber ©efang, bei hjeld^em

für bie (Sopran* unb $(Itftimmen bie ß;f;or!naben be§ (Stiftet tätig

finb, toar au^er ber Drgel öon einigen S3ioIinen unb Klarinetten

begleitet unb ftimmte ^ur 5(nbad;t, toenn er audj öieüeidjt t)or manchem

ei'tremen ^uriften feine ©nabe gefunben IjätU. ^er Rector Chori

im 8tifte, obgleich felbft 9}ätg(ieb be§ (^äcitienöerein^, ift eben fein

einfeitiger SDoftrinär unb tnei^ rec^t n)oI)(, ba^ bie SJJenfc^en be§

19. ^ö^^^iinbertg, namenttid) bie SDeutfd;en, anberg ^ören aU in

früheren 3^iten unb al§ felbft je^t nodj bie Italiener, bei Ujeld^en

ber ß^orol in ben SSolfggeföngen nod^ I;eute nad^flingt; i)at eg ja

bod) audj bejüglid^ ber ^lakm eine gleii^e Söetüanbtni^, in n)eldjer

mir nad; ^rpubung ber ^erjpeftiöe nidjt me^r hinter ©imabue unb

@iotto, gefdjU^eige benn ju ben S3t)santinern jurüdgeljen fi3nnen. @^

ift feine 3^age: bie Söcilienöereine ^oben öiel, fe^r öiel ®ute^ ge«

ftiftet; tüie ein frifc^er Suft^ug fjaben fie bie mufifalifd^e ^Itmofp^äre

gereinigt. Wöä^kn fie nun audj unferem fird)Iid^en SSoIf^gefange

i^re 5Iufmerffamfeit rec^t juttjenben unb namentlich bem lauten, un-

Ijarmonifc^en (Sdjreien, tüie bieg in ^raufen unb om 9^f)ein nic^t

feiten ber gaß ift, mit Energie fteuern! SBie erbaulic^ ift bagegen

ber Sßotfggefang, mezza voce vorgetragen, itjie ic^ i^n in SBojen,

Oberitalien unb aud) in (Steiermarf ^örtel greilidj mu^ bann auc^

ber Organift barauf öer^id^ten, fein ^nftrument mit allen Kräften

5U bearbeiten, tüo bann (Sänger unb Orgel mie in einem SBettfampfe

fic^ gegenfeitig ju übertönen fuc^en.
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TO hk ÜJ^enge \xd) entfernt l^atte, toax e§ mir möglid^, ba^ ©otteg«

5au§ genauer p Betrachten. ^o§ 3J?ünfter, ber fd^önfte gotifd^e S3au

ber 8teiermar!, ftel^t auf ben gunbamenten ber alten ^ird§e, unb

feine fc^tanfen Zürnte, ättjifd^en benen ha^ reid^ geglieberte portal

fid^ i)ffnet, fteigen bi§ jur ^ö^e öon 70 m empor; an \)a^ Sang^au^

lel^nen fidfj bie beiben tt\va§ niebrigeren ©eitenfd^iffe an mit je fünf

^apetten. Sllleg, 5Utäre, SBeidjtftü^Ie, ^an^el, ift ftilüoll unb bei

oder 5t6merf)f(ung in ben einzelnen ©liebern nac^ einem ©runbplane

burc^gefü^rt; fo wixlt ber S3au er^ebenb unb burcfj bie @in()eit beö

@eban!en§ beru^igenb jugleic^ auf ben Sefcfjauer. 9^ur ber 9J?utter«

gotteSaltar, an UJelc^em bie ©el^eimniffe be§ Sf^ofenfran^e^ in t^alb»

erhabener 5lrbeit, aug bem 18. ^^^-^^^i^^^ß^t ftammenb, bargefteüt

finb, mit einem gleidfjfaüg älteren 5lltarbilbe, gehören einer fremben

©tilgattung an; ber Saumeifter xvoük itju entfernen, hod) ber gegen-

tüärtige ^rälat, P. Qtwo TlixUtx, bel^ielt it)n in feiner urfprüngücTjeu

gorm bei. ©d^on ftanb nämlidj bie ^irdje in glammen, ber ©d^Ieier

t)or bem S3ilbe ber allerfeligften Jungfrau njar bereite angebrannt,

aber biefeg tvk ber 5IItar blieben unöerfe^rt. tiefer eine Qug be«

ttjeift, mit Ujeldjer ^ietät man bei bem ^lufbau ju SSer!e ging, Ujie

benn auc^ ber oerftorbene 5lbt P. ^arlmann §ieber fdjon bie ganb

an bie Sßiebererbauung bei aJiünfter^ gelegt Ijatte, el)e man nod) an

$erfte(Iung ber 5lbteitP0^nung had)k. 5ludj c^arafterifiert biefer (Snt*

fd;Iu6 beffer, aU xd) e§ üermöc^te, ben gegentüärtigen ^ralaten, beffeu

frommeg, leutfeligeö, einfac^eö SSefen un^ mit 33ere^rung unb 2kU
gu i^m erfüllt. 5I(g märe er ber le^te unter ben örübern, fo bemütig

unb anfprud;gIog ift feine gan^e $altung unb iRebe. 5Iud^ bie übrigen

SJiitglieber beg ©tifteg, befonberS jene, mit benen ic^ am meiften

öerfe^rte, ber P. $rior, P. ©ubprior, P. äRarianuö, famen mir mit

ungemeiner greunblidjfeit entgegen unb öerbanben mit ben guten

gormen be§ Umganges jene§ aufrichtige, Ijer^Iidje Sßo^lmoUen, melcf)e!3

man in ber SBelt fo feiten finbet.

SSeniger freunblidj unb jiemlidj fur^ luurbe idj anfangt öon bem

5lrd)iöar unb Söibliot^efar P. Qafob SBic^ner empfangen, aU \d) il;n

in feiner 2öer!ftätte auffuc^te, mo ic^ an ber SSanb einen Serg üon

gefammelten Urfunben fa^, bie nod^ ber ^Bearbeitung unb Orbnung
l^arrten. ^d) fonnte e§ itjm nic^t öerben!en; fommen bod; täglid;

fo öiele Unberufene, benen eg nur barum ju tun ift, eine Urfunbe

oug bem SJ^ittelalter fidj jeigen ju (äffen ober ben berühmten

if)*
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S3ibIiot^e!faat ju befidjtigen. ^od^ halb erweiterte \id) fein ^Ingefic^t;

ber ernfte, fd^ireigfame 9J?Qnn, ber jaf)rau§ jal^rein l^ier tüaltet unb

fd^afft tüie ber S3ergmanu in feiner @rube unb t)on ber SBelt nid^t^

fennt aU feine ^obije^ unb S3üd^er, tüorb tt)iber ©etro^n^eit gefpräc^ig,

feine 5Iugen glänzten unter ben bufdjigen Sörouen, feine auSbrurfg-

uoflen 3üge ttJurben Belebt, unb e§ rvax eine Suft, il^m sujul^ören,

alg er erjä^tte, ttjie e§ il)m gelang, nod^ bem SBranbe \>a^ ^xd)\\)

Ujieber l^ersufteUen. (So mug eine Ü^iefenorbeit getüefen fein. 2)a3

$auptardjiü ^atte fic^ ^ur Qdt ber ^ataftrop^e in einem genjölbten

2oiak ju ebener (Srbe befunben, mit einer eifernen Xüre öerfd^toffen;

man Ijatte e§ für feuerfeft gefjalten, bod; fic^ getäufc^t. 9^ur jene

Urfunben n)urben gerettet, meldje in ber ^rälatur untergebracht

n?aren, aber and) öon biefen !am bei ber Saftigen Übertragung öieleg

in Unorbnung, unb ber für fie neugefc^affene Sf^aum mu^te anfangt

aud^ a(§ ^räutermagajin für bie ^lofterapot^efe bienen.

§ierau§ mag man ermeffen, ttjeld^e^ ß^ao^ P. 3a!ob ju bewältigen

l)aik. (Seiner ©ac^fenntniö unb raftlofen ^ötigfeit aber ift e§ ju

banfen, tü^ 5lbmont ,oucW nad^ bem ©raube lieber ein 5lrd^it) befi^t,

n^elc^eS burc^ feinen inneren ©e^alt unb äußeren Umfang manches

ä^nlic^e ^nftitut übertrifft'. 9J?it 'iRtd)t fonnte bal^er SBic^ner am
(Sc^ruffe feinet 93erid^te§ über \)a§> 5lbmonter 5(rd^it) in feinem gegen«

unartigen ßuftanbe fagen: ,2Benn tuir im ^a^re 1865 auf ben ^Ruinen

ber 5lbtei in bie ^(age au^bred^en mußten : Fuimus . . . fuit Ilium

et ingens gloria^, fo fann nun mit ftoljem SBemu^tfein auf bie Pforte

beg 5Ibmonter Slrc^iöeS bie SSappenbeöife be§ fürftlid^en §aufe§ §ol^en-

lol^e gefc^rieben merben: Ex flammis orior^.

^er S3ib[iotWe!faal ift in feiner $Irt einzig. 70 m lang, 30 m breit

unb 2 (Stodroerfe ^od^, ift er in 3 5lbteitungen gegliebert unb emp-

fangt burc^ 50 genfter Sic^t. gn ber 3Jätte be§ @aale§ tragen

12 forintljifd^e $albfäulen öon rotem SO^armor bie Sflotunbe, bie mit

©tanbbilbern gefd^müdt ift, meldje bie öier legten ^inge barfteflen.

fiitdji^ unb linfg öon l^ier tnölben fic^ 7 kuppeln über ba^ ©anje,

reic^ al fresco gemalt; ber gi^B^oben ift mit rautenförmigen, ab*

h)e4felnb roten, grauen unb meinen 9J^armorpIatten belegt. Seim

5(nblide biefeg reid^en unb fdjönen S5aue§ erinnert man fid) gerne

* 2öir finb qetpcfen . . . ^lium ift gettjefen unb fein getüaltiger JRu^m.
*

'ü\i§ bm flammen erfte^' irf).
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be^ alten äJiönc^^fprud^e^ : Claustrum sine armario quasi castrum

sine armamentario ^ 2Ba§ biefe SJJönc^e öon bcr Untriffen^eit hielten

(ganj im ©egenfa^ ^u fo manchen unberufenen mobernen ©c^rift«

fteöern über 51§fefe), betueift ein greöbgemälbe in ber S5ibliot]^e!,

tt)eld;e§ bie Untüiffenl^eit barftellt im S3ilbe eineg ©c^meine^, ia^

Sörumen fri^t, n)öl;renb eine rolje unb bänerifdje ©eftalt, tvd6)t öon

bem @eniu§ fid^ abnjenbet, bie Sßerarf;tung ber SBiffcnfc^aft finn-

bilbet. SBe^eid^nenber fonnte ha^ Scientia non habet osorem nisi

ignorantem 2 nid^t au^gebrücft n)erben. Seiber ift e§ hei bcr gegen«

»artigen finanziellen Sage ber 5(btei nid^t möglich, für bie erforber«

lid^en ^Jad^fc^affungen eine auc^ nur befdjeibene ©umme bem öiblio«

t^efar ^nr SSerfügung ju fteßen. SDer ©rlög ber ^oubletten bitbet

für i^n ben einzigen S8ibIiot^e!fonb§. ^ie großen fReic^tümer ber

öfterreidjifd^en Äonüente gel)ören gegenwärtig überhaupt in ba^

9teic^ ber 9J?t)t^e ; Ujenn and) nic^t überaß ber ©prud^ feine 2öaf;r«

l^eit l^at:

Presbyterum servi sunt omni tempore pigri,

Sudant quando vorant, frigescunt quando laborant',

fo l^at bod) bie Ü^egierung, bie äugerft erfinberifdj ift im ?luffinben

öon neuen ©teuern, j. 33. Slquiöalent', 9fie(igiongfonb«fteuer uff.,

bafür geforgt, ha^ nur bei größter ©parfamfeit bie iga^reöbifan^

fein 2)efi5it aufmeift.

SBol)! ift ba^ begeifterte ^iftic^on, in njelc^em öor 83 ^al^ren

ber ©tiftSbibtiot^efar P. (5tabeI()ofer feine freubigc Seiounberung ber

Söibliot^e! au^fprac^, eine §t)perbel; aber eine getoiffe 33ered^tigung

l^at e^ bod^.

lactarunt veteres Septem miracula mundi,

Octavo nostra est bibliotheca loco*.

' Sitt Älofter o^nc SSibtiotl^e! ift luie eine 33iug of)ue 2ÖQffen!ammer.
' 9?ur bcr Uniriffenbe ^ofet bie 2Si[fcn[d)Qft.

* ©eiftli^eä (Scfinb

S3ei ber 3trbeit ift md)t flefd)tt)inb,

S3eim Sffen ift e5 im simeife,

S3ei ber Slrbeit falt tüic ©i§.

* ©ieben Söunber ber SBelt finb un§ öon ben ?Uten gepricfcn,

Unfere 33ibIiot^ef jä^le aH arf)te§ ^inäu.
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Über 80000 ©änbe ftnb l^ier aiifbciüoljrt, boninter t)örf)ft tüert«

öoKe §Qnbf(^nfteu (gegen taufenb, öom 9. iga^v^unbert an) imb eine

groJ3e "än^af^i öon gnfunabeln; bie für bog gro^e ^ublüum inter«

effaiiten ^obijeS unb grü^briicfc finb in ber 9?otimbc in jnjei S^eil^cn

öon ©d^anfäften jur 33etrac^tnng anögeftellt. SSattenbac^ ^at jene

in feiner ,Üieife nad; Cfterreid}' ^ befd^rieben. ©erobe bie fc^önften

berfelben ftnb öon ben ^lofterfranen ^rmengarb, 9f?egilinbe nnb

!5)iemnt gefcf)rieBen nnb gemaü. ^ad) ber alten, aud) anberStno

öielfarfj beobadjteten ©itte inar l)ier ein ^oppelüofter, ba^ unter ben

(Stürmen ber ^Deformation öerlaffen n^nrbe; nod^ ^eigt man bie Stätte,

tüo bie grauen UJO^nten. @rft neulid) I)at einer im geuiüeton ber

,9Zenen freien treffe' anläglid) einer S3efprec^ung be§ el)emaligen

^oppelf(ofter§ ju SO^illftatt in Kärnten an biefen ignftituten feinen

friöolen SBi^ geübt; gemeine Seelen finben eben überall nur ®emeine§.

^ätte ber SJ^ann etn^aö mel^r ©efc^id^te gelernt, fo l)ätte er tüiffen

muffen, bog gerabe biefe Sitte fo rec^t ber 5lu§brud ber erliabenen

Steßung ift, ujelc^e ba^ S^riftentum bem 2öeibe gegeben l^at (übten

ja boc^ in manchen irifd^en unb gallifdjen Älöftern Sbtiffinnen felbft

über bie männlidjen ^onöente eine gett)iffe Qurisbütion unb ujol^nten

ben Sf^eic^g» unb ^iö^efanöerfammlnngen bei), unb nic^t menig baju

beitrug, ^ö^ere S3ilbung audj in ben grauen ^u förbern.

@§ genügt, einen S3lid gu trerfen in ben Sriefujed^fel gottgeineil^ter

Jungfrauen ber angelföc^fifdjen unb beutfc^en Ä'löfter be^ frülieren

SD^ittelalterg, um alßbalb ju erfennen, ttiie unter ber Qnd^i be§ lOrbenS

auf bem tiefen ©runbe be^ beutfdjen @emüte§ flareg teufen, reine,

tnarme (Smpfinbung unb eine feltene Stärfe be§ ßl)arafter§ fic^ ent«

midelt ^at ^Die oben ermäljute Sf^egilinbe l^atte fic^ oud^ in latei-

nifc^en SSerfen öerfudjt. Tlan blidt nid^t feiten mit ©eringfc^ö^ung

auf jene finfteren geiten jurüd; bodj fürma^r, im gi^fonimenl^alt

mit bem, rva§> unfere mobernen ,p^eren Stoc^terfdjulen* leiften, l^aben

fie fid; nid^t ju fc^ämen. Sdjon genelon ^ielt ben Unterrid^t in

ber lateinifc^en Sprad;e, tt)ie er jenen ongelfäc^fifc^en unb beutfc^en

grauen geujorben, für einen fel)r n)ir!famen ga!tor e^ter grauen-

bilbung; er l^ot gegenüber bem SSuft öon ,Sßiffenfdjaften', nielc^e in

» %!. ^erfe, 5rrrf)it) X.
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ben Programmen berortiger 5lnfta(ten prangen, bieg öoran§, \)a'^ er

on ein foIgeridjtigeS SDenfen gett)i)^nt, bie ^l^antafie jügelt, einen

gertjiffen @rnft in bie gefamte ^ätigfeit ber 8i^ülerin bringt, nnb

toenn benn bocf) neuere ©pradjen gelernt njerben foUen, ben ©c^Iüffel

für ein rofc^e^ unb grünblic^eö S^erftänbni^ berfelben bietet. Unfere

l^entige ©rjiefjung bilbet gegen bie o^ne^in ju ©itelfeit, gfatter^aftig«

feit nnb jum (Sd^eine geneigte ^atnx ber jungen SJ^äbd^en and) nid)t

ha^ geringfte ©egengetüic^t, begünftigt Dietme^r erft red^t burd) i^r

S8ielerlei bie Dberfläc^Iic^feit, nö^rt burc^ ha^ geiftlofe plappern

einer jd;(ed)t tierftanbenen mobernen ©proc^e nnr bie (SiteÜeit, burd^

bie ^^rafeologie unb ^o^fe ^eüamation ifjrer fog. Su^üBungen bie

Unina^r^eit unb gibt fo \iait edjter ©eifteg« unb ger^en^bilbung nur

einen me^r ober njeniger blenbenben girni§ gur 5lugentt)eibe eitler

unb ebenfo unmiffenber SJ^ütter, njelc^er jeboc^ nidjt feiten ben SJ^angel

an gefunber SSernunft unb bie ©emüt^ro^eit biefer üerbilbeten ©e*

fc^öpfe nur f^Ied^t ^ubedt. 5lud^ foHten bie 5lat^oIi!en fd;on be^«

toegen bem Sotein eine größere S3erüd[id^tigung fc^enfen, ioeif burdj

beffen ^enntnig ben Saien, auc^ ben grauen, bie 3}^öglic§!eit gegeben

ift, in hen ©eift unferer ßiturgie einzubringen; erft bann ioirb fidj

biefe in i^rer ganzen ©r^aben^eit üor i^nen barfteHen, ujenn fie ben

gebanfenöoKen (SJebeten ber ^irdje folgen fönnen, inclc^e un^ tüie

©timmen ou§ ben ^atatomben an bie äfteften geiten ber ^irc^e er-

innern unb mit ben SBorten beten laffen, mit benen bie ^eiligen gu

©Ott gerufen unb auf benen bie SSeiI)e öon ^^^J^taufenben liegt.

Slber eö l^atte jene olte UnterridjtSmet^obe nod) einen anbern SSor^ug.

@§ tüurbe baburdj bie S3ilbung ber grauen gleichartiger mit jener

ber 9J?änner, fie fonnten fidj in einem ganj anbern ©inne al§> bem

ber mobernen grauenemanjipation bem 9JJanne ebenbürtiger füljlen,

unb ber SSer!ef)r beiber ©ef^tec^ter empfing, ^um Vorteile beiber,

eine tüchtigere ©runblage. @§ bürfte fid; ba^er ha^ (Srlernen ber

lateinifc^en (Sprache (bi§ ju einem gen^iffen ©rabe), namentlid; um
bie lateinifc^en (^chck ber Äird^e ju üerfte^en, auc^ für bie grauen«

fli)fter ber ©egenn^art fel)r empfehlen. SDer ürc^lic^e ®eift ber ©e»

noffenfcfiaft müßte baburd; nic^t ujenig geförbert tt}erben. 5luf einer

meiner legten Reifen, in bem ^(ofter ber SBenebütinerinnen ju grauen«

ß^^iemfee, n^ar eö mir üergi3nnt, meinen SSunfc^ erfüllt ju finben.

(3ax mond^e biefer n)ürbigen 9tonnen fonnte nidjt Moß (ateinifc^e

2öer!e mit SSerftänbnig lefen, fonbern unterhielt ftc^ auc^ mit mir



232 I. ^Silber oug ben 3irpenlänbern.

ol^ne grofee ©c^iüierigfeit in loteinifcl^er ©prad^e; burd^ bie lögltc^e

Itbung beg SöreüiergeBeteS ift fie iljuen gelöufig getüorbeit.

SBenu man biefe üon ^ünftler^anb gefd^riebenen uiib gemolten

^obi^eg betradfjtet, bie biird^ bie Sf^egelma^igfeit unb ©auberfeit ber

©c^rift, bie ©d^ön^eit ber Initialen, 5(rabe§!en unb ©eftalten nnfer

5(uge erfreuen, fo begreift man bie 9J?änner be§ 15. ^al^rl^unbert^,

meiere noc^ lange nadf)l^cr, al§> bie 23uc^brurferhinft erfunben unb

^oufenbe öon SSerfen f^on au§ ber treffe hervorgegangen waren,

jene S3ibIiotl^e!en rühmten, bie gon^ au§ gef^riebenen Söüc^ern be*

ftonben, unb mit S3erad^tung auf bie mit unfdfjönen Settern auf grobe§

Rapier gebrudten Sudler l^erobfal^en. ,@r luürbe fic^ fc^ämen', fagt

S3efpafiano, ber SöiograpI) be§ ^erjogg geberigo öon Urbino, ,tt)enn

er in feiner Sibliot^e! gebrudte $Süd)er l^ätte.'

SBie burd^ ein Söunber unb burdf) faft übermenfi^Iicfje 5(nftrengung

ttjurbc biejer l^errlidje ©cfja^ inmitten be§ jerftiirenben öronbe^ ge-

rettet; nomentlic^ trugen bie feinen SDra^tgitter üor ben genftern

nirfjt njenig ba^u bei, bie ©etüolt ber flammen ju bred^en.

^a ftanb \d) nun tnie ein ^antaluS unter allen biefen SBiffenS*

fd^ö^en, n^eldje bie §anb fleißiger 9J2önd;e feit ac^t^unbert igaljren

l^ier gefammelt l)at; benn ber Urfprung ber 5{bmonter S3ibnot^e! fällt

mit ber ©rünbung be§ @tifte§ jufammen, ha fdjon ber ©rünber,

(Srjbifd^of ÖJeb^arb, bemfelben eine S3ibel in gmei goliobänben fd^en!te,

ineld^e ()eute nod^ g^S^igt tuirb. ^a§ 53ud; ber 53ü(^er bilbet ben

@runbftein ber ^öibliot^e! — eine bejeic^nenbe ©^mbolif ber c^rift«

liefen SBiffenfc^aft.

S3efonber§ um ben 5lbt ©ottfrieb I. (1138—1165) ^otte fic^ ein

^rei^ geleljrter SJiönner ge[d)art, bie S3ibIiot^e!are SBernl^er, ©ott«

fdjal! unb ©üntl^er, bie S3üd^erfd^reiber @alman, Sf^einbert, S3ertoIb,

Sambert, Ulrid^ uff. SBie Ijod) ber SSert eines guten ©d)reiber§

gefdjö^t tüurbe, bemeift folgenbe (Srjäljlung be§ Göfariug öon

^eifterbac^ 1 : ,^m ^lofter ber ^rämonftratenfer p 5(rn§berg lebte

ein (Schreiber namenS 9^ic^arb, gebürtig au§ C^nglanb, n^efd^er bie

meiften S3üc^er, meiere bicfer ^onüent befag, gefc^rieben l^atte.

^ad)\)em er geftorben unb an einem (Sl^renpla^e begraben ttjar, tuurbe

gman^ig gal^re fpäter bie ©ruft tnieber geöffnet; man fanb ben

ganzen £eib in @taub gerfaden, nur bie redete ^an\> tvav fo un-

Dialogus miraculorum 12, c. 47.
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uerfel^rt unb frifd^, a\§> ob fie eben erft öon bem lebenben 2e\h

getrennt tüorben UJäre. ©o f)ai ®ott an ber §anb be§ ©d^reiberö,

qI§ bem SSerfjeuge feiner Xätigfeit, geigen tuoden, njie grog ber

So^n biefer 5lrbeit im ^immel fei. Unb al§> Sett)eig biefe§ SBun*

berg n?irb in jenem ^lofter l^eute noc§ bie §anb Qufbema^rt.'

SSon ber oberen ©alerie au§, n^elc^e mid) ber Söibliotl^efar qu§

befonberer ©efälligteit befteigen lieg nnb tool^in er fclbft midj be-

gleitete, fdjante idj hinein in biefen 9fieidjtnm öon Sßiffenfd^aft nnb

äunft; benn auger ben oben ermähnten (Btanbbilbern ift ber ©aal

ringsum mit SSerfen be§ berüt}mten 53ilb^auerg 3- ©tammel unb

greifen üon 5IItomonte (eigentlid) god;berg) gefc^müdt; jener (jatte

feine gange ©rgie^ung unb 5lu^bilbung bem ©tifte gu öerbanfen;

e§ finb tetB aßegorifd^e ©eftalten teilö öüften üon Äünftlern nnb

©ele^rten. W\i einem S3Iid überfc^aute idj hnx gangen ©aal,

bann richtete fid) biefer hinüber nad) bem SD^ünfter. Üieligion, SSiffen«

fc^aft, ^unft, ttjie ^errlic^ fte^en fie ^ier im innigften $8unbe, unter

ber §ut biefer anfpruc^slofen DJiöndjel ©ie fonnten ©ott feinen

jtempel bauen, o^ne auc^ ber äBiffenf^aft ein Heiligtum gu evridjten

;

benn unfer @ott ift ein ,®ott ber SSiffenfc^aften'. Unb bie ^unft,

im §eibentum fo üielfad) eine 9JJagb ber ©ünbe, burd) fie im ©eifte

be§ S^riftentum^ n^iebergeboren unb geniei^t, ift nun eine $ropljetin

(5Jotte§ geworben unb güljrerin auf bem SSege be§ ©djönen gu i^m,

ber emigen ©c^ön^eit.

©inen red^t übergeugenben Seujeig, in n^eldj ^o^em @rabe 5tb'

mont ben ^unftfinn njedte unb pflegte, bilben bie ^aramente, bereu

©tidereien, bie grud^t einer faft lebenglangen Xätigfeit be^ Saien«

bruberg SDaniel au§ ^open^agen im 17. g^^i^^wnbert, üodenbete

^unftmerfe finb. ^Durd; bie @nabe beö 5(bte§, ber mir felbft fie

geigen tt)o(Ite, n?arb e§ mir öergijnnt, \)a^ ©c^önfte gu fe^en, tnaö

je eine funftfertige ^abcl gefd^affen ^atte, tt^a^ id; n^eber in SJiünc^en

noc§ in SSien ober ^ari^ gefeiten fjatte. S^amentlid^ ein ^Intepen-

bium mit ber SDarftcHung ber aUerfeligften Jungfrau unb beg ^t. ^o*

fepl^, \)a^ :3efu§!inb in ber äJJitte, bie ^I. 5lnna unb ^oadjim gur ©eite,

ift t)on padenber SSirfung ; nield^e 5lnbadjt, ®emut, ^nniö^^it, Siebe

liegt auf biefen ©efidjtern, fprid^t namentlid^ au§ bem 5luffc^Iag be§

^ugeg beim ()I. Qofepf), öerHört QÜt biefe güge ! 5)ie Slumengeminbe,

toeld^e bie ©eftatten umra()men, finb öon überrafdjenber S^aturnjal^r«

l^eit. 5((g ic^ meine S3en)unberung auöfprac^, mad^tt ber S3ruber
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©ilöefter mic^ ouf manche (Sinjel^eiten oufnierffam; fein feiiifinnigcg

Sßerftänbntg fiel mir auf, unb icfj tuurbe min and) auf i^n erft auf-

merffam, htn \d) bie ^oge t)orI)er für einen rec^t füllen, geiröl^n'

lid^en Saienbruber gel^olten ^otte. @r i)at bie ^onftruftion be§

(Sd^reine^ on^gebacfjt unb benfelben gearbeitet, in tüeld^em biefe Äunft-

fcf)ä|e fe^r ^merfmägig oufbemo^rt iüerben; bie 5lntepenbien finb

öertüal, bie tafeln unb SDoImatifcn Ijorijontol fd^icfjtenujeife barin

ausgebreitet, fo ba§ jebeS ©tücf einzeln mit fieid^tigfeit ^erouSgejogen

n^erben fann. (Später \al) xd) feine gefc^macfootlen ©c^ni^arbeiten für

bie noc^ fe^Ienben Elitäre, bie er mir in ber anfprudjSlofeften SBeife

geigte. (SS ift eirva^ 9f^ü^renbeS, biefer S^ieic^tum mit ©infalt gepaart;

t)ier toaltet berfelbe @eift, ber el}ebem mit felbftlofer Eingebung bie

9JJiniaturen gemalt unb bie mäd^tigen golianten mit ^ierlic^er ©d^rift

gefrfjrieben ^at.

3^erfd)iebeue anbere ^oftbarfeiten ber (Sticferei*, ©olbfdfjmiebe* unb

3utt)elierfunft tüaren ^u ber in biefem ga^re öeranftalteten fultur-

^iftorifc^en HußfteHung nad) ©ra^ gefenbet Sorben, barunter eine

SJ^itra aus bem 12. ^a^r^unbert mit ben eingeftidften ^ilbniffen ber

@d^u^^eiligen ber 5(btei. 2)a§ S3efle Ratten überhaupt bie fteier-

märüf^en ©tifte, befonberS auc^ fReun unb ©t Sambrecfjt, geliefert,

ebenfo lüie bie SDomürc^e ^u (3x%.

VI.

Weiterer gel^ören jtrei 9?eliquienfd^reine, tnefd^e ben ©lan^punft

ber 5(uSftelIung bilbeten. ©djon ju SSien tvai bor mehreren ^o^ren

bei einer ä^nlid^en ©elegenl^eit i^r I)o^er SBert berart anerfannt

ttjorben, ba^ bie ^at^ebrale Tlixfjt f)aite^ lieber gu i^rem Eigentum

ju gelangen, go^ann ©rauS, ^o^ent ber c^riftlic^en ^unftgefdjirfjte

on ber t^eologifc^en gafultöt ju ©ra^, ^at fie in feiner im iga^re 1882

erfc^ienenen lehrreichen 5lb^anblung ,^ie ^ttjei Sf^eliquienfd^reine im

SDome ju @raj' eingefienb befc^rieben. Seibe l^aben bie gorm öon

Xru^en unb finb ouf bem SDedel unb brei (Seiten mit ^ntarfia unb

©IfenbeinreriefS üerfleibet, meiere bie trionfi ^etrarcaS barfteHen. ^ie

(Sitte, burd^ glänjenbe Umzüge ürd^lic^e unb profane gefte ju feiern,

^atte fic^ in ^^ölien feit ben Striump^jügen ber Imperatoren nie

ganj Verloren, ^ie feierliche ^efifena^me beS SateranS burd^ bie neu«

gemährten ^äpfte, bie fird^Iidjen ^rojeffionen, bie gur Qeit ^etrarcaS

lüieber kbenbig geujorbenen Erinnerungen unb SfJac^a^mungen ber
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ontifen ^riump^e ttjurben für bie ÜDid)ter ber entfpred^enbe S^^ol^men

unb 5(u§brud, inbem iljre @eban!en eine erl^abene gorm unb @eftalt

getüannen. igebermanu !ennt bie poetifd^e SSerl^errlid^ung ber ^ird^e

unb i^rer ©efc^ic^te in ber ©d^ilberung be§ großen Striump^jugeS

in ben legten befangen öon 5)Qnte§ gegfeuer. S^nlid^ fd^ilbert Pe-

trarca bo§ menfc^Iic^e Seben, n)o ^uerft bie finnlidje SieBe trium*

p{)iert, über bie Siebe bann bie 5lenf(f)^eit, über aUe;« ^^^^f^^^ ^^^^

ber Xob; ben Stob beficgt ber S^ac^ru^m — ein bei ben SJJännern

ber grü^renaiffonce immer n:)ieber!e]^renber @ebanfe, ber biefelben

eigentümlich fenn^eicfjnet — , ben DZacf^ruIjm befiegt bie geit, über

biefe enblic^ unb aUeg ift ©ott (Sieger.

S)iefen Qbeengong [teilen bie jttjei Schreine bar, ein jeber in brei

©jenen. SSieKeid^t \)k fc^önfte in fünftlerifc^er Söejie^ung ift bie erfte.

5(mor thront auf feinem ©iege^tragen, gebogen öon feurigen S^toffen,

eine gal^IIofe äJJenge 9}^änner unb grauen ttjanbeln ju feinen leiten

auf Blumen, unter iljuen 9JJar§, SSenuö, ©app^o, SSergiliuö unb

Döibiug. SDog streite S3ilb geigt gteic^fall^ 5(mor, aber enttüoffnet

t)on ben ©eelen, ,bie bem ujilben Knaben ^ö^er, Sogen unb ®efc^o§

jerftort unb feine gittid^e entfiebert Ijaben'. 5Iuf bem SBagen, ber öon

ben mtiftifc^en ©in^örnern gebogen ujirb, triumphiert bie Ä'eufd^^eit.

3^r ju feiten getjen eble grauen, ^aar unb $aar. Schauerlich ift bie

britte SDarfteüung. Son ^Totengerippen umgeben, ftel^t ein ©felett mit

ber @enfe betnaffnet auf bem SSagen; lüilbe S3üffe( gießen biefen, unb

feine TOber ge^en jermalmenb t)intt)eg über bie 2;oten, bie lang auS-

geftredft auf bem S3oben liegen. ,$äpfte, Könige unb ^aifer, alle fterben.*

^ie jujeite S^iei^e öon Söilbern eröffnet ber Sf^uljm mit ber ^o*

faune in ber §anb, bie ^rone auf bem Raupte; ben ©iegeöttjagen,

t)on (Siefanten gebogen, umgeben bie berül)mteften 3J?änner be§ Filter»

tum^, Krieger, ©ele^rte, ^ic^ter; unter le^teren erbliden n)ir neben

gomer SDante. Qu ber fünften ©ruppe erfc^eint ein ©reig (©aturn)

;

t)on flüchtigen ^irfc^en ift fein SBagen gebogen, ©reife begleiten il^n.

^en legten SSagen giel^en (Sngel; auf i^m ru^t ber ST^ron be§ §ei«

lanbeg, Qcpi^x unb Söeltfugel trägt er in feiner §anb; bie 5lpoftel

bilben el)rfurdjt§üoll fein ©eleite.

SDer (Srl^abenl^eit ber ©ebanfen entfpridjt bie fünftlerifd^e 5lu§'

fü^rung tjollftänbig; bie Gruppierung bilbet immer ein l^armonifd^e^

©angeg, bie ©eftalten, im ebelften @tile gebilbet, tragen gang \)a^

©epröge ber beften 5ßer!e ber grü^renaiffance. ^"folge ber gamilien»
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öerbinbitncjen ^tüifcfjen ben @onga(]Q§ mib bem $aufe §Qb^burg

tvaxcn biefe ^ru^en nad) ^eutfd^Ianb (jcfontnicit, tuo fie, urfprüng-

lid) jur 5lufbett)Q^rintcj Don foftbarcm ©erat befliinmt, qI^ Sf^cliquieit-

fc^reine bertrenbet tüurbcn für bie l)eiligcn fieiber, bie ^opft ^aul V.

^aifer JJerbiimnb überfenbet l^atte. —
3n berfelben Qdt xoax eg mir vergönnt, ein nnbereg fultur-

^iftorifc^eg S8i(b 311 fd^auen, aber nic^t bloj^ in ©Ifenbein, ©teiii

mxh garbc, fonbern in 3ßirf(id;feit unb t?üü i^ebcn. @ine 9J2eiIe

Don ©ras entfernt ftefjt ^od) im SBalbe bie Slirdjc 9}^arta Xroft,

ein feit bem 15. ^aljr^nnbert öiel befnd^ter SBoHfa^rtöort, tt)o om
%a^c Tlaxiä ©ebiirt bog ^auptfeft gefeiert UJirb. (Sd^on mehrere

%a^c tjor^er sogen ©d^oren t)on pilgern, in il^ren ©prad^en fingenb,

mit fremben $^t)ftognomien nnb in fremben Slradjten bnrdj bie

©tragen ber ©tabt nnb lagerten auf ben ^lä^en, ©lonjenen, Ungarn,

Kroaten. 5(IIerbingg ift andj l^ier bie nationale Äteibnng unter ber

@inn;ir!ung be§ mobernen ^Serfel^rsfebenS metjr unb me^r im Sc^min-

ben, aber eine^ ift biefen 33ö(fern ungefdjmäc^t geblieben: ber alte

fat^olifdje (3lanhc. tiefer ift im ©runbe bod^ ba^ ftärffte, öielleidjt

einzige Söanb, ba§ biefe öerfdjiebenen 3^ölferfc^aften ber großen 9J?on-

ard)ie sufammen^ätt unb einen feften SBall bilbet gegen ben Sin-

fturm beg griec^ifc^'ruffifd)en ©lamenreic^e^ ; nic^t gntelligenj, nid}t

Söilbung, nic^t ©c^ulen, U)ie man bie§ täglid; in ben S3Iättern rül)mt;

benn bie§ alleg ift üiet e^er ba^u angetan, bie ©eifter ju fpaUen

a(ö SU einen. 5(ui^ hk 35erfaffung nic^t; benn biefe ift o^ne btn

@eift eben bod^ nur ein befd;riebene§ 33fatt Rapier, ba^ bie @reig-

niffe fottjofjl ujie bie 2J2enfc5enl^anb fo leicht serreifeen. 5(uc^ nidjt

bie Siebe ^um 5laifer, fo grog, fo ungelieud^elt fie and) je^t ift;

benn biefe rul^t bodj nur auf ben perfönlidjen ©igenfdjaften be§

gegenwärtigen 3J?onardjen unb tnurselt jule^t felbft ttjieber in bem

religiöfen ©efü^Ie be§ 93ol!e^. Sßenn bie Sanbleute, tt)ie bie§ bei

ber feurigen iReife be§ Äaifer^ burdj (Steiermarf ber gall tuar, fid)

an ben ©tragen nieberfnien, auf benen er vorbeifährt, unb mit lauter

©timme unb erl^obenen $änben ben ©egen @otte§ auf fein §aupt

herabfielen, fo mug aud^ ber ^ursfic^tigfte begreifen, ha^ mit bem

©infen be§ religiöfen ©inneg auc^ bie Siebe sunt ^aifer^aufe me^r

unb me^r ba^infdjminben tüirb.

2Ba§ ©enfft« ^ilf adj t)or üieten ^af)xtn gefprod^en, bleibt

tüo^r: jOfterreid^ fann fid^ nur fo lange afg ©rogmad^t behaupten,
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folange e§ mit (£nt[c§ieben!§eit feinen !atf)oIifdjen ß^arafter tüol^rt;

mit beffen 5(ufgebung tüirb l^eillofer 9^ationalitätenl§Qg eintreten unb

jebe patriotifd^e, einmütige SBiberftonbgfraft nad) angen erlal^men/

"äk ic^ am SO^orgen beg gefteg, begleitet t)on bem n?ürbigen

^Domfapitnlar Dr ^o\ep^ ^a^n au§ ©raj \ ber bort bie (Seele öieler

fat^olifc^en Unternel^mungen ift, mirfj nad) Tlaxia Xroft begab, traten

mir lebhaft bie ©c^ilberungen öor bie (Seele, meiere bie (I^^roniften,

namentlich ©ioöanni SSiöani, öon bem großen ^i^^i^önm gu Sflom

unter $apft S3onifatiug VIII. gegeben ^aben. 6§ Ujar eine nja^re

SBöÜertüallfa^rt, alle SBege htheäk bie bic^t gebrängte, betenbe unb

fingenbe SJ^enge, fo ba^ bie SBagen nur langfam üormärt§!ommen

fonnten. 3)ie ^ird^e felbft ift groß, n^eit, luftig, ein 9iac^bilb öon

©t ^eter in 9^om; nebenan befinbet fidj ein granjigfanerfonöent;

Xaufenbe füllten ha^ ©ottes^aug; rü^renb tüar e§ ju fe^en, toie

jene, tüeld^e eine Opfergabe in hm haften legten, biefelbe öorfjer

fußten — ber befte $lu§brud be§ @eifte§, in n^eldjem fie opferten.

S3ei bem erften ©otteSbienfte prebigte ein 9Jiilitör!apIan in flo*

roenifc^er, bei bem jttjeiten, bem §auptgotte§bienfte, ein ^rofeffor üom

(Staatggt)mnafium ju ©raj in beutfc^er (Sprache; fein SSortrag mar

öorjügtid^ nac§ ^nl)aU unb gorm, unb in lautlofer (Stille prte i^n

ha^ üerfammelte ^oll an, big fie alle am (Sc^luffe riefen: ,®ott

öergelt'^I'

5luf bem freien $la§e üor ber ^ird;e ^atte fic^ unterbeffen ein

toa^rer Qa^rmarft gebilbet; alles mar l^ier ju faufen unb ju fe^en,

felbft eine ©leftrt^itätlauSfteUung en miniature, meldte bie Seute

au§ bem ©üben ber ^rau unb öon ber (Saoe ^er mit SSermunbe-

rung unb furdjtfamer 9teugierbe umftanben.

öegen ^benb fe^rte ic^ jurüd nadj ©ra^. ^d) fonnte jebod) üon

biefer gemeinten (Stätte nid;t 5lbfdjieb neljuien, oljue noc^ einmal einen

S3lid auf ben Slltar ju merfen unb, bie ©nabenmutter grüßenb unb

bittenb, mit ber ^irdje 5U fpredjen: lesum benedictum fructum

ventris tui nobis post hoc exilium ostende, clemens, o pia,

dulcis Vii'go Maria!

2

' Spater 3-ürftbifd)of tjon ®urf.
' 3ladi biefem (Slenb äeig un^ ^c\iun, bie geOenebeite Jvuc^t beine^ Sei6e§

gütige, milbe, füfee Jungfrau SJJarial



IX. ^uö örr Öcftrorij.

2)er Slrlberg; Xirol wnb bie Scfimeij. — Über ß^ur nad) einiicbeln. — 2)er

@e[ang in bec ©tiftöftreibe ; ürc^lic^e Xonfunft. — 9fteform be^ S^ird)en«

gefang^. — 2)ie ©tift^firrfie. — 2)ie ßinfiebler SBaüfolivt. — 2)er beutjd)e

S?oIf§ge[anfl. — ^a$ 6tift Sin[iebeln; ein Äloftermaler. — ^m Süribiet;

moberne^ <3eftentt)e[en ; Sienfdjmanftein.

I.

(!^er 9ftücfraeq öon ^irol führte nnd) nad) ber (Sc^tuci^, biegmal

'^ aber nid^t üOer ben 5(r(6erg bortl^iii, fonbern burd^ benfelben.

2Ber je^t biird; ben Xunnel fä^rt, mag bie Wadji ber Söiffenfd^aft

anftaunen, bie ein folcfjeg ^f^iefentüerf in iüenigen 3^^^^^^ 9^fcf)öffen

l)at; tuer früher über ben S3erg fnt)r, Tratte Gelegenheit, bie '^lad)t

ber djriftlic^en äJ^enfc^enliebe ^u betünnbern. SBie nämlirf) anf bem

(St S3ern]§arb, bem (Simplon, (St ©ott^arb 9ieligion unb ^arm*

Ijer^igfeit i^re Stätten aufgerid^tet l^aben, fo gefdjal^ eö auc^ fd^on

in frühen S^^^^imberten auf bem 51rlberg. SBie überall, fül)rte bi§

jnm 19. ^ö^t^unbert nur ein (Saumnieg über biefe §ö^en. SDa

mußten benn Diele Sßanberer üerunglücfen, menn plö^lid^ 9^ebel,

©c^neegeftöber unb ^arte ^älte eintrat unb fie fid^ üerirrten ober

erjd^öpft unb erftarrt nieberfan!en. <Bo entftanb benn burc^ fromme

SJienfc^en aud^ l)ier ein ^ofpital; unb ber erfte ©ebanfe l^ier^u regte

fid^ in ber Sruft eine^ ormen §irten. (Sr felbft er^ä^lt ung in

rü^renb einfältiger (Sprad^e ben §ergang:

,3c^ ^einrirf) ginbelünb. Wdn SSater, ber mid^ fanb, l)ieJ3

ber SD^eicr uon Stempten, ber uerbarb megen S3ürgfc^aft. S)er l^atte

neun ^inber, unb id^ mar ba^ gelinte. ^a tat er un§ ou§ bem §aufe,

bog n)ir gingen unb bienen follten. S)a !am ic^ §einric^ ginbelünb

5U gtüeien ^rieftern, bie hjotlten nac^ 9tom; mit beneu ging id; über

ben 5lrlberg, unb mir famen ju gädlein Überrein. Xa fprad^ 3ädlcin

ju ben Ferren: SBo moUt il)r mit bem Knaben ^in? ®a jprad^en bie

.^erren: @r ift ju nn^ fommen auf bem gelbe, ^a fprad^ 3öcflein

:
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SBoüt i^r il)n §ier laffen, ^a^ er un§ bie ©d^tüeine t)üte ? 5J)a j^jrad^en

fic: 2Bag er tut, ift un§ lieb. Unb er bingte mid^ unb gab mir ba§

erfte 3a^r 2 ©ulben. ®a tüor id) M bem genannten gäcflein

jeiin ^a^xe, unb ging mit i^m gur ^ird^e in bem SBinter unb trug

i^m ha^ ©d^tüert nad^. 2)a Brad)te man üielc Seute, bie njaren auf

bem ©c^nee im 51rlberg öerborben, benen Ijatkn bie SSögel bie 5lugen

ou^gefreffen unb bie Sl^el^tcn ob. ®a§ erbarmte mic^ §einrid^ Sinbet«

finb jo fet)r, unb id^ i)attt 15 ©utben öerbient mit bem §irtenftab.

S)a rufte ic^ unb fprad^, ob jemanb ne()mcn moHte bie 15 ©utben unb

einen 2(nfang ergeben, auf bem ^^rlberg ^u bauen, ba^ bie Seute nid^t

fo öerbürben. 2)ag tvoütt niemanb tun.

,^a na^m ic^ ben aßmäd^tigen ®ott ju §ilfe unb ben lieben ^ei«

(igen (£t)riftofeI, ber ein groger 9^ot^eIfer ift, unb fing an mit ben

15 @u(ben, bie ic^ mit bem §irtenftab oerbient Ijaiie, unb ben erften

Sßinter ^alf irf; 7 SJlenfc^en mit bem ()eiligen ^2Umofen. ©eitbem ^ben
mir ©Ott unb ef)rbare itntc geholfen, bajj id) unb meine Reifer be§

2eben§ gerettet t)aben 50 SJJenfc^en, unb ben Einfang ()ub ic^ an im

5Infange be§ ^a\)xt§> 1386, am Xage 3oI)anni^ be^5 !5:äufer§.'

9ieic§Iic§e (55aben floffen nun an^ SDeutfdjtanb, ^oleit unb Kroatien;

überall fommelte ginbelüub, unb feine S3itte mar : ,ßiebe Äinber, il)r

foHt mir 5l(mofen geben auf bem 5lrlberg ^u Sßeg unb ©teg unb

einer §erberg, barin man beljerbergt arm unb reic^, unb au§ bem

ic^ mit meinen ^nec^ten, jeglicTjer mit Dier ©djneereifen, alle 5lbenb

au^jiel^e unb rufe, unb tuen ujir im ©cTjuee finbeu, beu tragen tuir

in bie gerberge unb geben i^m 5llmofen.'

geinrid^ erhielt für feine (Stiftung einen päpftlic^en ©nabenbrief

k)on Senebüt IX. : bem Henricus Findelkind de Kempten, ber mit

feinem greunbe Udalricus Nosseck de Sancto Gallo laico, Con-

stantiensis dioecesis i, mit gilfe auberer ©laubigen in summitate

montis Arlberg^ ein ^an§> erridjtet l)abe, bamit bie SSanberer ibi

refocillationem habere possent 3. 5luc^ ber 53au ber Kapelle luurbe

gutgel^eigen in honorem et sub vocabulo Beatae Mariae Virginis

ac sancti Christophori cum tribus altaribus ^ ®er S3ifc§of ©d^orb

öon S^iemfee üerlie^ am 12. ^uni 1399 aßen, tueld^e biefe Kapelle

*
Utric^ 9Joffec!, einem Seien üon St ©ollen in ber 2)iösefe Äonfton^.

^ 3luf ber §öf)e beö Slrlbergg.

^ ©ic^ bort burc^ bit SBörme lüieber beleben fönnten.
* 3ur e^re unb unter bem 9?ainen ber oUerfeligften ^unöfr^iii SKoria unb

bea ]^t. 6^nftopt)oru^3 mit brei ^Utäreu.
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anbäcfjtig Befud^en, 40 Slage %bla% ^n ber @de berfelben \k^i ba§

3 m ^o^e 53ilb be§ 1)1. ©(jriftopl) öon §0(5 gefc^ni^t; eg ift gan^

jerfd^nitten, ha bie jd^tüäbifd^en ^inber', lüelc^e im grü^ja^r üou

ber $eimat tüeg xiad) ^f^aüen^burg tüanbern, um fid) für ben ©ommer
ba 5U öerbingeit, Splitter öon biefem mitnehmen aU Heilmittel gegen

ha^ $eimtüe^. S3alb bilbete ficf; eine §ofpitalbrnber{djaft, tvddja

bie Sßorne^mften beö fianbe§ angel)örten, unter biefen felbft ^erjog

Seopolb. ^od) lüirb ha^ Söruberfd^oftglmd; , funftüoll mit Dielen

SSappen gegiert, in Sßien auf6eU)a^rt 1.

^enfeit^ be§ S(rI6erge§ finben tüir olgbalb öiele§ anberS im 93ou

ber §öufer, ber 2)iunbart unb bem S^orafter ber S3enjo^ner; bie

"iRü^t ber ©d^njei^ Üinbet fidj an, unb nid^t mit Unrecht l^at man
bieJeS ffeine SBorarlberger Sänbd^en eine §albrepu61if genannt. ^O(f)

größer ift ber Unterfdjieb, faft ©egenfa^, gtüifc^en ^irol unb btr

©c^mei^. SDiefe ^ai natje^u brei äJiiüionen (Sintüol^ner, Xirol nidit

eine; bie ©djUjeij ift ein 2anb ber ^^tbuftrie, namentlich ©eiben,

^aumtüoll', U^reninbuftrie, Stirol fte^t erft in ben 5(nfängen berfelbet'.

^ie ©d^ttJeij ^at ebenbaburd; gro§e iHeid)tümer gefammelt, Stircl

ift im ganzen ein arme§ Sanb. SDie ©c^mei^ mit ifjren großen (Seer,

n)eiten grünen Xälern unb n:)ed;felnben S^egionen bietet bem 9fieifenbe:t

einen mannigfaltigeren @enu^. Stirol enblid) ift ein fat^oIifc^eS Sanb,

in ber ©(^ttjeij überwiegt ber ^roteftanti§mu§ , ber felbft aber in

bie üerfc^iebenften ©etten verfallen ift. gn einer unb berfelben (Stabt

fann man ftrengen S^ieformierten , D^eformierten freierer 9fiid^tung,

DJiet^obiften, 33aptiften, gröingianern, ^arbt)iften, greigemeinblern uff.

begegnen. 5lIIe§ ia^ mu^ ben ß^arafter be^ £anbe§ eigentümlidi

beftimmen.

II.

SSer an bie ftreng gemeffene, in beftimmten 3^ormen fidj bettjegenbt

5(rt unferer SJhütör« unb ^i^ilbeamten gemo^nt ift, bemerft fd^or

beim Eintritt über bie (Sd)n)ei5ergrenäe, ba^ ^ier republüanifd^e Suft

nje^t. Xa finb nidjt meljr bie gefd)madüo(Ien grünen Uniformen

unferer ©renjtüäc^ter, in benen fie fd)ier jeben 5lugenblid am §ofe

erfdjeinen fönnten; fie felbft ^aben ein ge^altene^ SBefen, ba^ burdj

lange @etüoljnI)eit 5ur jtueiten 9?atur geworben ift. SSo fein §of,

* 9?äf)ere3 bei %\nii)an\tx , ^efd)reibunc] ber S)iÖ3e[e 33nfeiT, fortcjefe^t
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feine ^Iriftofrotie meftr ift, ba öerliert mel^r unb mel^r bie gorm an

S3ebeutung. ®a§ jeigt \xd) ouc§ in ber SSoI!§tra(^t ; in ben ^ö^eren

©tönben ber <Sd^tt)ei^ mog jeittüeife ber gracf feine Geltung ^oben;

für ha^ SSoI! ift namentlich in einigen ^ontonen ber blone Mittel

bie Uniform be^ Sanbe^, wie njir bieg auc^ in granfreic^ fe^en unb

in ben beutfc^en ÖJrenjIönbern. ^er Mittel ift fo rec^t ha^ ©ettjanb

ber grei^eit unb ©leii^^eit; er niöelliert alleS, unb barum nennt mon

bie äRänner ber Üieoolution ganj richtig bie S3Iufenmänner, o^ne bamit

behaupten ju tüollen, ha^ jeglicher, ber fic^ eineg ^ittelg erfreut,

ouc^ bamit fc^on revolutionäre ©efinnungen angezogen ^ahc. ^n
unfern (Stubentenja^ren finb ttjir auc§ in Ä'itteln au^gejogen; aber

biefe maren öon geller fieinttjanb, mit grünen (Schnüren fd^ön aug«

gegiert, gür ung i)eutfc5e ^at ber blaue Mittel etnjag Unft)mpat^ifd)eg;

ber ärmfte S3auer in feinem ©onntaggrocf bilbet für un§ bem 53Iufen'

monn gegenüber eine mürbige ©rfc^einung.

2)en uralten ßuciuS'^om ju ß^ur, ben älteften ^ird^enbau ber

©c^loei^, ben ic^ gerabe öor breigig 3a()ren jum erftenmal gefe^en,

fanb ic^ im ganzen n^enig üeränbert. SDen (£f)or Ijat man angefangen

5U reftaurieren, nac^ unb nac^ foll ber ganje S3au eine ftilgemä^e

(Erneuerung finben ; möge bie Seitung biefer 5Irbeiten, bie fo üiel ^unft-

öerftönbnig, ^ietät, ^iftorifc^e unb ted)nifdje Äenntniffe forbert, in

glücflid^e §änbe gelegt Joerbenl 2)ie alten greunbe, aud; ber neue

S3ifc^of Söattagüa, ujaren abiuefenb; nur einen S3e!annten au§ früheren

Xagen fanb ic^, ben 3Jiegner, einen merfroürbig originellen SJJann.

93ei meinen früt)eren njieber^olten Sefud^en ^atit er midj immer lieber

er!annt unb freunblic^ begrübt; bie^mal — e^ liegt aUerbingg ein

^a^rje^nt bajmifc^en — fannte er mid^ nid^t meljr. 8eiu 5Iuge,

meinte er, unb fein ©ebäc^tni^ feien fi^mäc^er gen)orben, unb ic^

f)abt midj feitbem auc§ nidjt verjüngt. 5I(g er mir nun mieber bie

©d^äfee be§ ^ome§ ä^igte, bie id^ fc§on üerfd^iebene 9}?ale gefe^en

^atte, bie foftbaren aj^onftransen, uralten aJ^eggemänber t)on Reiben«

ftoffen ans ben Reiten ber ©arajenen unb @ried;en, bie funftöoHen,

au§ alter geit ftammenben Sfteliquiarien, bie Urfuuben an^ ben klagen

^arlg unb Ottog be^ ©rofeen, ha Jüurbe er erregt unb erjä^Ite, rvk

eg in ben jüngften ß^iten na^e baran U)ar, ha^ le^tere bem ^ome
genommen unb bem Ä'antonSmufeum einverleibt werben foHten. ^er
9)iann, feit vierzig iga^ren (;ier SO^e^ner, lebt unb tt)ebt in feiner

Äirc^e; babei ift er nic^t o^ne ^iftorifd^e ^^enntniffe unb red^t geeignet,

^et ti na er, ^u8 2ße« u. Ältere. II. 6. u. 7. ?lufl. 16
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in pdjft anregenber, belel^renber unb babei freunblid^er Sßeife ben

ßicerone ju mad^en.

S3on l^ier ging e§ nun nad^ fur^em ^(ufentl^alt über @argan§, am
SSatenfee vorüber unb am 3ürd;er (See ^in. §ier l^atte irf) bag ©fücf,

mit einem ^apuginerobern ein (Bind SBege§ fahren ^u !önnen. 3cfj

betone ben Slu^brucf : &IM. SDa§ ganje Sßefen biefer OrbenSleute,

i^r offene^ unb befdjeibene^ (Sntgegenfommen, i^r gejunber SSerftanb,

il^r proftifdjer @inn i)at fie gu fiieblingen be§ ^olfeg gemacht felbft

unter ^roteftanten, unb immer empfinbe id) gro^e greube, ujenn id;

einem biefer um bo§ ©djUjeijerlanb fo l)od) öerbienten Drben^männer

begegne, gm ^o^en ©ebirge unb mitten unter ben 9teformierteit

unb @rauben§Io{en l^aben fie il^re ^(öfterd^en gebout; fie §aben el

öerftanben, bei gemiffen^after ^eobad^tung ber Sf^egel ben SSer^öli»

niffen ber ©egentnart fic^ anjupaffen unb i^ren 5lufgaben gerecht

in werben. @o ^at bie fatl^olifdje ©djtüeij el iljnen im ^o^en 9J^a^e

ju banfen, baJB ber ©laube i^r er{)a(ten blieb. — ^er S3(ict auf bie

einfame Qiifel Ufnau, bie ©rabftätte Ulric^g öon $utten, Ujerft gan^

eigentümlidje Ö3eban!en in un§; bodj iuir eilen l^inauf ju ben \)tc

^ixd)c treu gebliebenen OrbenSbrübern, nad^ ©infiebeln.

SQ3er mor nidjt fd)on in feinem fieben iüenigften§ einmal in ©in-

fiebeht? ^k Statur in biefem ^odjiak ift orni unb t)at tnenig lanb«

fd)aft(id}e Oiei^e; aber bennodj 5ief)t e§ un§ fo mäd[;tig nad^ biefe:

alten ©tätte be§ &ehtm, be§ g^ricbenS unb ber Sßiffenfdjaft. ©c^on

ber ^^(nblid ber Dielen ^ilger, bie öon n^eit^er ^ier jufammenftrömen,

regt t)a§> fromme @emüt an; njenn toir am 5lbenb in bie ^ird^»^

treten unb ba bie 5IRenge erbliden, bie auf i^ren ^nien liegt, lüenr:

nur bie l)ie unb ba brennenben ^er^en ba^ ^un!el erleud^ten unt'

bie l)o^en, mäd^tigen Sßölbungen un§ nodj l^öljer unb mädjtiger er-

fdieinen, menn bie l;alblauten (Stimmen ber S3eter jn einem gemein

famen gießen sufammenfliegen unb wW ein balb leifer balb ftörfev

raufd^enber S3ad^ bat)inftrömen : bann begreifen iuir, mit ujeldjer äRac^i

ber religiöfe (SJebanfe auf ba^ §ers bc§ äRenfdjen ^xi Ujirfen öermag.

g^reilid), e§ gibt 9Zaturen, benen ba^ Organ für ba^ §o^e unb ^eilige

gün^lid; ju feljlen fd)eint. (So ift e§ nun allerbing§ nidjt; e§ gibt

ja !eine älZenfdjenfeele, Don ber ba^ Anima naturaliter cliristiana^

ni^t gilt; aber fd)on in ber S^^Ö^"^ ^^^^ ^^ "i^J^ entmidelt, bei

3)ie Seele ift ton dlatm d}ri[tlid).
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ber Saftigen ^agb nad^ Erwerb ttjurbe e» nid^t genährt, imb ber

fengenbe ©luttüiub ber Seibenfd^aften ^at e§ ou^geborrt. ©o finb

fie üerfrüppelte SJienfd^en geblieben, öerfrüppelt an ber ©eele, unb

üon attebem, njag ben SJ^enfc^en fo rec^t §um SJ^enfd^en ntac^t, ift

i^nen nur tüenigeg geblieben. @^ finb bei i^nen, um einen 5lu3brud

ber Anatomie ^ier ju gebrauchen, nur nod^ rubimentäre S3i(bungen

üor^anben, itJä^renb bie Organe für \>a^ ^rbifc^e unb Xierifc^e ftar!

enttüicfelt finb. @o faß am erften Xage neben mir an ber Xafel

ein ß^epaor; öon bem ©inbrucfe, ben biefer ^eilige Ort, bie ©c^aren

frommer ^ilger, bie majeftätifdje ^ird^e, bie onbäc^tigen ©efönge ouf

fie gemacht, rt)u§ten bieje SJienfdjen fein SBort ju reben; befto me^r

ton i^ren S3ergtouren unb öon bem, rtjag fie gefpeift Ratten. ®a
ba^te ic^ an ein SBort öon (Spin 05a: »könnten bie iiere reben,

fie toürben gerabe fo reben ttjie biefe.' (Solchen 3)^enfc^en follte man

öorlefen, lt)a§ einmal felbft ber rabifale ^o^anne^ ©rfjerr in

feinen ,®efta(ten unb ©efd^ic^ten' gefd^rieben f)ai: ,3ft e§ nidfjt ein

toa^reö Sßunber, biefe gan^ unbejweifelbore STatfad^e, bafj |)unbert-

taufenbe, ja SJhllionen öon muffeligen unb belabenen äl^enfd^en auf

ben ©teinftiefen öor ber ©nabenfapelle ju Sinfiebetn fnien, i^re 9?ot

imb i^r Seib geüagt ^aben unb erleuchtet, getröftet unb gebeffcrt

()inmeggegangen finb ? ©te^en biefe Firmen im ©eifte menfcTjUcf; unb

fittlicf; nic^t bergeljocf) über ben ^albgebitbeten unb ganj bilbungg'

lojen ^öbel^aufen ber großen ©täbte, lueldje nur nodj an t)a^ üon

bünfel^aften ^Iftermeifen geprebigte ro^ materialiftifdje 2)ogma „^er

9Jienfdj ift audj nur ein Xier" glauben unb barau§ bie ^^u^anmen*

bung 3iel)en, ba^ fie fidj beftialifd; aufführen müßten unb bürften?

:3d^ meine, tnir I)aben e§ fattfam fdjaubernb miterlebt, tt)ie bie log«

gelaffene 9Jienfc^enbeftie ju toüften unb ju tüüten üermag. 33on bem,

nja§ in ber ©eele be§ ^olfe^ uorge^t, be§ iuirflidjen unb toefen*

^aften 35oI!eg, metdjeg mit bem in ber ©ubelfüdje fommuniftifc^'

anarc^iftifd^er ge^erei ^uredjtgemadjten 5lbftra!tum „SSol!" uidjt^

gemein ^at, ^aben bie §erren 9JiateriaIiften nidjt bie entferntefle

S^orfteUung.^

3c^ fc^ämte mid^, ha'^ e§ SDeutfc^e luaren, UJä^renb bie granjofen

an ber anbern @eite ber Xafel fidj über religiöfe ©egenftänbe unter»

hielten. S5ie((eid^t, fönnte einer fagen, finb biefe bod) feine fo gemeine

SfJaturen, loie bu fagft. ©ie fuc^en eben t>a^ @ro^e unb ©r^abene

beim 5lnb(id ber ©(etfd^er über if^ren Häuptern, ber 5(bgrünbe ju

16*
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i^ren O^ügen. SDod^ ba§ ift e^er fc^auerlid^ alS eigentlich ergaben,

unb felbft ba§ Xier fc^auert gurücf, menn e§ in bie Stiefe blicft.

euer ©egenftanb ift ber er^abenfte freilief) im 9loume,

Slber, f^reunbe, im 9?aum tvo^nt ba^ ©r^abene nid^t.

@§ n)of)nt im Reifte, nnb niebrige (Seelen, finb fie and) anf nod^

fo (;o^e Serge geftiegen, bleiben niebrig.

III.

5lm erften 93^orgen md) meiner 5(n!nnft n:)o]^nte ic^ bem ^od)ami

bei. ^a tat e§ mir U)o^I, einmal tüieber einen ©efang mit ^nftrn«

mentalbegleitnng gu ^i)ren; tüie tnürbig, lüie feierlid^, mie erl^ebenb

für ba^ @emüt lüirfte nic^t biefe gefnngene 9)?effel greilic^ nad^

ber aJieinnng mancfjer extremen ßäcitianer foH ber ed^t ürd^Iid^e

©efang ganj objeftiö fein; tüa^ fie barunter öerftel^en, lüeig ic^ nic^t.

SßoEen fie bamit fagen, ba'^ bie ©efü^Ie, bie er in un§ tüeden foH,

nicfjt bie fubjeftiöe ©timmung be§ ^omponiften au^brüden, fonbern

ang bem (Seift ber ^irc^e unb i^rer £iturgie queEen foCien, fo ftimme

id^ t)oIIftänbig i^nen bei. 9)^einen fie ober bamit, ber ©efang foUe

über bie ^'öpfe ber ©emeinbe l)inn)eggel^en, o^ne in bie @eele ju

greifen, bann fennen fie @inn unb ©eift ber fat^olifd^en Liturgie

nic^t, unb eg iüäre i^nen ba^ (Stubium ber üortrefftic^en Siturgif

t)on Sr^a([)ofer bringenb ju empfehlen.

^a^ fromme ©efü^r ift nid^t^ anbere^ aB bie iRefonanj be§ ©eifte^-

lebeng im finnlic^-geiftigen 9J?enfdjenU)efen. ^ie Xöne, bie SJielobie,

fc^on ber %aU beim Strommelfdjiag n}ir!t mit p^^fifc^er SD^ad^t auf

ben finnlid^en SJ^enfd^en, felbft auf STiere. Sine rein finnlic^e äl^ufif,

in ujeld^er ber Zatt öor^errfc^t, ift aber aud^ nur bie niebrigfte 5(rt

ber ^unftleiftung; man !ann bieg bei ben Xänjen im S3auernn)irtg-

l^aug fo gut toie in prunfenben S3a((fälen beobachten, befonberg bei

^inbern unb grauen, in benen ba§ finnlid^e (£(ement mel^r uor^errfd^t,

bie babei unmiCifürlid) mit bem gu^ bem Xa!t folgen; in ber 9Jä^e

beg Srennerg i)aU id) bieg audj einmal in einer ^ird^e gefe^en, olg

am ©c^Iuffe ber geier ein luftiger SJ^arfd) gefpielt mürbe. 2)er

(S^^oral ^at barum feinen eigentlichen ^aft, tüeil ^ier ba^ finnlidje

Clement am meiften juriidtritt. ^at aber biefeg in ber fird)lidt)en

äJiufif barum gar feine S3erec§tigung ? S^Jid^tg n)eniger alg bieg;

eg ift ja ber a)^enf c§, ber bie firc^tid^c tunft übt; bie 9J^ufif ver-

bannen mollen aug ber ^ird)e, wk eg ber alte Salöinigmug tat^
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ttjäre ein üemerfltdjer ^uri§mu§; er ^at fein (55egenftüdt in ber

Söilberftürmerei gu 23afel nnb fo öielen onbern reformierten ©labten.

5Der SJ^enfc^ ift eben fein reiner ®eift, nnb barum fofl ber @eban!e

in nnb bnrc^ bie SHufi! feinen SBiber^aü im ®efüi)Ie finben. Ge-

winnen boc§ öeift nnb Söide, tt)ie fc^on ST^omoS öon 5lqnin bemerft

f^at, bnxd) ^in^utritt ber finnlid^en 5lffe!te eine ^ö^ere ^ntenfität.

De ver. q. 26, a. 10: Secundum naturae ordinem propter colli-

gantiam virium animae in una essentia et animae et

corporis in uno esse compositi, vires superiores et inferiores et

etiam anima et corpus invicem in se effluunt, quod in aliquo

eorum superabundat. Et inde est, quod ex viribus superioribus

fit abundantia in inferiores, ut quum ad motum voluntatis

intensura sequitur passio in sensuali appetitu. Q. 25, a. 4:

Appetitus (superior) movet appetitum (inferiorem). . . . Ratio

proponit sensualitati mediante imaginatione rem

aliquam sub ratione delectabilis vel tristabilis . . . et sie sen-

sualitas movetur ad gaudium vel ad tristitiam^. @o

empfängt ber SöiHe burc^ bie STeilna^me ber ©emüt^benjegungen eine

pl^ere Energie, nnb burc^ biefe, njie (Suorej bemerft, empfängt ba^

©eiftegleben im äJienfd^en ^raft unb ©tärfe. De anim. passionib.

sect. 2, 2: Motus appetitus sensitivi est quodammodo neces-

sarius ad operis perfectionem; tunc enim homo facilius

bene operatur, quum uterque appetitus consentit in bono opere;

et ideo saepe expedit e X c i t a r e hos motus, qui sunt veluti

igniculi quidam accendentes virtutem ; propter quod Plutarchus

dixit non esse sapientis affectus radicitus evellere, quia non

potest neque expedit, sed ordinem eis praescribere 2. ©0 bleibt

* 3)er natürlichen ßrbnung gema^ ftrönten infolge ber 3?erbinbung ber

©eelenfräftc in einer SBefen^eit, fowie üon (Seele unb 2eih in einem Söefen,

bie oberen unb bie nieberen Äröfte, unb oud) Seele unb 2cib, njoöon ba^ eine

tion tl^nen Überfluß fiat, gegenfeitig ineinanber auä. ©o finbet benn auä ben

l^öl^eren Gräften eine Slu^ftrömung aii^ bie nieberen ftatt, mie menn auf eine

ftarfe SBiUenäcrregung ein finnlic^er Slffeft folgt. — ((iin ^ö^erer) 9lffeft erregt

(einen niebern) 5(ffe!t. — 2)ie SSernunft goulelt ben ©innen mittele ber $^an«

tofie irgenb einen ©egenftanb al§ ergö^Iic^ ober betrübenb oor, unb fo tt)irb

man fro!^ ober traurig geftimmt.
^ 5)ie Erregung be§ finnlic^en SSegel^rungäöermögenä ift getoiffermafeen not»

menbig gur SßoIIfül^rung eineä 2Serfe§. 2)enn bann fianbelt ber SJienfcf) leidster

gut, ttenn SBiÜe unb @emüt bn bem guten SBerfe im ßinllang [teilen; ba^er
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ber aubädjtige ÖJebanfe felbft nid^t aKein eine Xat be§ (^eifte^, er

brüdt fid) au§ fd^on in Haltung unb (Stellung be§ Seibeg, unb biefe

felbft tüirft tüieber ftörfenb ouf bie Stimmung ber ©eele jurücf
; fie

erfc^eint im SSort be§ ©ebete^; bie ^öne trerben gebel^nt, benn fie

fpred^en fel^nfud^t^öoH bie ©emüt^juftänbe aug. ^a§ gtüifd^en ben

äöorten gitternbe ©efü^I, bie Stimmung, fd^uf jene innigen unb

tüei^eüoUen 9J?efobien, tt)ie fie fid) in bem ^Intipl^onor ©regor^ b. @r.

finben.

(Sbenbarum foll bie firc^Iid^e Slonfunft nic^t ^u einer reinen

SSerftonbeStötigfeit ausarten. S3ei einem folc^en S3ort)errfc§en

be§ rein SSerftönbigen irirb \)a§ ©on^e e^er ba§ ^robuft feiner S3e'

redjuung aU Wi\\it, ein matl^emotifd^eg ^unfttüer! nad) ben 9flegeln

ber ^ompofition unb §armonieIef)re, lägt ung aber and) ebenfo falt

iüie biefel ; tüir ttjerben bie gefünftelten gugen bettjunbern, aber unfer

@efü^t bleibt t)on allebem unberührt, ©benborum ftimme ic^ meinem

feügen greunbe P. @aE SJiorel rüd^oItloS §u, tüenn er in fein Xage*

buc^ fd)rieb nad^ 5(uffü^rung eines ©rabuale öon Sotti : ,3d^ fonnte

in bemfelben nid^tS, gar nichts aU SßerftanbeSarbeit entbecfen.* Unb
üon einer ^aleftrinameffe fogt er: ,(5ie itjurbe gut gefungen, aber

fie get}t beim beften SBiUen nic^t tüeiter al§ bi§ in§ @e]^i)r unb in

ben SSerftanb. ©efü^I unb ^^antofie rul^en au§. (SS gleicht ein

(Bind bem anbern fo fe^r, ha^ g. 33. in einer 9J?effe unter jeben

2:eil berfelben jeber Ste^t gefegt tDerben fann, ber ©inbrud ift immer

berfelbe/ 5lu(^ barin f)alte id^ e§ mit i^m, ba^ er bo§ öollftänbige

Söefeitigen ber Snftrumentalmufi! in ber !ird^(id)en Stonfunft aU
ifono!(aftifc^ unb proteftantifd^ bejeid^net. SBer fo tut, üer^ic^tet auf

eines ber tt)ir!famften Elemente unb ^i)rberungSmitteI beS fatl^olifd^en

Sebenl; mir !i)nnten bamit nur bie gtüede unferer ©egner förbern,

bereu Streben in ber ©egenmart fid^tlid^ baf)in ge^t, i^rerfeitS

burdj bie forgföltigfte Pflege ber !ird^Iid)en 33^ufif boS S3oI! an fid^

äu aie^en.

^estüegen toollte aud^ unfere ^ird^e bie gnftrumentalmufif burd^-

au§ nid^t auS bem ©otteSbienft öerbannen, unb bie einget)enben Söe-

em<)fie^lt e§ ftc^ oft, biefc Gräfte jw erreöen, gleic^fam h)ic glämmd)cn jur

entpnbung ber Xugenb. S)arum fagt and} ^lutarrf): e§ fei nid)! lueife ge«

^anbelt, bie 2lffe!te mit Stumpf unb ©tiel ou^jureifeen, meil bog einmal niddt

möglid^ unb bann aucf) nid^t erfprieBlic^ ift ; man folle fie bielme^r in bit rtc^«

tigen ^BdjtanUn meifen.
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ftimmungen ^opft S8encbift§ XIV. tüirb and] ber cjtremfte Sä«

ctlianer nid^t untftogen tüoKen. 3)en ^olefirinaftil Qu^fc^Iiegltc^

nur gelten laffen, ift eine S3ertrrung öl^nlic^ ber arc^aiftifdjen 9J^a«

nter ouf bem ©ebiete ber !ird)Iicl^en 90^alerei.

^n ben öerjeid^neten ©eftalten, ben unöerl^ältnigmäfeig langen

ßeibern, bem geneigten Raupte liegt e§ nid^t, tva§ m§> beim ^In-

blic! ber alten S3ilber fo ergreift unb rü^rt. @§ ift ber @eift, ber

on§ i^nen fprid^t, ber tiefe, feerenöoße 53ticf, ber 5lu§bruc! öon über«

irbifd^er ©djön^eit unb Siebe, mit einem SSorte, e§ finb biefe ©e«

ftalten öerförperte ©ebete; foUte biefer weniger auf un^ mirfen,

njenn er aii^ minber inforrefter gorm ju un^ fprid^t? liefen

@eift il^ren Sßerfen ein^u^auc^en, barin beftanb eben ba^ ©e^eimnig

ber alten ^unft, trä^renb fo öiele unferer Dieneren, trenn oud^ afa*

bemifd^ gan^ forreft, bodj nur füglic^e ^uppengefid^ter malen. SBie

bie SJ^alerei, fo barf unb foll aud; bie ürc^Iic^e STonfunft alle gort-

fc^ritte ber neueren Q^\t jum SDienfte be§ ^eiligen öern^enben. ßben

biefer Qxocd gibt 2}ia§ unb Spiegel, nid;t bo§ 3^^)^^""^^^*/ i" ^^^

ba^ eine ober bo§ onbere SSer! entftanben ift. (Srge^t e§ un§ ja

ebenfo in ber fird^Iid^en Sßiffenfc^aft. Xljomaö öon 5lquin ift gro^

burd) feinen ©eift, nic^t burc^ feine Satinität ober feine öiefen Contra

in ben fleineren (Sd^riften. Qmmer tt)irb er unfer 2}^eifter bleiben

burd) ba^, toa^ a gele^irt, nic^t burdj bie gorm, in ber er ge-

lehrt. 2öie ujürbe er unb fein Öe^rer ^llbertuö 9}Jagnu§ mit ^nter*

effe au ben gorfc^ungen ber 9?aturn)iffenfd)often unferer ^age folgen,

mie tüürben fie bereu (Srgebniffe i^ren 5lrbeiten ein^uüerleiben Der»

fte^en I

(So meine ic^ benu: 9J?adjt ben ^ompouiften fromm, fo tüirb

er auc^ fromm fomponieren. (S§ mag einer ein guter $n?ufifu§

fein, aber ein Äomponift öon ^ird;engefängen ift er barum nodj

lange nic^t.

^ic^t in bebingung^Iofer S^^üdfel^r ^um Elften, aud^ nid^t im ©r«

finben einer neuen SBiffenfdjaft unb ^unft liegt ba§> geil ber Älrdjc,

auc^ nic^t im einfeitigen betonen biefer ober jener 9J?etf)obe, biefer

ober jener SBiffenfdjaft. ®ie Sürd^e ift meit unb grog unb l^at

barum 3flaum für alle S^lid^tungen unb ©trebungen, ttjenn ber ©eift

ber Sßa^rf)eit, ber 9^atürlic^!eit, ber grömmigfeit fie burc^tüe^t unb

loei^t. S^id^t einer X^eorie julieb n)oflen toir bie SSiffenfd^aft pflegen,

tird^en bauen unb fingen, nidjt SBerle au§ alter 3eit fflaöifc^
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tüiebergeben, fonbeni ftet§ für unfere 3^^*/ f^^ unferSSoIf utib

mit QÜen 9J?ttteIn, wie fie unfere 3^^* ^i^^^t ^i^ l^eilige SBiffen*

fc^oft unb ^unft pflegen. 5ine§ ober foll ber ©eift burd^bringen,

ber in ben Scannern gemattet ijat, tüeldjen tüir bie SBer!e ber

SBiffenfrfjaft, bie (Schöpfungen ber tunft in ben »ergangenen :3a^r-

^unberten banfen. Unb afle^ mu| aulgefcfiieben »werben, toa^ biefem

©eifte miberfprid^t.

IV.

(S§ ift nm mit ber Sfleform be§ tirc^engefange§ ä^nlicf; gegangen

tnie mit unfern ^irc^enreftaurationen. 9J^an ift öon mancher (Seite

t)on einem ©jtrem in§ anbere gefallen. §ier galt einigen nur ber

romanifd^e, öielen nur ber gotifc^e Q3au alg ber ard^iteftonifd^e (Sc-

bonfe be§ (5;^riftentumg ; bort ^Qi man nur einen (Stil für ^ird^en-

mufif gelten laffen xvoUen. ©§ ift ja n^a^r, unfere ^irdjenmufi!

tnar öielerortS in tiefem SSerfaH; a(§ ^Sorftanb eine§ (Seminar^ be«

fragte i^ nic^t njenig ben ganj tüeltlid^en, aller 5(nbad^t unb allen

@rnfte§ baren ©eift fo mancher ^ompofitionen, bie in unferer ^ird^e

jur 5luffü^rung famen; aber ic^ ttju^te nic^t ^u Reifen, unb ttjenn

id^ e§ auc^ gemußt ^ätte, fo ^atte id^ nid^t bie Tlad)t, biefe gu-

ftänbe ju önbern. ^arum begrüßte ic^ mit greuben bie S3ilbung

ber ß:öcilient)ereine. SDoc^ nid)t wenige — ernfte, würbige, öer-

ftönbige, ^od^fat^olifd^e SJ^änner — würben bebenüid^, al§ fie fo

manche ©nt^ufiaften eine 9flid^tung einfc^Iagen fa^en, bie man mit

Sfled^t aU eine extreme be^eic^nen mug. @oId^e SBeftrebungen, bie

t)on SJiännern au§get)en, bie fat^olifd^er fein woßen aU ber ^apft,

fönnen nur ba^u bienen, befonnene g^reunbe ber 9f?eform migtrauifd^

5U mad^en unb bem S3oI!e ^um Strgerni§ gu werben. SSie bie ©otif-

fanatifer bie e^rwürbigften Elitäre jerfd^Iugen unb entfernten, an

benen Altern unb ©ro^ertern gebetet, öiele Generationen i^re ^In«

ba^t gefiatten Satten, fo finb auc^ unfere extremen (Siöcitianer i^ren

^l^eorien gulieb nid^t fe^r rüdffid^tsöoU ^ugefa^ren. Seibemal l^atte

man öergeffen, ba^ bie Äunft im SDienfte ber ^ird^e, ber fa-

tt)oIifd^en $lnbac^t, be§ !at{)oIifd^en SSoIfeg fte^t. Hber Wie-

Woi)I man nur römifd^ fein wollte, tiefen biefe öieterortg boc^ aud^

g^rauen auf bem ^iri^enc^or ju, tva^ man in Sf^om felbft bort, wo
ber @efang nid^t§ weniger als muftergültig ift, uneri^ört finben

Würbe.
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SBie im ^irc^euBau, fo Tjaben bie ^äpfte aud) ber SUiufi! im

2)ienfte ber ^ir(^e eine größere ^rei^eit gelaffen, aU fo mand^e

biefer 3f?eformatoren gugefte^en möd^ten. Wan ge^e einmal am

@t ^eter^tage in ben @t $eter unb pre bie SSefper an, bie bort

in unmittelbarer D^ä^e beg ^apfteg aufgeführt njirb. SDomit fott

ber heutigen Äird^enmufif in Qtalien !eine§tt)eg§ ba^ Sßort gerebet

njerben, aber xd) fü^re bie§ an aU 93emei§ a maiori ad minus *.

<SoII e§ tt)ir!Ii4 um fat^olifc^ ju bleiben, nur eine ?lrt geben,

Äirdjen ju bauen unb gu fingen, foll aller gortfc^ritt in ber S3aU'

unb Xonfunft geleugnet, beibe Mnfte auf ein beftimmteg ^ai:)X'

^unbert gebannt bleiben? SDag ttjäre ja bt)jantinifd)e ©rftar«

rung; aber felbft bie gried^ifc^e ^irc^e ^ai an öerfd)iebenen Crten,

lüie in ©t Petersburg, ben monotonen, näfelnben, unferem D^r

unerträglichen griec^ifc^en CE^oral aufgegeben; ber (J^oral in ber

foiferlic^en ^apede bafelbft foll, tt)ie Kenner beridjten, öon überttjälti«

genber Sßirfung fein, ©o ^aben eS auc^ bie ^roteftanten gemeint,

als fie bie fpätere ©ntmidlung ber ^irc^e olS einen 5lbfall Don it|r

felbft bejeid^neten unb einen gortfc^ritt über bie gormen beS apo=

ftolifd^en ^^italterS t)inauf nic^t anerfennen tüoüten.

^eine 3^^* ^^^f f^<^ rü^nien, allein im S3efi^ ber !atl)olifd^en

SBiffenfc^aft, ber fat^olifc^en ^unft ju fein, barf il)ren formen beS

firc^lic^en SebenS alleinige Söered^tigung jufc^reiben. ©erabe ha^

tüat ja ber ©runb, marum bie ©efeUfc^aft ^e\n bei i^rer ©ntfte^ung

Söiberfprud^ fanb; toeil i^re 9Jlitglieber !ein ©Vorgebet l^atten, feine

befonbere ^leibung uff. trugen, tnaren fo manche bis ju $opft

©ijtuS V. hinauf i^rer S^erfaffung nic^t tüo^l gewogen; unb bod)

njar es gerabe biefe SebenSform, bie i^rem gnftitute fo große SSirf*

famfeit ermöglichte.

^er tüa^re tat^olif n)irb ben ©eift beS gortfc^ritteS, ber bie Äirc^e

üor SSerfnöc^erung bema^rt, in i^rer ganzen ©efc^ic^te erfennen. ,^er

ma^re ß^äcilianer*, fagt barum ber feiige Söitt, mit bem id) oftmals

über biefe unb üermanbte g^agen mic^ unterhalten l^abe, ,fd^ä^t Qu*

ftrumentalmufif in ber ^irc^e l^ocl), f)od) ben SolfSgefang, ^ö^er bie

SSofolmufü, am pc^ften ben ßl^oral, aüeS genau in bem ©rabe, in ber

2lrt ber 5lnmenbung unb 5lbtt)ec^flung, tt)ie bie ^ird^e toill.' ^ad) bem

Caerimoniale Episcoporum finb brei Gattungen ürc^lic^er 'SRn^il

* SBom ©röteren auf ha^ kleinere.
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^u unterfcfjeiben : ber gregorianifc^e ©efang, ber poltipl^one ©efong,

weld^er burd^ fontrapunftifd^e äJiotiöe au§ bem gregortanifd^en ©e»

fong geBtIbet ift, unb bie figurierte 9}?effe (SJ^itterer üerftel^t barunter

Äird^engefoug mit frei erfunbeueu SJiotiöeu, mit ober o^ue Seglei«

tung). <Sonberbare Söiberfprüd^e I ®ie ^aleftriuameffen fiub gur

felben Qtit unb an bemfelbeu Ort, ju 9^om, eutftanbeu, aU man
bie @t $eter§!irc^e, biefeg SSorbilb aller Sfienaiffancefird^en, Baute,

^iefe nun, fagt man un^, foflen unfird^Iid^ fein, öom ©eifte be§

§eibentum§ burc^brungen, jene aber bie l^iJc^fte, einzige gorm ber

fird^Iic^en StonfunftI ^d) i)aU öor fielen 3^^^^^ h^ ^om oft

$a(eftrinameffen gel^iJrt unb mi^ baran erfreut, unb gttjar gu einer

3eit, ba faft alle ber gegenttJärtigen SSerel^rer be§ ^aleftrinaftil§

noc^ in ben ^inberfd^ul^en gingen, aber id^ f)ahe^ toietool^l ber ©änger»

c^or in ber ©iftina bamalg au^gejeid^net mar unb unter ber Sei*

tung be§ tjortrefflid^en 93aini ftanb, loeber bamal^ nod^ je^t glauben

fi)nnen, ba^ er ber allein bered^tigte mufifalifc^e ©ebanfe be^ ©Triften«

tum§ fei.

SJiit bem eben ©efagten foll ben neueren 33eftrebungen auf bem

Gebiete ber ürd^lic^en ^onfunft nic^t im geringften il)r ^olje^ SSer-

bienft gefi^mölert toerben; nur mi)ge man immer ben @a^ bead^ten:

Moderata durant ^. 5lud^ bei ber SSiebergeburt ber ürd^lid^en S3aU'

fünft unb SJialerei finb tük in ber SJiufi! ©infeitigfeiten an ben

^ag getreten; bei bem reblid^en unb felbftlofen ß^f^"^^^^^^^^^^
aller Gräfte werben mand^e S)ifferensen fid^ ausgleichen, mand^e

^d^roff^eiten fid^ mäßigen, unb fo tnirb eine neue, glüdlid^e Qtxi

für bie ürd^lid^e ^onfunft anbred^en.

V.

5l(§ id^ t)on bem S3au einer ©ifenbaljn nad^ ^infiebeln l^örte,

l^atte id^ gefürchtet, e§ möchte biefer liebe, ftiUe Ort feinen lieiligen

gauber öerlieren. SDod^ meine S3eforgniffe tnaren umfonft. @d^on

hd ber gal^rt ben Serg hinauf l^errfd^te in ben bic^tbefe^ten Söagen

eine gro^e Stille; e§ mar ftill mie in einer ^irc^e, unb nur feiten

rebete einer leife mit feinem 9^ad^bar. 5llle maren eben burd^brungen

öon frommen ©ebanfen, t)oll ©el^nfud^t nac^ ber lieiligen ©tätte;

mod^te aud^ einer unb ber anbere barunter öerjc^iebener (SJefinnung

2)a§ ÖJemöfeigte i^at 2)ouer.
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fein, er mu^te ftc^ bod^ l^ier in bk ottgemeine (Stimmung fd^icfen.

SSiele unter ben pilgern beteten l^alblaut; bk gronjofen, njel^e in

größeren Gruppen famen, ^^atten ein eigene^ ©ebetbüd^Iein Bei fid^:

Recueil de Prieres et Cantiques pour le pelerinage de Notre-

Dame-des-Ermites. 5(uf bem SBege öon ber (Station SBäbenSlüil

nad) (Sinfiebeln fangen fie ba^ 2j^ognififat. (Sine onbere, rec^t tüof)!-

tuenbe S3emerfung !onnte ic^ ^ier machen; auc^ mand^en üon ben

gremben ttjar fie nic^t entgangen, unb fie teilten fie mir mit. SSiele,

öiele äJienfc^en ttjaren ^ier öerfammelt, SDeutfd^e an§ allen Säubern,

gran^ofen, Sliroler, Sftomanifc^e uff., unb au§ aöen ©täuben fonnte

man fie fe^en; alle fc^ienen nur öon einem ©eifte burd^brungen,

fromm, freubig, pflic^ unb guöorfommenb gegeneinanber. ^ein

SBunber — e§ ttjaren ja eben ©lieber au§ ber einen großen !at^o»

lifd^en gamilie, bie fic^ ^ier ^ufammengefunben Ratten, bie ^inber

i^rer gemeinfamen äJiutter SO^aria, bie ju i^r ^eraufgeflo^en unter

i^ren @c^u^ unb (Sd^irm. @d^te ^römmigfeit mac^t ja immer ba§

$er5 milb unb gut.

Virgo singularis,

Inter omnes mitis,

Nos culpis solutos

Mites fac et castos ^

l^aben fie foeben gebetet.

2)ie (5tift§!ircfje ju ©infiebeln f)at aöe 9J?ängeI beö Ütofofo ; aber

bennoc^ mxti fie fo er^ebenb. Xreten ttjir in biefelbe ein, fo über«

rafdjen unS alöbatb bie l^ol^en, ttjeiten Ü^äume. ^ie mädjtigcn fallen,

bie !ü^n gefd^tüungenen ^o^en Sogen üben eine gewaltige SBirfung,

befonberS am 5Ibenb, in ber ^Dämmerung, unb am SJ^orgen, loenn

ber Slag graut. 2)ie gotifc^e ^ird§e mit i^ren auffteigenben (SöuIeU'

bünbeln ftrebt öoß 8e^nfud^t jum §immel empor, bie S3afilifa mit

ben aj^ofaübilbern be§ §eilaubeg unb ber 5(pofteI, ber SDarfteöung

beg l^immlifc^en S^^^itfoIcJ" i" ^^r 5(pfi^, bie romanifcf;e ^irc^e mit

i^rem feft in fic^ gefc^Ioffenen SD^auer« unb Kuppelbau, unb bie

9^enaiffance!ird^e mit bem l^oc^aufftrebenben §auptaltar, auf bem ber

euc^ariftifc^e @ott thront, ftellen fo rec^t ben §imme( auf @rben

bar, bie caelestis urbs lerusalem^.

* 2)u einzige Sungfrou, fanft unter allen, log un§ üon ben ©d^ulben, mad)

un§ fanft unb äüc^ttg.

2 ^immlifd^e (Btabt ^erufalcm.
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SDie SDe!orotton ber ^ird^e be§ ©tifte§ ift allerbingg überreich,

namentlich an ben öter Pfeilern be§ SJ^itteljc^iffS, bie färben ber

^ol^d^rontie finb öielfod^ ju greH, unb bie Sßergolbung ift bi§ ^um

Übermo§ angettjenbet. Um jeboc^ bie SSirfung biefe§ Stilg re^t

tt)ürbigen ju fönnen, muffen rtJir ben gmed be§ gangen S3aue§ in^

Huge faffen; tiieleS mxb un§ bann t)erftänblirf)er werben. ÜJ^an

barf biefe ^ird^e nnr einmal an ben l^öd^ften gefttagen, ujie an bem

ber ©ngelttjeil^e, t)on ber Valerie an§> feigen, bie unmittelbar über

bem portal fid^ befinbet, njenn Staufenbe unb SEaufenbe, ^opf an

^opf bid^t gebrängt, biefe '^'dnmt fußen, menn mäd^tig bie klänge

ber Drgel öon ^ofaunenton begleitet über biefe SJ^affen ba{)intt)ogen,

bie fi(berf)ellen ^nabenftimmen niie SngeBgefang t)on ben SBöIbungen

tüiberl^oHen unb bie @onne i^r golbeneg £id^t über bie Sßei^rauc^«

Ujolfen Joirft, bie öom 5(Itare auffteigen unb langfam nad^ oben

fc^ttjeben. 'SRan muß ba biefe Dielen 2J^enfd^en beobad^ten, auf beren

5lngefid^t fo Diel (Seele, $(nbarf)t, SSonne, @r()ebung liegt, benen

man e§ anfe^en !ann, njie freubig fie e§ empfinben, ba^ bem großen

§errn unb @ott eine fo ^errlic^e Söol^nung l^ier ift errid^tet ttJorben.

SBol^I ift ÖJoIb, ^arbe, SJ^armor üerfc^menberifc^ angebracht, üießeid^t

im Übermaß ; aber ber ^unftfritüer l^ätt ha feinen %at)d gurüd, er

benft nid^t me^ir an ben SSerftog gegen ben guten ©efc^mad : er fäHt

auf feine 5lnie, 5lnbad^t, JJreube jief)en in feine (Seele ein. %nd)

Wlaxxa 9J?agbaIena ^ai ja i^re (Salben üerfd^ioenbet an ben ^i^^en

beg §errn ; follen tüxx, ben ^l^arifäern gleid^, eg tabeln, menn biefe

frommen W6nd)e, in il^ren 3^tten fo arm, fo reid^ al§ mi)glic§ bie

(Biäik beffen fd^müdten, ber feine SSol^nung genommen unter ben

SJlenfd^en, too er itjal^rl^aft, tt)ir!(i(^ unb toefentlic^ unter il^nen

bleiben tviU?

@in aj^eiftertoer! ber STec^ni! aber ift ta^ '$id)kd über ber ^apeKe.

^iefe ftel^t im 9JiitteIfd^iff nid^t n^eit Dom Eingang unb ift ou§

fdjttjarjem äf^armor gebaut; in i^r befinbet fic^ ha^ Söilb ber atter*

feligften Jungfrau au§ ^olj gearbeitet, mit foftbarem ©efd^meibe

öergiert. Über berfelben toerben auf gtoei nur 3 m öoneinanber ah'

ftel^enben äJiittelpfeilern ad^t !ül^ne §aIb!rei§bogen gefprengt; gtoifc^en

i^nen finb bie ©emölberippen eingefpannt, fo ba^ ein geujaltige^

^rei§tonnengett)öIbe ba^ §eiligtum überragt. (Semper erfannte

in beffen ^onftruftion ein 9[Reifterftüc! ber S8au!unft, befonber^ ber

@en)öIbe!onftru!tion. ^n ben treitgefprengten l^ol^en Sogen, ben
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rieftgen Sinien feierte ba^ 9iaumgefü^t ber Üienaiffance feine pc^ften

^^riump^e.

©inen anbern SSorjug ber 9ienaiffancefitnft !onnte id^ aud) ^ier

ktüunbern. 2)a§ S3ilb am god^altar ftedt SO^ariä gimmetfal^rt bar

;

öon ber äu^erften ©alerie üBer bem ©ingang pr ^irc^e aug ge-

fe^en, trat i^re ©eftalt mir beutlic^ entgegen. «So ift e§ nic^t bei

ben SSerfen öieler neueren, auc^ berühmter Wakv; fo f)äufig finb

i^re Silber nid^t für bie gerne berechnet, fonbern nur für ben S3e'

fd^auer, ber unmittelbar baöorfte^t. ©in 33ergleid^ jlpifd^en ben

Silbern in @t ^eter ju 3fiom unb ben in neuefter Qtit im ^om
ju ©aljburg au^gefül)rten gibt einen anfc^aulidjen Semeig.

VI.

S)iefe groge, n?eite ^ird^e nun rvax jleben 5l6enb gebrängt üoß öon

betenbem Solf. ^ag mar ein er{)ebenber Slnblic! ! Salb niie Sßinbeg«

braufen, balb Jüie fanfteg 2öel)en mogten biefe Xaufenbe unb ^aufenbe

öon Stimmen burd; bie ^eiligen Sf^äume ^in, ftiegen Xaufenbe unb STau-

fenbe öon Seufzern jum §immel empor. S)a njarb bie ttja^re, gott-

t)ern:)anbte S^iatur be^ DJienfc^en fo rec^t offenbar; t)a wax eg mir, aB
fönnte icfj ^inab« unb l)ineinblicfen auf ben tiefen religiöfen ©runb
ber Solfgfeele, bie, üom ©taube be§ oUtäglidjen fiebeng me^r ober

meniger üerbedt, Ijier nun in i^rer ganjen magren S^^atur ^erüortrat.

äöie au§ tiefer gel^fluft ber Sergftrom herausbricht unb in ge«

njaltigen fluten ba^inttjogt, fo Ijatte an biefen SIbenben, an biefem

l)eiligen Orte, in biefer frommen ^'erfammlung eine l;ö^ere ©eifteg-

ftrömung biefe öielen erfaßt unb über alle§ ^^bifdje Ijintoeg Ijinauf

in ben reinen Slt^er bc§ (Smigen unb ©öttlidjen gehoben, ta triebe

ift, greube unb ©eligteit.

^a trat mir auc^ ber Segriff ber ^atljolijität red;t anfdjaulidj

üor bie (Seele, ^at^oli^ität, fagt einmal ber ^l. ^o^anm^ ß^rljfo-

ftomu^, ^eigt ©emeinfc^oft, ©emeinfc^aft im §öc^ften unb $el)rften,

rva^ ber SJ^enfc^ nur immer ^at. Singer unjerer ^irdje ift fie nic^t,

!ann fie nidjt fein; benn au^er il)r finb nur Srud;teile ber SBa^r-

l)eit, ift nid^t bie gan^e, öolle Sßa^r^eit; barum erfc^eint audj nic^t

bie gan^e, öolle SJ^enfc^^eit, finb nur öereinjelte Siic^tungen bes

menfc^lic^en Strebend: einfeitige Serftanbe^tätigfeit — Nationalis-

mus; einfeitige ©efül)l§rid^tung - ^ieti-omuS, 9Jit)fti5igmu§ ; ein»

feitige äöiHenSbilbung — 9JioraliSmuS.
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(Sine eigentümUd^e (Srfd^einung unter ben pilgern bilbeten bie

öielen ©eiftlic^en, njeld^e in (Soutane, mit 9^abat§ unb S)reifpi^

au§ g^ranfreid^, Sot^ringen unb ©(faß l^ier^er fomen. Stiele öon

i^nen njaren in Segteitung i^rer ^farrünber, äJ^änner unb befonber^

grauen, erfc^ienen. SDa fonnte man einen ober ben anbern berfetben

fe^en, mie er gleich einem §au§oater bie ©einen um ben runben

Xifd^ im ©aft^aufe fammelte unb jebem bie (Speifen vorlegte. —
(Sin Üiigorift mag öieUeic^t biefe§ Sf^eifen öon ^rieftern mit grauen

tabeln; aber er möge bebenfen, ba^ in ber iRegel biefe ^ilger unb

^itgerinnen in großen Gruppen reifen, genjifferma^en im ^Ingefic^te

ber Offentlic^feit. gebenfaÜg mu§ biefe @itte baju beitragen, ben

Pilgerfahrten i^ren religii)fen S^ara!ter ^u tual^ren.

^ie X^eologen l^aben öiel gebac^t unb gefcfjrieben über ha^ SSer«

^öltni^ öon (5Jnabe unb grei^eit, unb ob jene biefe nidjt beeintröd^tige.

^iefe grage !am mir in ben @inn, al§ ic^ auf biefe betenbe SJ^enge

nieberfa^. 2öie Stau unb ©onnenlidjt auf bie S3(üte faßt unb biefe

fic^ um fo rafd^er entfaltet unb enttoidelt, o^ne ba^ i^re eigene

SebenSfraft unb Xötigfeit burcfj bie @intt)ir!ung üon Zan unb ©onnen-

ftraf|( audj nur im minbeften geftört tüürbe, fo mag e^ auc^ im

religiöfen Seben fein. SDie ©nabenfonne, toeldje bie menfdjlidje

@ee(e burdjtt)ir!t unb burd^tt)altet, loar über biefeu ^aufenben auf*

gegangen, ^ie (Seelen f)aben fid; i^r felbfttatig erfdjtoffen, U)ie bie

^lüte i^ren ^e(d), aber e§ wax bod; ber @onnenftra()(, ber fie auf*

fd)(og. Agis et agerisi, fagt barum (St 5(uguftin.

gumeilen tourben fromme Sieber gefungen, abmed^felnb Don

beutfd^en unb franjöfifc^en pilgern; ber ß^^arafter beiber Stationen

fprad) fid§ ha and) in i^ren Siebern au§. 3^ne ber granjofen

ftangen U)ie ber (SJefang uon ©olbaten, raetc^e im (55efd^tt)inbfd^ritt

marfc^ieren; rul^iger, melobifdjer U)aren bie 9JJuttergotteöIieber ber

!J)eutfc^en. §U^ fie ba^ alte Sieb anftimmten:

SfJieerftern, id) bidf) grüfee,

D maxia, mi
mutkv &ottt§, füfee,

D mana, rjilfl ?c.

ba erging eg mir tüie einft bem 1)1. $(uguflinu§, al§ er in ber SBafilifa

ju 9)Zailanb ben ©efang Ijörte : ic^ fonnte nur mit 9JHil)e bie Xränen

' ®u treibft unb tuirft getrieben.
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jurüdf^alten ; ha taud^ten fo öiele Erinnerungen auf au§ ben längft

bal^ingefd^tüunbenen iagen froher, unbefangener ^ugenb. ©Item

unb (Sirogeltern l^atten ja biefe§ £ieb gefungen, unb in ber SJ^utter-

gottegfird^e ber §eimat tüar eg fo oft beim grü^rot tvk ein frommer,

froher ®ru§ an bie 9Jiutter in bie ©äffen ber (Btaht i)inau§gebrungen.

3u tt)ieber§o(ten SJ^alen öeranftalteten mit ©inbrud^ ber 9^ac^t

bie ^ilger ^rojeffionen öon ber ^irc^e au§ ben S3erg hinauf burcf)

ben ^aih $um S3ilbe be^ ^[. 3Jieinrab. SDie ftimmernben ^erjen,

bie tt)ie eine ^eH leuc^tenbe ©ternenrei^e in ber SDunfel^eit fid^ fort»

bemegten, boten, öon ferne gefe^en, einen eigentümrid^en 51nblicf.

(Sin $l(tertumgforfd^er l^ätte üieüeic^t in biefer nächtlichen Sid^t«

projeffion eine fd^n^ad^e Erinnerung an bie eleufinifc^en 2Jit)fterien

finben fönnen.

gum @c^Iuffe i^rer 5lbenbanbac^t in ber Äirc^e ftimmten bie

$i(ger ha^ »©roger ®ott, rvxx loben bid/ an. 5(1^ biefe^ gewaltige

Sieb burc^ bie ^irc^e braufte, ha fonnte man n)a^rnef)men, wk ber

religiöfe ©efang fo rec^t öolf^tümricfj ift, fo red^t au§ ber 9^atur

be§ ^eutfd)en ^eröorgeljt. Er ift bie untt)illfürlic^e 5(u^ftrömung

feines ^nnern, ha^ ju öJott fid^ ^ebt unb im gemeinfamen lauten

3fiufe ju i^m ficTj felbft religii)^ ergebt unb erbaut, ^arum fielen

al^haih alle mächtig ein, aliS biefer @efang augeftimmt njurbe, unb

man füljlte eS burdj, e§ mar iljuen eine ^eilige Suft, @ott laut ju

loben. Unb biefe ^aufenbe öon (Stimmen ber SJiönuer unb grauen,

ber Jünglinge unb ©reife floffen gufammen ju einem großen, D^r
unb §erä erquidfenben SBofjlflange.

5lm gefttage felbft ujcdte frfjon in ber grülje l^alb 3 U^r bie

©locfe mit mäd^tiger (Stimme un§ ^ilger unb fünbete ha§> 3^eft ber

Engeltüei^e an. ^id}t lange barauf begann ha^ erfte ^odjamt.

^urc§ bie ©üte be§ l^odjtuürbigften §errn 5lbteö ioar eg mir ver-

gönnt, in bie tjeilige Kapelle, bie ehemalige SBol^nung 3J^einrabS,

einzutreten; fdjon in früher 9}Jorgeuftunbe, als eben ber Xag graute,

fonnte id; in biefem §eiligtume bie ^eilige 9)^effe lefen. So üiele

Xaufenbe unb Xaufeube frommer ^riefter ^aben an berfelben Stelle

feit ga^r^unberten ha^ ^eilige Opfer bargebradjt, fo öiele QJ^illionen

$ilger finb auf i^ren Linien baüorgelegen, fo Diele Q^ehek ttjurben

l)ier gebetet, fo Diele Xrönen tourbeu ^ier gen)eint, fo Diele Xröftungen

finb ^ier gefpenbet Sorben — ber ©ebanfe an alles ha^ f)at in

biefer iDei^eDoUeu Stuube mic^ tief erfd^üttert. ^a baufte id^ ©Ott
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au§ innigftem ^ergen^grunb, ha^ er mid^ jum ^eiligen ©tauben

berufen, ba^ er mid^ jum ^inb feiner ©nobe unb feiner l^eiügen

^ircf)e gemocht, baß er mir ba^ erhabene 5(mt be§ ^riefter§ an-

vertraut, ba^ ade biefe öielen, öielen frommen S3eter ringsum meine

Vorüber finb, unb ba^ er midj ^offen lägt, bermaleinft im SSereiu

mit il^nen in bem l^immtifc^en Heiligtum erfd^einen ju bürfen.

©roß unb ertjebenb ujor bie ©c^Iußfeier biefe^ Xage§. ^ie ganje

Umgebung ber ^irrf)e tvav xäd) unb gefc^madöoü beleudjtet; in

Ujeiter gerne, fjod^ über bem n^albigen Söerge glänzte ein ^reu^ ; in

ber äl^itte be§ großen ^la^e§, in einem ^^empel, öon flammenben

^er^en gebilbet, ftanb ber Slttar. Unb nun bettjegte fidfj ber ^mq
ber Orbenömänner au§ ber "äbtd über ben ^lafe l^in; nodf) ein

©efang, unb ber ^öifd^of gab bem öerfammelten ^oI!e ben @egen

mit bem 5lKert)eiIigften. ^n biefem §lugenbtic!e trat eine erhabene

©tiHe ein; fein fiaut brang au§ biefen (Scfjaren, bie ben n)eiten

$(a^ bebecften; man ^äiit fönnen atmen I)i)ren, fagte mir Xagg

barauf ein ©c^njeijer 9tationaIrat. 2)er einfadje (£^oraI ber ©eift«

ticken, bie fdjueetDeißen ©eujänber be§ ©ängerc^oreS, auf loeld^e bie

^er^en i^ren ^eHen @d^ein warfen, baneben bie fd^marjen gloden

ber SJ^önc^e, bie frommen D^oöi^en mit i[)ren frifc^en ©efid^tern üott

gugenb, ©efunb^eit unb Unfc^ulb, bie ©reife im i)ienfte ber ^irdje,

ber (Srjieljung unb ber SBiffenfc^aft ergraut — ba§ adel gab ein

munberbar an^ie^enbeg S3ilb. 5l(§ fie am ©djiuffe ber ^Inbac^t alle

um bie Kapelle im §a(b!rei§ auf i^ren int'nien lagen, tt)o ber le^te

(Segen gegeben mürbe, fagte gu mir ein 9J^ann au§ bem SSoIfe, ber

neben mir fniete: ,SSie muffen tüir ©Ott banfen, baß tuir fat^olifd^

finbl' — ,(5ie ^aben red^t', antwortete id) i^m; ,nur bie fat^olifc^e

Äird^e !ann folc^e J^^efte feiern für ^od^ unb niebrig, für alle Stäube,

für ade SSöIfer. ©§ ift ber gegenwärtige ©Ott, bem bie geier gilt,

unb i^m geljören wir ja alle/

VII.

3öie id; fdjon berührte, l^atte id; in ©infiebeln wieber ©elegen^eit,

bie S3ebeutung be§ 35olf§gefangeg für ba^ religiöfe fieben ber

©löubigen ju beobachten, unb ebenbarum ift — worin ber feiige

SBitt auc^ DoUfommen mit mir einöerftanben war — bie Söilbung

unb Pflege be^felben nidjt minber wid^tig al» jene be§ ^unftgefange^

;

jener läßt fic^ überall ^erftellen unb mit ben geringften 9)iitteln,
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biefer nid^t fo. 3^ e§ ift eine toal^re $eiu, tuenn iüir manchmal

Sluffü^ruitgen öon (befangen im ^aleftrinaftil Beittjo^nen, bie tüegen

ber Unjulängtic^feit ber ©änger unb (Sängerinnen alle§ e^er be«

njirfen aU §oc^f(^ä§ung bcrartiger SSerfnc^e. ,H6er ber beutfd^e

S[5oI!ggefQng ift lutlfierifc^', fagte mir einmal ein ejtremer ßöcilianer.

Unb nm bieg jn bettjeifen, erjä^tte er mit öoEIem 5l6fc§en, er l^abe

einmal in einer frönfifdjen ^ird^e eine Xafel gefe^en, auf meldjer

bie 9iummern ber ju fingenben ßieber angegeben n^aren tt)ie bei ben

Lutheranern. ,3f^ ha^ md)t lut^erifc^, eitel ßut^ertum?' fe^te er

entrüftet bei. — ,5Iber ©ie ^aben aud^ UJO^l eine ^an^el ha ge«

fe^en', antwortete ic^ i^m. — »gamoljl.' — ,9^un, bie ^aben ja

bie Sut^eraner in i^ren ^irc^en auc^, ift ha^ nidjt auc^ Sut^ertum?*

@r fc^tüieg. tiefer SJ^ann mar ein begeifterte^ SJlitglieb be^ Säcilicn»

öereineS in einer S3ifc^of§ftabt, aber er öerftanb nic^t einmal Satein.

'OBa^ nun biefer unb anbere feineggleicf)en unter objeftiüer ilirdien-

mufif öerfte^en, fönnen mir leicht erraten.

(Sg ift burc^aug nic^t richtig, mie fo oft gejagt mirb, ba^ ber

beutfdje SSolfggefang au§ bem ©eift be^ :3ofepl}inigmu§ flamme unb

erft t)on oben mit ©emalt eingeführt morben fei. Sänge i3orl)er

Ratten unfere ^od^fat^olifc^en Sifd^öfe in granfen unb am Düjein

ben bcutfc^en ©efang unter beftimmten SDireftiüen begünftigt : gerabe

öon ben 3efuiten ftammen fo manche unferer älteren beut(d;en i^irc^en-

lieber, in benen bie mic^tigften ©laubenö« unb Untcrfdjeibung^leljren

auggefproc^en finb. SBie nämlic^ $aul üon ©amofata feine djrifto-

logifc^e §ärefie, fo l^aben bie £utl)eraner in ^eutfdjlanb burd; it)re

(Sefänge bie ^örefie in ha^ O^r unb ^erj be^ ^olfeö einfließen

laffen, unb fo mürbe unfer gefangfreubige^ ^olf ^äufig in ben ^ro*

teftantigmug förmlid) l)ineingefungen. SDarum §aben unfere

3^orfa^ren mo^l gemußt, mag fic taten, alg fie auf biefem S55ege

ta^ SSol! im ©lauben ju erhalten fuc^ten. ^\t \a bod; fo mandjeg

lut^erifd;e Sieb eine maljre äJJarfeillaife beg ^^roteftanti^mug ; mer

bieje fingen l)ört unb ben Ä'at^olücn ben beutfdjen @e(ang, in bem

fie laut i^ren ©lauben befennen, verbieten ober öerlümmern mill,

ber ^at fein ^erj für fein SSol! unb für feine 5lird)e.

^uc^ bei ung ^atljolifen ift ber beutjdje ©efang ein S3e!enntniö

für \>a^ S5ol!. SÖ3enn ein ^unftgefang, eine DJ^effe, fei eg Don §at)bn

ober öon Tio^axt ober üon irgenb mcm ober felbft im ftrengften

^aleftrinaftil, aufgeführt mirb, fo fönnen audj proteftantifdje unb
^ettiniier, ?lu8 QäJdt u. fiird&e. II. C. u. 7. *}lufl. 17
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felBft jübifd^e ©änger nnh (Sängerinnen, Öente ber Dper unb be§

©d^anfpiel^aufe^ ,mitnjir!en', nnb e§ gefc^iel^t and) an öerfc^iebenen

Drten. & ift unb bleibt eben ha^ ©anje eine mufifalifd^e ^ro-

buftion, unb njenn man bann in ben S3Iättern bie S3eri(^te borüber

lieft, fo meidjen fie n)enig ah t)on bem, \va^ njir fonft über bie

5luffü^rung einer neuen Oper gu lefen gemo^nt finb. ^ag taüjv»

lifcfje ^otfölieb bagegen fingt nur ber gläubige ßfjrift; tuirb

ba^ ,§eilig, §eilig, §eiligl' gefungen, bo§ einft in ber geftungS»

fopeUe auf bem ©pielberg einen (Silüio ^ellico fo tief ergriff,

me^r aU alle funfttJoKen 5!irdjengefänge, bie er in Stauen gehört

f)atk^ fo fann nur ber 5lat^olif mitfingen. Unb oft Ijabe id^ fdjon

in frül^er ^ugenb unb auc^ fpäter in ber (Seelforge bie (Srfa^runc;

gemacht, \)a% tüenn ein junger äJlenfd^ in ber ^ird^e nic^t mef)r mit-

fingt, er ebenbamit betxjeift, ba^ fein ürdjlidjer @inn abgenommen l^at.

OftmaB l^abe id) gegen ben SSoÜ^gefang einmenben l^ören, i)a^

unfere Seute ju mel fingen unb §u tüenig beten. $lber bann l^al

ber 5(pofteI geirrt, lüenn er (@p^ 5, 17) aufforbert ju geiftüdjen

©efängen. 51I§ ob ber ^riefter, tüenn er in 5lnbadjt l^ö^er fidj

auffc^tüingt, ein feierlid^e^ 5(mt ^äli unb bie ^räfation unb bog

^aternofter fingt, aufgehört l^ötte ^u beten I ^(^ ob nic^t gerabe

im ©efang \)a^ fromme @emüt, öon ^anf, Siebe, @f;rfurdjt burc^*

brungen, fi(^ au^giefien mijc^te, tuie einft 9J?ofe§, tt)ie ®aüib, tt)ie

fo t)iele |)eilige be^ 5IIten unb S^ieuen S3unbe§ getan I 5lt§ ob ber

@ängerd;or öersid^ten mügte auf \>a^ Q^thci, tnenn er feine ©efänge

fingt I ki^ ob nid^t öon jef)er ba§ ß^orgebet aU ein feierlichem

unb feftlid^ereg galt, trenn ^falmen unb $t)mnen gefungen unb nic^t

blo^ remitiert tüerben! ©olc^e Stieben erinnern mid^ an bie Slu^e*

rung eine§ ^ritüer^, njeld^er noc^ tüeiterging unb audj bie ©ebet»

büc^er öermarf. @ie follen au§ bem ^er^en beten, nid^t aber oug

bem S3ud^e il^re ^thck ab lefen, meinte er; gerabefo pflegt man
proteftantifdjerfeitm and) gegen \)a^ S3reöiergebet gu polemifieren, unb

unfere $luff(ärung§!atl)oIi!en in Sßürttemberg unb S3aben ^aben in

ben breigiger 3al}ren biefelben ©rünbe öorgebrad^t. 5lm beften ^at

in biefer SBe^ie^ung t)or öielen i^a^ren einmal ber finge unb öiel«

erfal^rene @e!retär im ^rofepaufe al Gesü gu Ü^om, P. ^ö^fen,
geurteilt. (S^ ^anbelte fid^ um bie Seben^orbnung ber neueren Ä'on*

gregationen gegenüber jener ber mittelaltertid^en äRi3nd^§orben mit

i^rem lang bauernben ß^^orgefange. ,^amaB', bemerfte er, ,n)ar
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bie aJ^e^rja^I tueniger auSgebilbet, lueniger fä^ig, fic§ felbft geiftig

ju befd^äfttgen ; ha tvax e§ benn bie §anbar5eit in ben ^löftern,

toelc^e bie Wönd)t öor äJiü^iggang Bema^rte, unb ber S()orgefang,

ber auger ber SSer^errlid^ung be^ ©otte^bienfte^ i^nen religiöfen

Unterrid^t gab, fromme ©ebanfen anregte, ^eilige Sßorte in ben

SJ^unb legte.' ©erabe biefe^ leiftet ber beutfc^e ^irc^engefang nn»

ferem SSolfe; barin murmelt feine Sebeutung.

2Ö0 ber beutfc^e Slirc^engefang fe^It, ba mug ha^ profane, nid^t

feiten ffurrile Sieb ben ©efange^brang unfere^ S3oI!eg befriebigen;

benn ba^ S3oI! njill nun einmal nic^t ftumm bleiben, ^d) ^örtc

uor Qo^^en einmal in einer ©c^ule, bie gubem uon Crbeuöfdjiüeftern

gehalten rt)urbe, am ©c^hiffe ber Prüfung einen ganj gemeinen

©offen^auer öon ben armen ^inbern l^erabfingen. SSern?unbert fragte

id^, ob fie benn fein religiöfe^ Sieb fingen fijunten? ,9Jeiu', ant»

tportete bie ©c^raefter, ,toir fingen nicf;t in ber Äircf;e.' ^a§ !am

üor nic^t ttjeit öon ber ©ren^e S3ö^meng, wo ha^ ^oit fo fd^öne

geiftlid^e Sieber fingt, ^n Säubern bagegen, njo ber beutfc^e ^irdjen-

gefang blü^t, fonnte ber (Seelforger — fo lüar e» Ujenigftenö in

früherer Qdi — fic^ ^äufig an jenen ^rief beg fjl. |)ieront)mu^

erinnern, in bem er fcfjilbert, mt bie tieferer (jintcr bem Pfluge

$fa(men fangen, unb Ä'ird^enlieber fingen ^ören üou ber gi^Ö^^^r

bie abenbö Dom gelbe nac^ §aufe 50g.

vm.
^a ic^ mic^ längere Q^xt in ©infiebeln auffjielt, fo I)abe idj eg

nic^t öerfäumt, 5(bt unb ^ouüent n^ieber^olt 5U befucf;en. ^a^
mxd) \)kx befonber^ on^og, ujar bie reid;e unb tool^Igeorbuete

S3ibIiot^e! unb in i^r ber fteine, aber unfdjä^bare i^obej, ber

Regionator Einsidlensis. 3^^^" üerbanfen ttiir ja jumeift unfere

Äenntnig ber ^Topographie 9tom^ Dom 6. big 8. S^^^^unbert. @g
gob mir eine eigentümliche (Stimmung, alö idj ha ber did^t nad)

unter ben öielen nun üerfd^tounbenen ^"WF^ft^"/ ^^^ ^^^ ^om=
befd^reiber aufge§eid;net \)at, and) einige mir befannte fa^, bie id^

in ä^iom fo oft gelefen ^atte. i)ie 53ibnott)e!, bie rege Xätig!eit

ber Se^rer, ©c^riftfteller, tt)ie @eorg Ulber, ©abriet 9}^eier,

S3enno tü^ne, Sllbert ^u^n uff., tun öor aüer Sßelt !unb,

ha^ ha^ @tift beftrebt ift, feinen alten 9^u^m alö §erb ber 5ln-

ba^t unb (Stätte ber S53iffenfdjaft ^u betoa^ren.
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(Sine ebre, tüol^Ituenbe @rfd)einung im Stift ift ber SJ^aler P. 91 u«

bolf ölättter. grf) befudjtc itju in feinem ^Itclier, Jüo eben ein

au§ $ol5 gefdjni^ter 9JiiniatnrQltar anf ber Staffelei ftanb. SDatl

äJiittelbilb ftellt bie fjeiligen brei Könige bar, bie bo§ Qefugünb in

ben Firmen ber SJintter anbeten; bie beiben Seitenflügel geigen ben

f)L 5(nguftinn§ unb St Seonl^arb. SSnnberbar ift ber ^Insbrud in

biefen fleinen ©eftalten bi§ l^erob gn ben lieblii^en @ngelg!öpfc^en

§n gügen be§ I)eiligen ^ird^enlel^rerg. ©rnft, ^nbad^t, g^reube, Über«

rafc^nng brücft fid^ auf bem 5lngefidjte ber brei Könige au§. SSer-

fc^iebene ^arton§ öon ©emätben, bie teil§ öoßenbet teitg nod^ ou3-

jufül)ren lüaren, l^ingen an ben äöänben nmltjer; ober ba^ fd^önfte

S3i(b ttjar ber SJ^afer felbft, eine ^o^e männliche ©eftalt öoll ^roft,

ein red^ter, edjter So^n ber S3erge. ^en @egenfa^ ju bem ^f^eden»

^aften biefe§ 9J?anne§ bilbete ha§ 5(uge, ba^ milb, finnig, tt)ie tröu-

merifdj in eine SBelt t)on ^^antafiebilbern I)ineinblidte. SDabei

biefe gro^e, aufrichtige, rü^renbe Sefc^eibenl^eit; man fü^lt e§ burd^,

biefer ftiöe OJlann lebt in feinen Söilbern, n?ie ein ^iefole, ein Sar*

tolommeo bella ^orta in ben i^ren gelebt l^aben; feine äJialerfunft

ift i^m ein l^et)rer ©ottesbienft; an SO^enfd)enIob unb 5(ner!ennung

t)or ber SBcIt ben!t er nidjt. @^ tnar mir eine l^otje Genugtuung,

hä bem tiefen SSerfall ber ^unft in ber ©egenttjart, bie öielfac^ nur

nodj bem Sinnenreiz unb äJ^ammon bient, einem fold^en SJianne ju

begegnen, ber an bie fdjönften Reiten ber ^unft erinnert.

Seine Stubien mad)te er juerft in ber Sdjlüeij bei ^efc^manben,

bann in 9JJünd^en, bann in Ü^om. Tland)Qn ift er ju mobern, nidjt

ard^aiftifc^ genug; bie 9f?ealiftcn in ber ^unft unb bie ^reilid^tmaler

n)ürben i^n aB einen ß^^üdgebliebenen t)ielleid5t tabeln. (Sben-

barum mirb er n^o^l ba^ 3ftid)ttge getroffen ^aben.

^ber nun njar bie Stunbe be§ ^bfd[)ieb§ gefommen. SO^land^e

^ilger lueinten, al§ fie biefe liebe, ^eilige Stätte üerliegen. ^od)

einmal manbte id^ midj um, ha btidte ba^ impofante $ortoI, öom
9J?orgenfonnenfd;ein übergoffen, nod; einmal gu un§ nieber. Salb

öffnete fic^ bie 5lu§fic^t nad; bem gürd^er See mit feinen Dörfern,

Stäbtdjen, Spillen, bie i^n inie eine ununterbrod^ene ^erlenfdjuur

umgeben. SDie ^ilger bilden mit (Snt^üden ba l^inab; bie ©otteS»

liebe raubt un§ nic^t bie grenbe an ber fd^önen 9?atur, fie er^ö^t

fie t)ielmel)r unb toerflärt fie.
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IX.

SBie eine geHenbe ^iffononj empfanb i^ nocf) au bemfelben Xoge

in 3ürid^ ba§ @e[präc^ eine^ ,3ünbieter§^ bem \d) ^u^öreu mußte

unb nid^t au§tt)etc^en fonnte. (£§ ift bic§ eine eigentümli^e pftjcfjo«

logifd^e (Srfd^einung, ha% e§ un§ fc^tüierig, foft unmöglich tüirb,

einem albernen ©c^tüö^er in unferer 9^ä^e fo unfere 5(ufmer!fam!eit

^u entjie^en, bog tt)ir ben eigenen ©ebanfen nod^^öngen fönnen.

5Docf) ^Qtte irf; ben 65en)inn, bog ic§ ben ©c^mei^er religiöfen tüie

politif^en 9^abifali§mu§ in feiner ganzen 9ftol)eit unb Unn)iffen^eit

fennen lernen fonnte. ®er 3J^ann unterhielt fid) auf§ leb^afteftc

mit einem ^uben qu^ Ungarn. SDag ©efpräc^ fiel, tt)ie nid^t anberg

ju erttjarten njar, auf bie böfen Ultramontanen, unb nun fonnte \d)

ha§ ganje (5(^mäf)rejifon auf biefclben ^ören, ouf bie »liftigen

^foffen', ,bie ttJie 9J?auItt)ürfe ba§> gan^e £anb nutertoü^ren', ,bie

jü§c Dieben im 9J?unbe führen, aber ben Seuten ha§> ©elb au§ ber

Xafd^e fte^Ien' uff. SDer Qube, fd;Iau tüie bie meiften feinet S3oIfe§,

ttjugte anfangt nid;t red^t, tt)e(c§e 'MoUt er babei fpiefen follte. Qn'

erft I)atte er fidj fogar günftig über ben $apft au^gcfprodjcn unb

gemeint, e§ fei ja redjt fdjön, njenn berfelbe bie SSöIfer jur ©inig«

feit ma^ne unb bei 8treitigfeiten ein ©c^ieb^ric^ter unter ifjucn

tnerbe. ^rni i3ffnete ber güribieter bie @c^reufen feiner 53ercbfam'

feit unb erging fid) in einer heftigen ^^ilippifa im breiteften 3"rc^er

^ialeft gegen ^apft unb Uftramontane unb Pfaffen. 5U§ ha^ Qübdjen

merfte, n^elc^e Slonart angefdjlagen luurbe, madjte er fd;ncl( eine

(Sdjtoenfung nadj linfg unb überbot nodj feinen (^efetlfc^after in

(Schmähungen.

igebermann toeiß, Ujie bie g^ben gan^ Ungarn fidj faft botmäßig

gemacht ^aben; nur ber ßüribieter mußte eg nic^t, unb ber ^ü\)^

rtjollte e^ nic^t ftiiffen ; fo fielen fie fid) bcnn brüberlic^ in bie 5lrme

al§ grcunbe be§ ^ortfc^rittg unb 5>o(f^tüoI)l§ unb aB 23efämpfer

biefer Ultramontanen, bie nur ha^ SSolf ausbeuten. ®er Qüribieter

berief fic^ auc^ jum S3eit)eife für feine Seljauptungen einigemal auf

bie @efc^id)te; boc^ legte er babei eine fo große Unn^iffen^eit an

ben Xag, ha^ ber igube i^n mel)rmalg belehrte unb forrigierte.

©emiß ift nic^t bloß Untt)iffen^eit unb feid;te 5lufflärerci ber

©runb fold^er (Srfd^einungen : e§ ift ber gaß gegen dljriftentum unb

^ird^c, ber in fold^en (Schmähungen fid^ ergebt. S^adjbcm biefe Seute
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eine geitlang noc^ in biefer Sßeife ftcf) unterhalten l^otten, tüurben

fte e§ enblic^ bod^ mübe; unb nun fiel il^r ©efpräc^ Quf ha^, tuaS

x^x Siebfteg unb @injige§ ift, tnoran il^r ^er^ l^öngt, ha^ @e(b,

unb njie nton e§ am fcfjneflften unb am meiften gen^innen !ann. ^a
bai^k id) an ba§> Söort be§ (SaIIuftiu§: Ubi divitiae clarao

habentur, ibi omnia bona vilia sunt, fides, probitas, pudor,

pudicitiai. Sßer njoHte fold^e belel^ren? ,SDo§ ©emeine mu^ man
nid^t rügen*, fagt ©oetl^e, ,benn ha^ bleibt en)ig fid^ gleid^/

§ier on ber (Sd^meijer ©renje, tno ic^ noc^ eine SSod^e ju-

braäjte, l^atte id^ ou^ Gelegenheit, bo§ moberne (Seftentum in biefem

Sanbe nö^er fennen ^u lernen. 3n ber ©efelljc^oft, tueld^e ba in

ber (Sommerfrifc^e fid^ aufl^ielt, befanb fid^ ein in feinem ©efd^öft

iuol^terfal^rener Kaufmann, ber ^ur @e!te ber ^arb^iften gel^örte.

SDer (Snglönber ^arbt) l^at fie geftiftet; oHe ^irc^en, fagen fie, finb

fc^on in ber opoftoIifd)en Qdt Dom rt)a^ren S^riftentum abgefallen,

auf allen rul^t barum @otte§ gluc^. 2)od^ ber @eift ift bei ben

©fäubigen geblieben unb maltet in il)ren ä^f^^^^ii'^ünfteu, unb fo

erbauen fid) benn bie 33rüber unter fid^. @ie f)aben fein S3e!enntnig

unb feine Siturgie; if)re SSerfammlungen l^alten fie in irgenb einem

(Saale, unb n^en ber @eift ergreift, ber tritt ouf unb rebet. Sßon

einer firc^Iic^en ©lieberung, ftrengen (Sabbatfeier n:)iffen fie nic^t§;

am erften STage ber SBoc^e brechen fte gemeinfam ba^ Sorot; ta^

taufenbjä^rige 'tRdd) U)irb einmal eintreten, glauben fie, unb alle

falfd^en ^ird^en tüerben öon ber (Srbe öerfrfjtüinben.

SDie 5lbneigung biefe§ SJJanneg tüanbte fic^ tueniger gegen bie

fatl^olifd^e ^ird^e al§ gegen bie proteftontifd^en ^rebiger. 2Ba§ ^aben

biefe für eine ^ürgfd^aft, meinte er, ba^ ber @eift au§ i^nen rebet?

(Sie trieben eben nur if)r §anbtt)erf, ba^ leicht genug fei, tnöl^renb

mx anbern fauer unfer S3rot öerbienen müßten. SDa fei e§ bei

i^nen onberS: aud^ bie einfa^ften diente mac^e ber @eift berebt;

ebenbarum ,braud^en n?ir feinen ^rebiger, ber am $lbenb öor^er

feine ^rebigt jufammenfd^reibt unb babei Stabaf qualmt', ^er 3Jlann

f)at red^t; er §ot nur bie ^onfequenj gebogen au§ bem proteftan«

tifd^en ^rinjip. SBer bie 5lutorität ber ^ird^e üermirft, toa^ foß

bem bie ^(utorität be^ ^rebiger^? Unb tt)enn bie ganje ^ird^e

* 2Bo Dieid^twm 9?u:^m bringt, ba erfd^eint affe§ anbere t)eräd)tli(^ : %xine,

3ftcc^tlic^feit, (Bdfam, Äeufc^^eit."
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irren fontt, tute fott er ben S53orteu be§ ^rebigcr^ glauben? SSenn

bie ^eirige 8(^rift aüein genügt, roo^u ben ^rebiger? Unb n^enn

ber @eift i^n in ha§ SSerftänbni^ ber ©c^rift einführt, ttJOju bie

58ermittlung eine§ ^rebigerg, ber beg ®eifte§ \iä) md)t mel^r rül^men

fann aU ber einfädle Gläubige felbft? gofgericfjtig t)üi barum ber

^roteftont §arm§ gefagt (tjon feinem ©tanbpunft au^): ,^ie ^re»

bigt f)at feine göttlii^e (Sinfe^ung, entfpric^t feinem trefentlic^en S8e«

bürfnig, ^ot fein SSermogen, allgemein ju befriebigen, ift an bem

^öerfaH be§ S^riftentumS nic^t unfd^ulbig.* ^t\)t ©efte ober njirb

pr fru(f)tbaren sij^utter öieler neuen ©eften, bie ou§ i^rem ©c^oge

^erdorgel^en ; benn ,n)a§ bem äJJarcion erraubt ift (feine eigene S3ibel'

erffärung §u öerfünben), ift aud} ben 9J^arcioniten erlaubt', fogt

XertuIIian. Unb befannt ift bog SBort be^ ^I. 5(uguftinug:

,^ie öon ber ^iri^e fic^ getrennt ^oben, in mie öiele @tücfe finb

fte verfallen!'

^er (Seporoti^mug mei§ eben nid)t, bog ^a§ ßf^riftentum nirfjt

b[of3 in bie ftitte Sommer ficTj üerfc^Iiegen unb ftc§ nic^t bfog an

bie einzelnen menben foll, ba^ eö ©ouerteig ift, ber bie gonje SSelt

burc^bringt, bog e§ geprebigt werben foH auf ben SDäd)ern, bog e§

ein 9^eic^ bilben foII mit gottgefegnetcn Orbnungen unb Ämtern.

,5Sa§ ^ird^el' meinte biefer «Seporotift, ,n)ir brondjen feine Slirc^e/

!J)er ort^oboje ^roteftontigmu^ UjiH eine Sürd^e, ober eine ^ird;e,

bie nic^t bie SSer^eigung unfehlbarer SBa^rf)eit ^ot, in ber bie opo«

ftolifc^e ©uf^effion, bog ^rin^ip ber (Sin^eit unb SBo^r^eit nidjt

me^r üor^onben ift. (So tjot er, um bennoc^ njenigfteng eine ougere

(Sin^eit fic§ ^n erholten, bie greigeborne f)ingegeben on ben ©toot,

fie jur SJ^ogb ber meltfic^en ®ett)alt erniebrigt. @r braucht, tt)ie

ajiortenfen fogt, bie ftorfe §onb beö Staaten, um tro^ oller ©egen-

fö^e noc^ eine ©in^eit ju erf)oIten. ,2Bir ^oben bie S3ibe(, lefen

bie Söibel, me^r brau(^en n)ir ni^t.' 5luf meine groge, tuo^er

er bie Sibel ^obe, blieb er freiließ hk ^Intmort fc^ulbig. SDie @r«

fo^rung fei ofleö; tvtx biefe gemodjt f)ahc, mxbt gläubig, totx

fie nic^t gemocht, bleibe im Unglouben. SSer glaubt, tüirb feiig;

borum feien oudj feine SBerfe nottuenbig unb gebe eg ouc^ fein

gegfeuer. SBie grog bie Unmiffen^eit unb Seidjtglöubigfeit biefer

StRenfc^en ift, benjieg mir eine gonj obfurbe ©rjö^lung, bie er olg

fot^olifc^e Übung üorbroc^te unb bie ber arme Mann, in feinem ©e«

fc^öft öielerfo^ren unb fenntnigrei4 aU SBo^r^eit ongenommen ^otte.
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S3efcrjänienb für maitd^e ^atfjolüeii tüor jeborfj fein Sßertraueit

auf bie göttlidTje SSorfel^ung, beten SBoIten er in ollen (Sreigniffen

feinet SebenS erfannte, fomie fein fefter @tanbe an ©ebetöerl^örungen.

grcilicfj niad^te \xd) and) l^ier feine irrige religiöfe Hnfd^aunng gel»

tenb, aU ob nämlic^ bie göttlidje SSorfe^ung äße feine SBitten, ge«

rabe fo inie er e§ öerlongte, erhören muffe. (Sr tunkte eben boc^

nic^t, toQ§ ,\m 9^amen 3efn' beten l^ei^t: nämlic^ jeben 2Bnnf(^ tior

(Sf)riftn§ nieberlegen, mit i^m unb feinem l^eiligen SBiUen \xd) einigen,

nid^t i^n §nm Wiener unferer finnlid^-egoiftifdjen Söünfd^e mai^en.

3u iüelc^ gefä^rli(^en S^olgen bog ^rinjip ber fubjeftiöen ©d^rift-

bentnng fül^rt, foHte [id) gleichfalls bnrc^ biefen SD^ann rerf)t ^anb«

greiflirf) offenboren. 5llg er e§ lobte, bo§ in feinem Sonbe fo öiele

bie @teuerfommiffion l^intergeljen, nnb biefen Söetrng mit bem SBe«

merfen red^tfertigte, ber «Stoot fei o^ne^in reic^ genng, erinnerte \d)

\\)n an \)a^ SBort ber ©djrift: ,3ott, bem QdU; ©tener, bem

^tener.* — ,®a§ ift n^oljr', meinte er; yXd) gebe ^oU unb (Steuer;

ober in ber S3ibel ift nid^t gefogt, mieöiel id^ geben foH.* @g ift

bieg ein ^röbdjen, trie bie (Se!tierer immer ,ben §errn 3efu§' im

äJJnnbc füljren, bobei ober i()r ®ert)iffen burd^ milüürlid^e (Schrift-

beutung ju befrfjirid^tigen öerfte^en. 5lber in einem mu^tc \d)

i^m beiftimmen. ,233ir ^oben un§ t)on ber @taat§fird^e getrennt',

fogte er, ,tt)eil tvxx nid^t tnoüen, ba^ ber @toot unS in bog @en:)iffen

i)ineinrebet; tvxx müßten jo getoörtig fein, ha^ bie Sf^egierung unS

neue ©loubenSlel^ren üorf^reibt, öieUeic^t oud^ befiel^It, g^fum ß^ri*

ftum 5U öerleugnen; benn e§ ift ja bo§ ©efinbel mit ben grei-

mourern, metd^eS burd^ ©timmenmel^r^eit bie S^egierung tnät)It.*

S)er ä^onn l)at gor nid)t geol^nt, ba^ er gerobe boS au§fprod^, tt)o§

h'xt ^irdje öon jel^er oulgefproc^en Ijot, inbem fie öon je^er bog

Placetum regium öermorf. —
^er SBeg noc^ ber §eimot führte an 9^eufd^n)onftein vor-

über, ein S^ome, an ben fo öiele trourige Erinnerungen für S3a^ern

fic^ fnüpfen. @§ njor ein trüber ^erbfttog; graue 9^ebel ftiegen

aus ben ^olgrünben auf, fd^tnebten an ben ^erg^olben ]§in, unb

bunüe, regenfd^Ujere Söolfen pUten boS ©ebirge bis tt)eit l^erob in

einen biegten @d^Ieier. ^n ben Sf^ieberungen l^otte ber SSoIb fic^

bereits in fein ^erbftgetoonb geffeibet, irie ein 33(ätterregen fiel eS

t)on ben iöäumen, unb im fönigtid^en ^or! rofd^elte boS bürre 2oub

unter ben gügen. ^ener eigentümlid^e ©erud^, ben bie mobernbe
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Sßegetation öerBreitet, brong an§ SBoIb imb SBiefe — ringsum laut-

lofe ©tiHe; nur eine SJieife jirpte, unb Ijie unb ba Ijörte man ben

Ijetfern (5cf)ret etne§ ^ahcn. (Sine tiefernfte, tüef)mütige (Stimmung

ging burd^ bie Sanbfc^aft. fiangfam flieg ic^ ben gugmeg nod)

S^eufcfinjonftein hinauf; ic^ hadjk an ben unglürflicfjen gürftenjüng«

ling, ben §ol^enftaufer ^onrabin, ber l^ier einft gemoljnt unb auf

bem äJiarftpIa^ 5U S^capel fo blutig geenbet; unb ic^ bockte oudj

an einen anbern, ebenfo unglücftic^en gürften, ber öor tuenigen

^o^ren öon l^ier gefangen l)init)eggefü^rt in ben Xob ging. SDer

SBurg^err ju 5lftura, grangipani, ^atte jenen öerraten; tva^ ift

biefem jum SSerberben geworben?

3m (Schlöffe fal) icf; ha^ l^errlidje 9JJutlcrgottesbilb ;^u Raupten

be§ fönigtidjen Sagerg, faf) id) ju beffen gü^en bo§ ^ilb ber 5(uf'

erftetjung. ^d) warb tief ergriffen; üon fd^merjüd^en @eban!en be*

ttjegt, fc^ieb id) öon ta. Unten angefommen, warf idj noc^ einen

93lid auf bie l}0(^ragenben, t)on 3^"^^^^ gefrönten 2ürme; bann

ftanb id) eine Sßeife ftill unb fdjrieb:

Sinft fot) biet), ebfe§ ^e\§ tiom (Stamm ber (Sc^et)crn,

Gin treuem SSoIt t)on 3"nf"^ölQ"<S umfloffcu,

©eliebtcr Könige flcltcbtcu Sproffen;

3)a ging ein ^u^e^nif buxdß 2anb ber ^atjcrit.

^a, fo rt)ic bid) fa^ feineu J^ürft mau feieru.

Son affeu, bie be§ ÖJlücfeg GJunft fleuoffcu,

©d)ieu bir ber ^rei^^ in ©otteä ^Kat befcf)Ioffen,

5)er 33at)ern OJuIjm foHt' ficf) burcl) bicf) erneuern.

2)oc^ nje^I toaö fe:^' irf) finfterc öeftalten

3u bir auffteiflen au5 fo näcftt'flen GJrünbcnl

D flief), entflief) ben locfenbcn ®ettjalten!

33alb mirft bu nimmer i^nen bid) entminben,

3um ^ilbgrunb ^^ie^n fie bic^, gum tiefen, falten.

S3et ©Ott ttjirft bu, mein Äöuig, @uabc fiubcn.
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5({Igemeincr Gi^arafter be^ Sanbe^; bic Söartburg. — ^m SSerratale; 3latnt

unb 9?eIigion; 2utl)ererinneruiigeit. — 2)ie Sdjnialfatbener ^trtitcl unb

freie f5orfcI)Uttg ; in 9?uf)la. — 5(uf bem ^nfet^bergc; nacf) §a»[p-

I.

^aft bürfte e§ getuoc^t unb mondjem fogar uuBefcfjeiben eifrfjeinen,

O itnfere Sefer qu[ ba§ unter obiger 5(iiffcfjrift be^eid^nete bebtet

^u führen unb i^r ^ntereffe für unfere flüd^tigeu ^(uf^eidjnuitgen in

5(nfprucfj ^u nehmen. 2öa^ ift in hcn legten ^a^rje^nten unb big

^ur @egenu)art tjerab uicfjt aUe^ bereift, befdjrieben, in ^rofa unb

SSerfen gefc^tfbert unb befungen tuorben? ^on ber nortüegifc^en

Mfte big nad) 9^eU'(S^bneQ njanbern bie 3^^<^ner unb ^orrefpon«

beuten ber ,3(Iuftrierten Leitung', ber ,@artenlQube', unb tuie alle

bie 93ilberbüd^er für (Srnjad;fene ^ei^eu; ber $I)iIifter füf)It fic^ be«

reitg, trä^renb er unter fü^fer Saube feine Staffe Kaffee fd^lürft,

bei ben ©öffnen ber glüfienben Xropen im (Suban unb 3^"*^öI«

ofrüa tvk ^u $oufe; er betrachtet fic^ mit aller 3J?uge bie ge^ieim«

nigöoKen ^en!mäter unb (Steinfotoffe 5U SJiejüo unb Stlofcala,

unb an einem ftürmifd^en SBinterabenb fud)t er am tuarmen Ofen

mit ^one im (Sife ber ^olarfreife bie norbmeftlic^e SDurc^faf)rt, tuo«

bei ein fröftiger ä^g ^"^ ^oHer 9Jk^!anne öom beften ,SSinbg'

l^eimer' ober ,@rtanger' if)n in feiner ^irbeit öon ßeit ju Qnt ge«

^örig ftärft. Sßa§ Iä§t fic^ barum bei fo betraubten Umftäuben noc^

9^eueg bieten? 3^^^ ^aben anbere einen 5lu§U)eg üerfuc^t, inbem

fie tüie ©erftäder aug ber S^eifebefc^reibung einen 9^oman mad^en

unb in ben Sf^oman i^re 9f^eifeeinbrüde öerlüeben ober gar ©olbaten*

gefc^ic^ten unb Ärieggerlebniffe fd)ilbern, benen fie ebenfo fern njaren

©efc^rieben im Sa^re 1862.
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qI§ t^re Sefcr. Unb au§ biefer 9J?ifc]^uitg, mit 5I6enteuern l^inlöng«

Ixd) getüür^t, w'xxh ein Xranf gebraut, ben iiiifer geBiIbete§ ^ublüum

gierig öerfd^Iudt. (5§ ift eben püant, unb me^r brandet e§ nid^t;

e§ n)irb gelefen unb morgen trieber öergeffen; ober S3uc]^5änbler

unb SSerfoffer ^aben ein ©efd^äft gcmadjt, unb ba^ trollte man

eigentlich nur.

(So öerlocfenb ha^ alles fein mag, fo sollen wir bodj !eine§tt)eg§

^u fold^en Sf^eijmitteln greifen, n^ie fie nur ein t)ertt)öl)nter ©aumen

forbert; unb ^at aud) ©oet^e e§ öerftanben, in feiner römifc^en

Sfleife jSBo^r^eit unb ©idjtung' in ein ©anjeS fo ju öerfc^meljen,

ba§ e§ fd^njer mirb, ben unechten @infd)lag in bem fünftlic^en ©e»

webe ju finben, fo galten tt)ir un§ gleidjU^ol^l an ben alten ©a^:

2)u follft nic^t lügen.

SßoEten mir biefeg @ebot audj umgeben, fo ift bodj unfer 8toff

fo fpröbe, bog er fd^ttjerlid^ eine äl^nlid^e Sel^anblung öertrögt. SBir

toanberten bie^mal nic^t mit i^m auf bem !laffifd)en 93oben, bebecft

mit ja^llofen SJ^onumenten, überfc^üttet mit allen ©c^ä^en ber Statur

unb ^unft. Unfer SBeg führte un§ öielme^r in ein !leine§, ftilleS,

armes £anb. SSon ber SBerra im SSeften, ber (Saale im Often

begrenzt, füblid; an baS gic^telgebirge anftogenb unb nad) S^iorben

in bie frud^tbare fäd^fifdje @bene auSlaufenb, liegt ber ^^üringer

SBalb fo redjt in ber SJ^itte üon ^eutfc^lanb; unb feine S3en)0^ner,

bie mit iljren !laren blauen 5lugen, gellen paaren, i^rem geftredten

Körperbau unb i^rem im ganzen gutmütigen, offenen SBefen fidj un-

öerfennbar als ein ec^t beutfdjer «Stamm befunben, lieben eS, fidj

ta^ ,§er5 ^eutfc^lanbS' ju nennen, greilid; ift biefeS ^erj fel^r

jerriffen; benn nic^t njeniger als neun SanbeS^erren teilen fid)

barein. ^en bei njeitem größten 5(nteil t)at SJieiningen-^ilbburg»

l^oufen; aber augerbem finb l;ier bie SSaterlänber ber Setno^ner öon

(Sad^fen-^oburg'@ot^a, (Sac§fen'2Beimar=@ifena^, ©c^ttjar^burg-Sf^u-

bolftabt, Sc^tüar5burg'(SonberS^aufen, Sf^eug-^reij, Ü^eug^Sc^lei^, bcS

ÄurfürftentumS §effen, öon ^reugen ufnj. Unb baS alleS auf einem

giäc^enraume öon ^i3(^ftenS 40 bis 50 Ouabratmeilenl

SDurd) feine mägig Ijoljen, aber bidjt betualbeten 33erge, wo bie

l^errlic^ften S3uc^enfd}läge fte^en, unterfdjeibet fid^ ber ^^üringer

SBalb fel)r ju feinem S3orteile üon bem fübtüeftlidj gelegenen 9i l) i) n«

gebirge, baS, tüietro^l burc^ feine mannigfaltigen unb merfmürbigen

Formationen anwerft an^ie^enb, infolge feiner meift fallen, öon Sßalb



268 II. SBanbcruttflCtt burd) ben X^üniifler 2öa!b.

entBIöfeten S3ergrü(fen, über treidle bie SBiiib^braut ol^ne SBiberftonb

f)craBftürmt, rauher iinb untüirtlid^er erfd^eint. 5(uf ber anbern @eite

tjat er \)a^ öor bem ©peffart öoraug, bog feine 35erge Bi§ 511

einer pö^c bon 2000 big 3000 gn^ ftd) ergeben (ber ^nfet^bergi

liegt in gleid^er $ö^e mit bem ^reu^berge bei 93ifcf;ofg^eim, ber

Oc^fenfopf f)ai 3000 gugs über bem 93^ecre), mä^renb ba§> Söalb-

gebirge be§ @peffart§ in feiner pdjften (Srl^ebung (ber @eier§berg

f)Qt 1900 gu§3) nod^ niefit einmal bie §ö^e üon 2000 ^uß erreicht,

©eine tiefe Söalbeinfomfeit, nnr l^ie unb ha burd^ ben -geifern @c^rei

be§ 9f?oubt)ogeI§ unterbrodf)en, feine faftgrünen SO^t'otten, t)on fjnnbert

ließen SBafferabern bnrc^riefelt, feine bunüen, tiefen, ^eimlid^en Später,

öon fforen, rafd^ eilenben Säd^en burc^ftrömt, ftnb fo red^t geeignet,

ben ©eift ^nr D^^n^e einjulaben, £eib unb @eete gu erfrifdjen. Unb
e§ ift, aU ob in ber reinen, elaftifdjen Suft unb bem frifd^en,

fröftigen SKoIbeöbuft ein Heilmittel läge, \)a§ alle öJebred^en eine§

jahrelangen ©tobt» unb StubenlebenS fjintüegjaubert.

5lber e§ tnar nod^ ein anbereö, ba^ mirf) bieSmal gerabe nad)

Stfjüringen trieb. @§ l^at \a in biefem Sonbe nid^t nur ein gro|e§

unb fierrlid}e§ (Stüd beutfdjer ©cfdiic^te gefpielt, e§ ift ^ugteid^ bie

§eimat unb ©eburt^ftätte fiut^erö unb be§ $roteftanti§mu§. Unb
biefen tuotite id^ etn)a§ in ber 9ZäI}c anfeilen ; benn ber ^roteflanti^«

mu§ ,in ber SDiafpora*, n^ie man falbung^öod fic^ au^brüdt, ift ein

gan^ anbereg ^ing. «Selbft $engftenberg l^at e§ ja eingeftanben:

in !att)oIifd^en Säubern ift ba^ ürdjlidjc Scben ber ^roteftonten nod^

mel fräftiger, i^r ©laube pofitiüer, ber 5^ird^enbefud^ beffer al^ ha,

njo, t)on fat^olifd^en @inf(üffen unberührt, ber ©eift ber Sßerneinung

ftd^ ungetjemmt entfalten !ann. ^er ^roteftantilmuS t)orab in 5Bat)ern

khi unb ^e^rt öon ben !atrjoIifd)en Elementen, bie mel^r ober njeniger

im SSoIfe liegen, unb benen fid; bie einzelnen proteftantifd^en (SJe*

meinben ebenfottjenig ent^ie^en fönnen al^ ber p^t)fifdjc Drgani§mu§

ben (Sintüirhmgen ber i^n umgebenben atmofpl^ärifc^en Suft.

SBä()renb xd), im ©d^atten einer uralten, mä^tigen (5td;e liegenb,

biefeg fc^reibe, barf ic^ nur \)a^ 5(uge auf[)eben, unb mein S3(icf

fättt auf bie äöartburg, bie, alle SBipfet überragenb, ernft unb

öielfagenb ju mir l^erabfd^aut. §ier lebte unb tvtbte, ringsum

©egen fpenbenb, bie gro^e ()(. (Slifabet^, biefe§ ec^te beutfd^e SBeib

» 915 in ^oc^. ' 1026 111. ^ Q^r, ^
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unb SSorbilb aller tüo^ren grauentüürbe unb eblen grauenlebeng,

hu, burd^briingen öom reinften Reifte ber fat^olifcfjeu Üieligion,

üoll unenbüdjer ^oI)eit unb liebreich QUg bem tieffteu 9JiitteIalter

in bie ©egenmart ^ereinbücft. 2Bq§ ^at nic^t alle§ i^re ©rfdjeinung

genjirfti SSag ^ot nid^t i^r Seifpiet gefc^affen! SSie üiel ©(enb

UJurbe in i^rem Spanten gelinbert, n)ie öiele tränen UJurben getrocfnet,

wie oiele §ofpitä(er geftiftet, tt)ie öiele S^ereine gegrünbeti Söo^l

fd^oute audj fie l^inüber t^on ben Rinnen ber S3urg, in ber fie \vk

ein @nget be§ griebeng lebte, über biefe bettjalbeten §ö^en unb tDogen«

ben ©ipfel; tvoi)i 50g and) bamolg ber 5lbenbtüinb, ge^eimni^üoll

ftüfternb, burdj bie bunfeln S^Jeige, unb tt)arf bie fd;eibenbe ©onne

i^r golbeneg Sid;t auf bie leife jitternben Blätter, atleg gerabejo

UJie in biefem 5(ugenblide — aber welcher SBed)fe(, ujelc^er ©egen«

fo^ gtüifc^en bamalg unb je^t! damals mar bie SSartburg ein

.^eiligtum, gemeif)! burd) fie ujie eine ftiüe 5!ape[Ie — je^t ift fie

ha^ Oienbe^üoug für gefc^mä^ige, fc^autuftige ®affer. ^omo(g ber

gort ber ^"ngfräulidjfeit, je^t, idj n^ill nic^t fagen, öere^rt, aber

boc^ begudt alg ba^ ^i(ft)[ be§ ^eiratsluftigen W6\\d)c^, ber fie fein

^atinog nannte, wo if)m aöerbing^ ^ifionen njurben; ba§ biefe

aber feine apo!art)ptifc^en tcaren unb er feine^ttjegg mit jenem ^imm»

(ifc^en äöeibe (Offb 12, 1) gn^iegefprädje I;iett, fonbern mit einem

Sßefen ganj anberer 5Irt, beurfunbet ber ^intenfled^ an ber Sßanb,

beffen bie fäc^fifdj'njeimar-eifenac^ifc^e Kultur fic§ nad^gerabe ju

fc^ämen fc^eint, ha er nidjt me^r erneuert ujirb unb man allmäljlid}

unb tvoljl and) abfidjtlidj bie legten ©puren be^felben fidj öermifc^en

lä^t. 5lber \m^ and) fpäter über biefe^ Sanb gefommen, eö i)at

t>nxd) bie geilige eine SBedje erl)alten, bie nid^t me^r xodd)i, UJenn

and) in früheren 3^iten ber ganatiömug ber gärefie jebe (Erinnerung

ju tilgen fudjte unb ein ge!rönter @n!el bie ©ebeine feiner 5tl)nfrau

an^ bem @arge merfen lie^.

2Bo()( Chatte bie fpätere, fog. flaffifc^e ^eriobe biefem 9J^angel an

n^eiblic^en ^bealen unb ber Seere, bie ber ^roteftanti^mug gefc^affen,

obju^elfen gefud^t. 5lber ha mutet unö bie fat^otifd;e §eilige in

ifjrer ©infalt unb i^rer felbft unbeujugten go^eit bod) gan5 anberS

an aU bie (5Joetl)efdjen »grauenbilber' mit if)rer fofetten ©eift»

reic^tuerei unb if)rer öerbu^lten ©ottlofigfeit. ©elbft menn (Soetlje

einen J^oljen ging nimmt unb feine Jc^öne (Seele* il)re S3e!enntniffe

au^fpred^en lägt, tva^ ift ha^ für ein fubjeftioeg, fc^mädjlic^e», un»
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gefunbeS SBefenl JJreilid^ ift aBer and) gtüifd^en bem gröurein öon

^lettenBerg, bie i^m bei biefem ©eelengemälbe äJ^obeU fag, unb bei*

^L (SlifaBet^ ein Unterfc^ieb ebenfogrog lüie gtüifd^en einem fatl^o*

lijc^en 5Dom unb einem pietiftifc^en SBetJoal. ©oet^e xoax oft unb

lange im ST^üringer Sßalbe; nod^ jeigt man in ber ^är;e Don Il-

menau im bic^teften 2öa(be§f(^atten \)a§> ,®oett)e]^äu§cfjen', anfäng-

lid^ 5ur notbürftigen Unterfunft für Qöger beftimmt, tuo er am
7. (September 1783 bie befannten Sßorte an bie äöanb fcfjrieb:

über aüen ©ipfeln ift 9hiV;
^n üUen mp\dn fpüreft bu

^anm einen ^and^l

2)ie SSögelein fd^ttjeigen im SBalbe;

Söarte nnri «albe

9tu^eft bn anci^I

§ier bicf;tete er fo manches Sieb DoH tiefften 9Jaturgefü!^Ig. 5(ber

ba§ ^erftönbnig für eine ©rfcfjeinung lüie bie ber f)i. (Slifabet^ unb

für "Oa^ 3a^r^unbert, ba^ fie geboren, ujar i^m unb feiner ganzen

3eit gänjlid^ ab^anben gefommen.

Unterbeg ift, jumal ^ier in ^^üringen, bie (ut^erifc^e Drt()oboj;ie

längft SU ©rabe getragen unb jene^ tüilbe, fanatifdje geuer, ha^

gegen aße fat^olifc^en (Erinnerungen njütete, allmä(jlidj unb gänslid)

erlofd^en; aud^ bie moberne üaffifcfje ^eriobe, tt)eld)e bie 5(ntife ver-

götterte unb für ha§ S^riftentum feinen (Sinn l^atte, ift abgelaufen,

unb fo l^at man benn in neuefter ßeit aud^ auf ber Söartburg fidj

toieber mit S^orliebe ber Erinnerung an bie f)i. (Slifabet^ jugettjenbet.

3m fog. Sanbgrafenl^aufe enthält bie SSanb, n^eldje einer im

beften @tile fonftruierten ^f^unbbogengalerie gegenüberftef)t, bie öon

SJ^eifter (Sc^ttjinb al fresco gemalten fieben Sßerfe ber S3armf)er§ig'

feit unb in 9JlebaiIIonform auf blauem @runbe baätüifd)en jebe^mal

eine (S^ene au§ bem Seben ber f)l. (Slifabettj. (S§ finb bereu fed^g

:

©lifabet^ tüirb aU öierjä^rige 33raut SubtoigS na(^ ber SBartburg

gebrad^t (1211). — Sanbgraf £ubmig begegnet ©lifabetl), tueldje

(Speifen verborgen trägt, um fie ben Firmen §u bringen; er fragt

fie, ttja^ fie öerbedt trage; fie antwortet: ,9flofen'; Submig öffnet

ben ^orb, unb ba§ S3rot war in iRofen öerwanbelt. — @Iifabet^§

5lbfd^ieb öon i^rem ©ema^I, ber mit griebrid) IL nad} bem ^eiligen

Sanbe jie^t. — ©fifabetf) wirb nad) be§ Sanbgrafen Xob üon ber

Söartburg vertrieben burd) i^ren 6c^wager ^einridj 9kfpe. — ölifa-
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hitf) fiirbt a(§ S'Jonne in 9Jiarburg. — ©üfoBet^ lüirb nad; i^rer

Seatififotion feierlid) beigefe^t.

2Ba§ tüürbe Sut^er fpredjen ju all biefem ,pQpiftifci^en ©reuel'?

Unb bie^ Q(Ie§ an ber ©teile, üon tt)o bag ,reine Steigt be§ ©oangelii'

ausgegangen I @ine ^Berliner ©efellfdiaft betrachtete mit mir biefe

©emälbe. ®er S3erliner gehört nun oüerbingS einer befonbern

9Jienfdjenfpe5ie§ an, bie man eigene üaffifi^ieren mu^, um \fy\ nic^t

mit un§ übrigen gemeinen äJ^enfc^enÜnbern ju öermedjfeln ; tuenn

man aber biefe Seute reben ^ört, fo follte man glauben, bie griec^i«

fc^en, inbifd^en unb ägt)ptifdjen Rittertümer feien i^nen bekannter unb

geläufiger als bie einfac^ften ©ebräud^e unb (5l)mbole beS tai\)0'

lifc^en SebenS. S)iefeS ftel^t tior il;nen tvk ein bunfles, unlösbares

Sf^ätfel aus uralter Qeit. ,SDaS mu§ bodj tuo^l ein gottöoHeS Söeib

gemefen fein, biefe ©lifabet^', meinte ber eine, ber mir am meiften

auf S3ilbung 5lnfpruc^ ju mad;en fc^ien; benn er ^atte baS Ringen»

glaS funftgerec^t eingeflemmt, trug untabell)afte ©lan^ftiefeletten unb

fc^rieb l^ie unb \)a in fein S^otijbuc^. ,Slltt)ina, ba fie^ bodj Ijer, ha

ift bie ©lifabet^ 9?onne geworben', fprac^ ein anberer, ein gärt,

lieber Q^atk, ju feiner @^el)älfte. »Sld; iüie fdjabel' gähnte biefe

langfam jur Rlntujort. Slm meiften burc^freu^te bie legte ©jene,

i^r ^eiliger Seib, ber unöerfe^rt auf ben ©(^ultern öon Jüvften

unb S3ifd)öfen ju ©rabe getragen tv'ixb, alle bisherigen SSorftellungen

unferer ©efellfc^aft. ,^aS ift hod) tt)ol)l nur ^ic^tung', meinte

baS SJ^ännlein mit bem Slugenju^ider, ,benn ber Seib mu^te ja fc^on

längft öermeft fein; öielleidjt follte hiermit nur angebeutet merben,

bafe i^r Slnbenfen im SSol!e fortbauerte, bie liftigen Pfaffen aber

l;aben eS ausgebeutet unb ju i^ren 3^^den gebraudjt.' ^ie ganje

©efeUfdjaft l^orc^te boH (Srftaunen ouf bie Sßorte ber SßeiS^eit, bie

,fü^er benn §onig unb §onigfeim* unb glatt tvk ©lanjftiefel öon

feinen Sippen floffen, toeld^e mit einem forgfältig gepflegten gmidel«

börtlein gegiert n^aren. ^d) lächelte mitleibig unb ungläubig, ttjurbe

aber mit einem ölide ftiüer S^erac^tung beftraft.

RllS ttjir in bie Kapelle traten, lüelc^e öollftänbig unb fe^r gut

reftauriert ift, brängte fid) unfer SJJentor immer in bie 9^ä^e beS

JJü^rerS; ic^ merfte il)m an, er l)atte etmaS S3efonbereS im Singe,

eine grage fa§ il)m auf ben Sippen. S^ac^bem bie ^erüjmmlic^e

@r!lärung gegeben Ujar, tönte unter bem getüid)ften @d;nurrbärtlein

bie ge^eimnisoolle gvage ^evuor: ,R(Oer fagen (Sie, mein Sieber,
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tüo ift beim bie S3eicr)tfammer? SDie SBeid^tfammer I}aBen tüir ja

nod^ nid)t ge{el)en. SDie Kapelle ftommt ou^ alter ßcii, eine 53eicl^t«

fainmer mug ba fein.* SDer güljrer verneinte e§, beteuerte unb

fd)tüor l^orfj unb teuer, er lüiffe nid^tS öon einer S3eicl^t!ammer.

Umfonft. ^er berliner beftanb barauf, eine Söeic^tfammer muffe

ha fein, ba^ tniffe er beffer. — 3öa§ firf) mol)! ha^ ajiönnlein unter

einer SeidjtfQmmer gebac^t l^oben mag ? SSieüeic^t fo eine 5Irt golter-

fammer, tüie man fie im 9fiat^aufe ^u Üiegen^burg geigt; l^atten ja

bod) bie 5lltlut^erifc^en fid^ nid^t entblöbet, bie S3eid^t eine carni-

ficina^ §u nennen.

^ie ^l. ©lifabet^, bie l^eiliggefprod^ene Sf^onne mit i^ren Sßerfen

ber S3ormf)er5igfeit on anbern unb ber 5lbtötung unb (Selbftöer*

leugnung on fid^ felbft — unb Sut^er mit feiner sola fides^, mit

feiner öel^auptung ber @d)äbli(^!eit guter $83erfe, ha^ ber Xeufel

nur raten fann, gute SSerfe ju tun; mit feinem @a^ öon ber Un«

möglid)feit eine§ jungfräulid^en fiebeng, ttjeld^en mir ein S3ube t)on

!aum gnjangig Sauren auf bem SBege nac^ bem ,^rei^errnftein*

tt)ieber]^oIt l^at unb beffen ^u^antt)enbung benn aud^ l^ier im Sanbe

in fc^auber^after, üppiger Slüte fteljt; ©lifabet^, bie au§ fürftüd^er

(5f)e in^ ^(ofter, Sut^er, ber au§ bem ^(ofter in bie @^e trat —
n)eldje ©egenfü^e fnüpfen ftd; nic^t an biefe jnjei 9^amenl Unb nur

burd^ ein paar ©d^ritte finb fie f)ier auf ber Söartburg gefd^ieben.

^enn gteic^ über bem inneren $ofe, in ber SSorburg, bem früheren

Sßo^norte ber SDienftmannen, liegt bie Sutl^erjelle, ein lüol^n-

lic^eS, fdjöne^ 3^^i"^^ ^it tjerrlic^fter 5(u§fic^t. §ier befinben fid^,

tt)ie mein iReife^anbbuc^ bemerkt, ,einige Sieliquien* öonSut^er:

feine S3ettfteIIe, ber fd^UJere eichene %\\d) feiner (Altern, feine SSofd^-

fc^üffel, Xrinffanne, ba^ ©rubenlid^t feinet SSater§ ufm. ^en be-

rül)mten 2:intenf(ed^, biefen untniberleglid^en S3en)eig öon Sut^erg

!ron!^aft fubjeftiöer 9iid()tung, fudien Ujir, tnie fc^on oben ern)öf)nt

ttjurbe, üergebeng.

33eim 33etreten biefe§ Orte§ backte id; an bie geuerbränbe, bie

Don ^ier ou§ burd) Sut^erg öerfdjiebene gfugfd^riften in ba§ beutfd^e

Sanb unb ä^otf geworfen n)urben; an feine S3ibelüberfe^ung, meli^er

fiebge^n fatf)oIifdje öorau^gegangen n?aren unb bereu gel^Ier nam-

hafte ©jegeten mie ^e Söette unb ade neueren 3:(}eoIogen beüagen;

* isolier. • ©laiiben QÜein.
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id) t)aä)k and) nnmütiixlid) an eine onbere 3^^^/ ^^i^ ^on ber

SSartburg entlegen, bie ic^ üor einigen ^ai)xtn lieber Betreten ^otte,

in ber ein Tlann faft gleidjjeitig tro^nte nnb ftarb öon tüenigfteng

gleid^er, tnenn nid^t ]^i)^erer Energie, öon gleiclj tnelt^iftorifc^er SBe-

beutnng, aber üon unenblid^ reinerem ©treben — bie 3^^^ ^^^

§1. ^gnating im ^rofefe^aufe ber ^efniten ju 9^om. 5Iuc^ fie

ujirb oon üielen gremben befnd^t n^ie bie Sut^er^ede anf ber SBart«

bürg, and) an fie fnüpfen fid^ unanglöfcf;lid^e Erinnerungen, quc^

öon ^ier ging ein gener au§ über bie ©rbe. 5lber welcher Unter-

fcf)ieb I ^e§ 1^1. ^gnatiuS 3eae ift in eine ^opeUe umgetnanbelt, in

ber nic^t gefprod^en, aber üiel gebetet Juirb; Sut^erg 3^^^ ^f* ^^^

eine ©c^aubube, n)0 man neugierig fid^ um[iel)t, fc^mä^t, Iacf;t, alle§

betaftet unb f^Iie^Iic^ fein STrinfgelb be^a^It. QgnatinS fain aU
9titter unb tnarb Wond); ber Wönd) fintier jog bie 9^üftung beg

9ftitterg an, al§ er auf bie SBartburg gebrad^t tüurbe, unb njarf ba^

Drbengfleib öon fic^. ^gnatiug erüärt, er n)oIle felbft in ber Un*

gewiß^eit feineg endigen §eite» einige Qal^re noc^ leben, njenn er

babur^ ©eeten getrinnen !önne; fintier erüärt, er UJerbe bie ^eft-

fronfen nur befud^en, ,n)enn i^n ba^ Sog träfe' P ©eibe Üiefor«

matoren, aber öerfd^ieben ber 5lu§ganggpun!t, t)erfd)ieben i^r Qkl,

öerfc^ieben bie DJIittel. 3)er Qn)cd beg erfteren, infofern er einen

pofttiöen, eigentümlid^en S^arafter trug, ift längft baljin; bie 5lird[;e,

für ttjelc^e le^terer !ämpfte, ftel^t in ber ©egentoart gri)6er ba aU je.

S3eibe Ratten überirbifd^e (Srfdjeinungen, mag eg ©age ober @efd;icfjte

fein; bem erfteren erfdieint ber Sleufel unb bisputiert mit if;m, bcm

jujeiten S^riftug unb erflärt, er n?erbe i^m gnäbig fid; ern^eifen.

' 5:tfrf)reben (^ronffurt 1574) fol. 195^ SJgl. 2)e SSette V 227: ,^d}

njoHte, trenn e§ fein fönnte, ba% biefe ^riDatcommunion mit ben Slranfen in

Käufern allerbingä abgetljan njürbc, bcnn bie ßeute in ^öufern, einen jeben

einj^elic^, ju benrf)ten, fonberlid) jnr Qtit ber 'ipeftilenä, njürbe ein fet}r fd)n)er

nnb fc^ier unmüglid) äBerf unb 5trbeit geben.' 5IIä ©runb gibt er an {ebb,)

:

,(Bo bringt^ bie (Sinfefeung K^rifti nid)t mit, ba^ einzelne ^erfonen foHen be»

ric^t werben; benn fo lauten bie SBort: 9Zef)met !^in, effet, t^ut§ ^u

meinem ®ebäd) tnife; rebet nic^t öon einzelnen ^erfonen, fonbern tjon

Dielen.' — SBie I}ocl^^eräig unb eine§ maleren ^riefterg 6:^rifti mürbig fprid)t

er bagegen nod) furj üor feinem ?lbfalle (thb. I 42): ,35u rätft mir jur f^Iudjt.

Söo^in foU ic^ flie:^en? ^c^ ^offe, bie SBelt mirb nic^t einftürjen, mcnn ber

33ruber 50^artin ftirbt. ... Set) bin I)ier!)er gefegt, ber 65ef)orfam erlaubt mir

md)t, äu fliegen. . . . gd^ ^offe, ®ott mvb mic^ t»on ber t^urc^t befreien 1'

^ettinger, SluS SBelt u. Äitd^e. II. 6. u. 7. ?tufl. 18
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!^er erftere in feiner äußeren (Srfd^einung tüol^fgenä^rt, ,ein feifter

®o!tor*, benn er tot fidfj gütlid^ in ©peife unb STran! unb ,fud^te

fein ^olfler in ber totne'i; ber ^ttieite erfdjeint abgetötet, fein

Seben eine ^ette öon $lrbeit unb (Sntfagnng. S3eim Eintritt in bie

Seile be^ einen ift nur bie ^Zeugierbe unb ©efc^tuä^igfeit tätig; bie

SD^ü^e auf bem ^opfe, fagte ber gü^rer feine taufenbmal n^ieber^olte

Seftion l^er unb antwortete lad^enb auf bie S3emer!ung, bie unfer

obbemelbeter ^Berliner mad;te, ,ber Söruft^arnifd^ unb bie S3einfc^ienen

ber Sf^üftung Sut^erl (ttjelc^e l^ier aufbeiüa^rt njerben) feien ja öiel

gu eng genjefen für ben bicfen §errn*: j^a, meine §erren, el^e

Sut^er auf bie Sßartburg tarn, tjom 5lfofter I)er, n?ar er fe^r bürre,

aber ^ier l^at er fidj I)erau§gefüttert.' — Söei bem Eintritt in bie

ßelle bei anbern entblößte ber füf)renbe Sruber et;rerbietig fein

^aupt unb fniete nieber — \)a l^errfd^t nur (Stillfc^tneigen unb &tM.
Über ben ©efc^mac! lägt fid^ ^ttjar nid^t ftreiten, fagt ein altel

5ljiom; für tuen aber ein ^lato, ein $^tl)agora§ unb alle

großen Tlänna aKer Reiten fid) augfprec^en n)ürben, ba^ tann feinen

5(ugenblid in grage fte^en, n^ie jebeS unbefangene ©emüt nid^t im

minbeften barüber in S^eifel fein fann, meld^eg bie lüa^ren jünger

3efu finb nac^ Sf 10, 4—7, 9J?t 10, 5— llff: ob ber ,2anbe§.

bifd^of ober ,^ird;enrat', bie mit i^ren nadj ber neueften SJ^obe

geffeibeten, in eleganter SEoiktte erfd^einenben, mit ^rinoline unb

@d^tepp!(eib, SBebuinenmantel nebft geberbarett too^t ausftaffierten

Gattinnen unb Sodjtern in Begleitung einel aufmerffamen Sour-

madjerl bie ^romenabe befudjen, — ober ber ^apu^inerbruber unb

S3arfügler im raupen §abit. SSgl. §ebr 11, 37.

Sei $ilbburg]^aufen, bem oben, toten e{)ema(igen Sflefiben^»

ftäbtdjen einer l^erjoglic^en fiinie, wo bie »^orfjeitung' tägtid^ ben

5(bfub be§ fd;alften 9f?ationaIi§mu§ ^n ÜJ^arfte bringt unb bie lut^e-

rifd)e ^oleran^ fatl^olifd^e ©eelforger auftreibt unb jur ©tunbe i^nen

feinen feften ^ol^nfi^ bafelbft geftattet, tro^bem ba^ bie ßa^l ber

fatl^olifd^en Untertanen nic^t gering ift unb itjuen öon @ott unb

iRed^tl tregen ein fold^er guftel^t, fagte idj ben (5)Ieidjbergen, ben

festen ©rengtoäd^tern granfenl, 2th^\vo^ unb bog in ba^ SBerratal

' SSgl. ^ntt = ^cterien, mavthi Sulljer 569; 2)e SBettc III 442; IV

188 553; 33urf^arbt 357; Lutheri Opp. lat. Witeb. VI 401 ; 2:ifd)reben

(einleben 1566) fol. 123^ 87» 33^ matt)t\iu^ fol. 151.
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ein ^ S5on ^ier begann ic^ meine ©treifjüge hnxd) ba^ Sanb, lüo jtüar

feine ßitronen blühen, aber öiel ,9^orbI)äu(er' öertilgt tüirb, wo aber

and^ feinet Sriganten SDoId) au§ bnnfrem Saube entgegenbli^t, fonbern

nur bie Ujeit^in leudjtenbe friegerifc^e ^irfel^aube mit jumeift fe^r

unmartiolifc^en, mird^bärtigen ©efidjtern, bie barunter tjerüorfdjauen.

©inige menige ©tunben manberte idj nodj weiter, unb id) befanb

mic^ mitten in ber geimat ber S3utterbri)t(^en, ttJO e§ öiet g^^^^^iö^^S

gibt unb 2)ünnbier. 5Sor le^terem nun, bem ^Dünnbier nömlid),

l^atte ic^ ben ganzen 5lbfd^eu eineg ©eredjten; nur ein einjige^ 3Jia(

magte ic^ baüon gu foften, aber al^balb überfam mid^ ein ^eilfamer

<Bd)xedcn ob foI(|en ©ebräueg, unb id^ nafjm mir ftradüc^ öor,

meine Sippen fürber nimmermefjr mit folc^em öerräterifc^en dla^

gu befteden. 2)a gebac^te ic^ audj im ©efü^te ber innigften ^an!«

bar!eit unb in tieffter S^ü^rung fo red)t an^ ^erjen^grunb jum

erftenmal ber njeIt]^iftorifd;en Ü}äffion S3at)ern§, öon mo bie ^unft

ber ^erfteüung eineö untierfölfc^ten, edjten unb l^er^ftärfenben ^iereio

in bie SBelt au^gefjen foll. Unb aU id) big ujeit nac^ ©ac^fen unb

^reugen hinein an t)tn Sßirtsljäuiern angefc^rieben lag : ,©at)rifdjeg

^ier', ba heimelte mid^ bog unau^fprec^Iid) an, unb ic^ !am nad;

unb nac^ ^n ber Überzeugung, ^a"^ bodj eigentüd^ bie Bierbrauer bie

richtigen ,^ioniere ber 5^u(tur' fein bürften. ©in Bürgersmann, mit

bem idj eine ©trede meit jufammenging, erjö^Ite mir im Verlauf

ber 9iebe, ha'^ er auc^ einmal bi§ Ijinein nad; S3at)ern gefommen fei;

ha l^abe er ein Bier getrunfen, ein ,fc^öneö' Bier, ein ,gottüoIIe§'

Bier, unb ba§ in einem !(einen ^i)rfd;en. ,5ldj t^errje', fjatte er

^ (Sin fot^olifc^er ®eiftlirf)er, ber längere 3cit in X^üringcn in ber (Bnh

Jorge tätig tüav, fcf)rieb mir jüngft: ,ioüä:)\t erfreulid) ift e^, fonftatieren jn

fönnen, ba^ in ben letjten Sö^r^e^nten in bem fdjönen Xf)üringerlanbe ^aupt«

fäd)lid) ben S3eftrebnngen be^ SSonifatin^üereinö t§ gelungen ift, mitten in ber

©rftarrung eine^ in fid) aHe^5 d^riftlid)en öJeifte^ bar geworbenen, nad) aufeen

an gräfelic^en ^Vorurteilen überreichen ^roteftanti^mu^ mehrere Dafen äu fdjaffen,

wo iDieber ein „emige^ ;üid)t" öor bem I)eiligen (5a!ramcnte brennen unb üon

ba au§ !at^oIijd)e^ Seben fid) Verbreiten barf. 2)anf ber rü^men^roerten XoIe=

raus be§ ^erjogg ®eorg II. gelang eg, in 3)Jeiningen ein fc^öne^ 5tird)Iein im
romanifd)en ©tile ^u erbauen, ;^u be[fen 5(uöf(^müdung neben bem fäc^fifd)en

Äönig^^aufe imb bem ^larbinal §o^enIof)e bie f)eräogIid)e f^amilie mclentlidb

beigetragen f)at ®ot^a, ^ilbbnrg^aufen, 5(rnftabt, Siubolftabt, Coburg I)abeu

roieber fat^olifd^e ®otte5l)äufcr; in (Sifenad) ift eine fd)öne Äird)e im ^^au be^

griffen.' (2;n5tuifd)en Doüenbet.)

18*
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bem SSirt gejagt, ,tt)arum brauen (Sie benn fo gute§ S3ier? @o trinkt

man e§ ja in ßeip^ig nid^tl' 3!)er SSirt aber l^abe geanttüortet

:

,SBenn \d) e§ fd^Iec^ter mad^e, mögen eg meine 93auern nidjt.* (5r

blicfte, mie id^ bie§ überall auf meinen SBanberungen hzohad^kn

fonnte, mit ©e^nfucf;t nad) 33at)ern I}in, n^ie einft ^§xad md) htn

gleifd^töpfen Sgt)pten^. ,5Senig (Steuern, fcl^öne§ S3ier unb tt)0^1feil,

foftet noc^ nidjt einmal einen (Silbergrofd^en, unb gro^e^ @emä^I'

Unb ein ^rebiger au§ ber S^ö^e t)on ©ot^a ergä^Ite mir, einer feiner

$lmt§brüber, öor einem Sa^r^e^nt auggemanbert, l^abe nun eine fe^r

gute ©teile; aber er molle bod^ nid^t bleiben, fonbern immer niieber

nad^ S3a5ern gurüd, man lebe boc^ nirgenbS njie in S3at)ern.

2öie gefagt, beim 51nblicfe einel jeben (Sd^i(be§ mit berartigev

Huffd^rift ^ob fid) in ebtem ©tolje meine ©ruft, unb ber §oc^geban!r

pulfierte in meinem gerben: 5(u(^ ic^ bin in 5(rfabien geboren I 2)odi

muß idj ju meiner S8efd)ämung geftel^en, ta^ mir l^ie unb ha tiwai

9Jienf(^Iic|e§ tüiberfu^r unb ic^ ber SSerfud^ung nid^t immer mann-

l^aft tüiberftanb, tüenn fie befonber^ nac^ einem mül^feligen SJiorfdj

in Reißer (Sonne in ber ©eftolt eine§ edjten S^orb^äufer Goppel'

!ümmel§ mir entgegentrat ober gar eineS @tä§d)en§ Aromatique

(öom SSoI! ,^rmebid* genannt), n?ie i^n bie $errn^uter §u S^eubieten»

borf bei Erfurt bereiten. 2)a§ (Sprid^mort fagt: SDie SSerfud^ung

mac^t ben 9J^enfdjen nid^t fc^tnac^, fie finbet iE)n nur fc^mad^; unb

fo ift e§ benn auc^ mir ergangen.

IL

SD^an ^at fdjon oft gefagt, Kultur unb SJienfd^enljanb berfd^önern

bie 9Zatur; aber ha^ gilt ebenfofe^r unb öießeic^t in noc^ ^ö^erem

©rabe öon ber ^Religion. @g ift ttrva§> Stroftfofeg, unenblic^ Xrau*

rigeg, öon SJ^orgen hx§ 5(benb burd; Sßalb unb ©ebirg, über Sßiefen

unb ^(uren, burd^ 'Biobt unb Sanb, Dörfer unb ©injel^öfe nianbern

ju muffen, o^ne aud^ nur irgenb ein ß^it^^i^ ober (Symbol be§ reli-

giöfen £eben§ ju erbliden, ol^ne aud^ nur auf eine 5Inbeutung ju

ftofeen, ob unb toa^ für eine üieligion benn bie £eute ba §erum

l^aben. (So tvax e§ nii^t einmal im §eibentum. ^a ift fein @Iöd($en,

ia§ am SJ^orgen unb ^benb burd^ bie %äki flingt unb traulich jur

fRu^e einlabet unb iebe^mal ^er^ unb (Sinn nac^ oben Ijebt; fein

^reu3, fein 33Ub am SSege — ba ift ade» tvk tot unb au^geftorben

tro§ ber rn^e(ofen ©efc^öftigfeit namenttid^ in ben gabrifbiftriften
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Bei <Bnf)l unb (Sd; malfalben, fein 3^im!en p^eren Sebeii^, ba§

ftd^ ftc^tbar regt. Unb gerabe biefe armen Bergleute in il^rem f(^tt)eren,

gefa^rüoKen unb unbanfbaren ^Berufe, ber fie !aum öor bem junger«

tobe fc^ü^t, biefe l^art arbeitenben unb öielfac^ barbenben Sauern,

bereu gelber, auf §o^en S3erg^alben gelegen, nur bei forgfamer Se»

bauung einen färglic^en Ertrag geben, biefe 5(rbeiter in ben öielen

gabrüen unb (Sifen^ämmern mit i^ren bleichen, ungefunben ©efid^tern,

benen fo oft ber §unger an^ ben l^o^Ien 5lugen fpric^t, benen gerabe

in biefem ^a^xc (1862) bie Hauptnahrung, Kartoffeln, toieber fe^I«

gefc^Iagen — gerabe fie bebürften fo fe^r religiöfer ©r^ebung unb

geiftli^en Strofteg. @ie Ifjaben i^re ^aftoren, fann man un§ ent*

gegnen. 2)ieg ift gonj nja^r, unb fonntäglic^ l^alten biefe ifjuen aucf;

eine ^rebigt. 5Iber nidjt aüe !önnen bie ^rebigt befud^en, nicf)t alle

oerfte^en fie, unb augerbem ift bie SSoc^e öoU 9}^ü^e unb 5lrbeit

fo lang! 'änd) ift ber ^aftor ein SJ^ann, ber fic^ genjö^nlic^ ju

ben Honoratioren ^ält unb @elb brandet für SSeib unb Kinb unb

ÖJefd^enfe unb barum, trie mir ein gabrifant üon puppen au^

griebrid^Sroba erjä^Ite, feinen @ang umfonft tut unb nur für

§ tt) a n g i g ©ilbergrofd^en ben Traufen ba^ 5Ibenbma^I bringt. DiJJugte

boc^ §arm§ in feiner ,$aftorar feine HmtSbrüber mahnen, nidjt

immer 2öeib unb Kinb ju ben Kinb^taufen mitzunehmen, bie effen

unb trinfen unb fd^Iieglic^ nod; einladen i. 5Da§ finb bie red)ten

Xröfter ber Firmen! (5rblidt man Äird^en, fo finb fie jumeift alt,

\d)kd)i unb jutoeilen nur Holzbauten ; man fie^t, e§ ift feine Siebe,

fein ©inn für ha^ ^^^^^9^^"^ ^ö; tüä^renb bog ärmfte fat^olifdje

Klöfterd^en eine fc^öne, mit Siebe gepflegte Kapelle befi^t, bieten bie

ZU ben reid^en proteftantifd^en SDamenftiften geprigen Kird^en ein

S3ilb ber 5Irmut unb be§ @c^mu|e§. Hu§ biefem ©runbe erflärt

eg fic§ aud), toarum man gerabe im proteftantifc^en SDeutfc^Ianb nodj

bie am beften erl^altenen firdjlic^en S3auten ou§ ber romanifdjen unb

gotifd^en 3eit finbet; bie Kat^oüfen ^aben immer reftauriert, immer

ZU erneuern unb ^n oerfc^önern gefuc^t, barum natürlich nac^ bem

f)errfc^enben ©efdjmad ba^ llrfprünglid;e oft umgeformt. SBa^ bie

* ,Unb ne:^men (Sic nicfit gu biele öon ben ^l^riflen mit, toenn ©ie unb
hk i^ian ^aftorin unb bie 3Ram\ell unb bie Äinber gelaben finb;

man fagt'ö wofjl fo, meint eä aber nic^t immer fo, liebt ben gangen 3Bagen
öoK nid^t.' ^arm^, ^aftoral II 185.
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anfängrid^e fanatifd^e SBiit ntd;t ^erftört Ijot, ba§ ift in ben prote*

ftontifcfjen Sänberii geblieben, tnic e§ \vax. SDa ergreift un§ benn

freilirf) eine tne^mütige (Btimntung, njenn tt)ir bnrrfj biejc nralten,

einft fat^olifcfjen TOinfter fcf)reiten. (gg ift, tuie mir einmat ein

grennb fagte, qI§ berlangten biefe ^ftänme md) bem .^eiligtnm, \)a^

fie früher nmfdfjloffen, nnb qI^ flüfterten fie nn^ in§ O^r, bod; ein

SSaterunfer gn beten, bag fie n^ieber fatl^otifrfj werben. SDic ©oframentg'

f)ängrfjen fe^en au§ lüie ein foftbarer ü^ing, ang meldjem ber ©bei«

ftein auggebrocf;en nnb geronbt ift. SDie beftonbten Elitäre t)er^ei)Ien

il^re Se^nfnc^t nirf)t md) bem Öpferlomme, \)a§> früfjer anf i^nen

log, nnb feigen fo tranrig brein tüie \)k S3rQnt, bie ben S3räntigant

öerloren \)at Unb loir Ijören bie armen (Seelen lüeinen, beren Seiber

in entn)eil)ter @rbe liegen, nieil l^ier fein 2J?enfdj an fie ben!t, feiner

für fie hzkt unb fein ^eiligeg Opfer bargebrad^t wirb.

Übrigen^ tüäre ber UJeit im :3^i^tiint, tüelc^er \\d) bem gnten ©lanber

Eingeben njotlte, al§ fei hd biefem allgemeinen 3nbifferenti§mn§ nnb

ber alle ©c^ic^ten ber S3et)i)Ifernng bnrdjbringenben ©lanben^Iofig«

feit folgerecht nnn andj Xoleranj für jebe religiöfe 5Infi(^t gu finben.

33ei bem niebern ^olk ijahc xd) bie§ allerbingg gefunben, feinet«

tueg^ aber bei ben fog. ©ebilbeten, ben (Schreibern, Ofonomen, SBe*

amten unb ^aftoren. SDie fatl^olifc^e ^irc^e ift unb bleibt bei biefen

üerfemt. (Siner an§ biefer Kategorie, mit ujeld^em id) abenb^ im

©aft^aufe jnfammentraf, beffagte fic^ bitter über bie n^eftfäfifdjen

^atl^olifen, beren ^ntoleran^ gerabe^u unertröglid^ fei. ^^d) fragte

if)n, toa^ benn für befonbere Erfahrungen l^ierin er mir mitteilen

fönne. ,§ören @ie', antwortete er, toä^renb bei ber bloßen @r«

innerung fd^on ber fut^erifc^e ßeloti^mn^ wieber anfing fid; ju regen,

,einem meiner beften greunbe, einem ftrenggfäubigen iOianne unb au§«

ge^eid^neten ^rebiger, l^aben bie dauern bie genfter eingeworfen.* —
,5lber wa§ war benn ta öorauggegangen?* fragte id^ ganj ru^ig;

,e^ mußte boc^ ein 5fnlaß irgenbwie ba^n gegeben fein.' — ,9htn

Ijören (Sie', fu^r mein ^inimergaft fort, ,e§ war eben gronleid^nam^«

tag; bie ^at^otifen Rieften i^re ^rogeffion, af§ mein greunb gerabeg-

weg§ ba^erfam. (£r ^ieft e§ für ein SSerbred^en, gegen feine Über«

jeugung ju l^anbeln; bie 5lnbetung ber $oftie betrai^tet er al§ eine

5lbgötterei unb fieß barum feinen §ut fi|en.' — ,5fIIein', bemerfte

id^ in gleid^ ruhigem Stone weiter, ,wenn ha^ fo ift, fo ^ötte er

lieber, aU er üon ferne ber ^rojeffion anfid^tig würbe, umfe^ren
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unb einen onbern 2öeg einfc^Iagen foüen.' — ,!iDa§ tvoUit er ntd^t,

ba^ bünfte i^m geig^eit.' — ,9^un, bann tuill ic^ ^^nen jagen, ba^

erften§ bte ©ntblögnng be§ §oupte§ bnrd^aug fein 5l!t ber 5lnbetung

ift, ebenfottjenig, al§ trenn wix un§ beibe morgen beim SBegge^en

grüben; ha^ eg gttjeitenS ^flidjt ber ed^ten gnmanitöt ift nnb fein

ttjal^rl^aft gebilbeter 9J?ann bie§ ücrfönmen trirb, einer religiöfen geier,

tuelc^em SSefenntniffe, immer fie angehören mag, nnb üor allem einer

in SDentfc^lanb anerfannten Slonfeffion, eben aU 'än^btnd be§ reli«

giöfen ^efül^leg, anftönbig p begegnen; ba^ brütend nnfere Q6t
nid)t franf ift an ^n öiel S^eligion, fonbern niegen mangelnben

religiöfen Sebeng fied^t unb Sic unb 3^r greunb al§ gläubige 2iu

tl^eraner bod^ immer lieber ben Glauben an ha^ Ijeilige Slbenbmal)!

nad^ fat^olifdfjer ^Infc^auung muffen feigen fi)nnen al^ ben narften

Unglauben ä la ©traug unb SSogt, benen nid^t blo^ ba^ l^eilige

(Saframent, fonbern dljriftug unb @ott felbft längft „Unfinn" ge«

njorben ift. ©erabe in fatljolifdjen ©egenben, Don benen ic^ Ijer«

fomme, entblößt jebermann fein §aupt, njenn ber proteftantifdje

^rebiger im 5lmtgfleibe mit bem ^reuje bal^erfommt; nur in berauben«

fd^ule bürfen ©ie ^^un ^ut fi^en laffen. SDafe bemnad) ein fold;e§

93ene^men Q^re^ greunbeö bie S3auern erbitterte, tnerben (Sie biefen

nid)t übelneljmen. 5lber idj frage (Sie, tno ift eigentlich bie

^ntoleranj, bei ben S3auern ober bei 3^)^^«^ greunbe,
ber al§ gebilbeter SJ^ann ha^ atleg toiffen mu^te?'

2)er grembe, ein ^rofeffor aug (5., fc^tnieg, unb aU märe nid)t§

öorgefaHen, hxad)k idj ba^ ©efpräd^ auf einen anbern ©egenftanb,

um i^m bie 53efdjämung ^u erfparen.

Oft fagte mic^ ein tiefeö 9J?itleib, unb unenblid^e Xrauer erfüllte

mein §er5, ujenn ic^ baran bad^tt, um wa^ aUe^ bie Sfieformation

biefe§ arme, ober tro^ fRationaliömu^ unb Unglauben boc^ gutmütige

Sßolf gebracht ^at, in treldjem bei allem bem immer noc^ ein un*

öerttjüftlic^er ^ern verborgen liegt. S^tur an ber ©renje öon granfen

fo§ id^ in ber gamilienftube noc§ religiöfe 33ilber, 5. 33. ba^ ^er^

Qefu, bie ^reujigung ufm. §ier Uje^t eben noc^ fat^olifc^e ßuft.

©el^en tüir meiter in§ £anb l)inein, fo finben njir in ber Sßo^nung
be§ armen SSergmanne^ ebenfomenig alg bei bem reid^en ©utgbefi^er

ein religiöfen S3ilb. SDa nun aber einmal ber SJienfc^ o!^ne bilblic^e

^orfteHungen faum leben fann, aud^ bie SSänbe ber (Stuben gar ^u

leer unb nadt fein njürben, fo nehmen Silber anberer 5lrt bk ©teile
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ber religiöfen ein. S3ei einfadjeu 93auergleutcit fonb ic^ ^öufig in ber

@cfe be§ 3imnier§ bo§ lit^ograpljifd^e ^ortröt be§ fianbe^fürften Rängen
in fteifer Uniform mit bicfeu ©pauletten — an bemfelben Crte, tüo

Bei ^atljolifen ba§ ^rn^ifij l^öngt, gu bem man fic^ Beim SJ^orgen-,

5l6enb^ unb Stifc^gebete tüenbet. 3J^it bem Ä'ru^ifij ift aber auc^

le^tereg üerfc^töunben, tüofür (E^riftuS un§ ha^ S3eifpiet gegeben

"Holt 26, 30 ; bie getüöl^nlidjen SürgerSleute trenigflen^ fe^en ftd) jum

(Sffen nm ben 5:ifdj l^erum nidjt anber^ aU tvk bie 8djtt)eine um
il^ren Xrog. 58ei ben 2Sirt§Ieuten unb citva^ tDO^Kjobenben bürgern

fanb ic^ bagegen jtt^eibeutige unb ungüdjtige ©emälbe, jelbft bei gan^

red^tlic^en gamilien. SDabei ge()en g^au unb ^öd^ter ab unb gu,

aU ob bie§ aßeg fidj öon felbft üerfte^e; ha^ ftnb eben bie reifen

grüc^te einer Sefjre, tuelc^e bie ^^^ngfräulidifeit öerbammt unb der«

fpottet. @g ift ettt)a§ (Sntfe^Iid^e^ , trenn man bebenft, baß bie

SJ^enfc^en in fold^er Umgebung leben unb fterben I Qft ha^ ba^ Sid^t,

tt)el(^e§, tüie mein Sf^eife^anbbuc^ fagt, ,t)on ber Sßartburg on§ über

Srt)üringen unb ^eutfd^Ianb au^ftra^Ite unb aUen ^faffentrug §u

(Sc^anben mad^te' ? ^

51I§ id; nad) einem l^ei^en Wlax\d)t öou neun ©tunben öon ©ifenac^

f)er am fpäten 5(benb in bem jum ©rog^erjogtum Sßeimar geprigen,

aber fat^olifc^en ©täbtc^en @eifa in ha^ ®aft^au§ trat, fiel mein

S3Iid juerft auf bie 33i(ber an ber SSanb. ^n bem §errenftüblein

(\)k ©efeüfc^aft, trurbe mir gefagt, beftel^t au§ 35 9J?ann, öom Sanb-

rate abtoärt^ bi§ jum Dberfd^reiber) l^ingen unfc^ulbige g^Q^f^üde

an ber SBanb, in ben übrigen unb namentlid^ in ben ^c^Iaf^immern

fc^öne ^upferftidje in golbenen 9ta{)men, bie aEerfeligfte Jungfrau,

ben ^r. 3ofep^/ ba§ 5Ibenbma^I ufto. öorftedenb. ^a fül^Ite id) auc§

al^balb mid) toie ju §aufe, e§ tnar fat^olifc^e Suft, bie \d) atmete,

!at^oIifdje §erälicl^!eit, nid^t gefd^minfte unb gefc^niegelte §öflid^!eit,

U?a§ mir entgegenfam. (Sd^on mef)rere ©tunben öor^er trug bie

@egenb einen anbern S^arafter; treit^in fic^tbar \)a§> 2anb toei^enb

unb öerfd)i)nernb, erl^ebt fic^ bei S3uttlar auf bem SJlic^aelgberg

eine ^apette, in rtjelc^er an beftimnrten Xagen ©otteSbienft gehalten

* @o !Iagt frf)Ott ber anfangt ber Wormation l^ulbigenbe SB i ^ e I , f 1573

(2) ö Hing er I 101): ,2ßo man in i:^re ^öufer !ommt, ftef)t man fein S3ilbmg,

ha§ jemanb i\ur ©ottfeligfeit beUjegen möd^te. . . . 5Jiit foI(i)em Unflate fc^mücEen

fte je^t i:^re 2Bot)nungen unb öerbammen btemeil biejenigen, [o i>ie Äird^e mit

ber alten, toa^ren ^eiligen SSilbni^ ijieren.'
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loirb ; am ^reu^tueg, ttjo bie ^eerflroge nad) $8ot)ent öon jener nod^

granffurt ftd^ ab^tceigt, fte^t ein fc^ön gearbeitete^, gnt erl^alteneS

^rn^ifij, öon Söänmen nmfc^attet.

@in Sßäuerletn, ha^ longfamen ©cfjritteg l^inter feinem Odjfen-

tüogen t)erging, tüar für einige Qtii mein ^Begleiter. ®r er^äi)Ite

mir ben 5lnla^ ^ur (Stiftnng ber ^opelle. @inc peftartige ©end^e

l^otte einen großen ^ei[ ber Sertjo^ner be§ ^orfe§ ^intüeggerofft

;

ia üerfobte fid) bie ©emeinbe bem §1. W\d)ad unb flehte i^n nm
feine gürbitte an, nnb bie @eudje prte bolb gön^Iidj auf. ,(5ie

tuerben un§ öielleidjt nid^t glauben, lieber §err', bemerfte ber SJ^ann,

ber mic^ für einen ^roteftanten l)ie(t unb tt)o^I fd^on manchen (Spott

mochte erfahren l^aben, ,aber e^ gefc^ie^t gar manches in ber 2öelt,

n)a§ einem unglaublich öorfommt, unb boc^ ift eg tual^r.' ^er

Mann a^nte nid)t, bog er in biefen SSorten eine feitbem oft toieber«

l^olte ©entenj au^gefprod^en ^atte, bie (S^afefpeare feinem fandet

in ben SJiunb legt, ^d) freute mic^ ^eimlic^ über bie ^arte 5(rt

unb SBeife, in ttjeld^er biefer einfod)e S3auergmann feinen Glauben

unb bie 8itte feiner S^oreltern ^u rechtfertigen fuc^te öor einem, in

bem er toa^rfc^einlic^ beim erften 5Inblid einen ungläubigen (Stöbter

gefe^en ^atk. Qc^ ging nä^er barauf ein, beftätigte bie§ aüeö,

unb mein Segleiter ujarb nun immer rebfeliger. ^d) fragte ifin

über ba§ 3]erl)ältnig jn^ifc^en to^olifen unb ^roteftanten, unb ic^

l)ätte meinen ^rofeffor au§ ©. l)ier^er genjünfc^t, um öon einem

fatl^olifc^en Sauern Stoleranj ju lernen. SBiettJOl^I im ßaufe beö

@efpräd)§ id^ djm gefagt ^atte, ba^ id) fat^olifdj fei, unb er fic^

be^megen offen unb ot)ne S^üd^alt au^fprec^en fonnte, rebete er

boc^ mit ber größten 5lner!ennung oon feinen proteftantifd^en S^od^-

born, o^ne jebod^ jene ^l^rafe au^^ufprec^en, n^elc^e mir fo oft

proteftantifc^e Sauern ujieber^olten : ,@g tviib eben aUeö eing fein.*

©d^Iieglic^ lub er mid^ ein, in bem ^orfe 3U übernachten ; er ujoöe

€§ bem Sc^ulmeifter fagen, ba^ id) ^ier fei; ber ^ahe gar feljr feine

greube, mit <Stubierten fid^ ^u unterhalten, ba tviixbt mir ber Slbenb

nic^t ju lange. 5lber bie ©onne ttjar bereite l)inter ben Sergen
bei gürfelb untergegangen; id^ brüdte bem brauen äRanne freunblic^

bie §anb unb eilte weiter, inbem ic^ mid^ einige 2Jiinuten banac^

unter bie fd^ü^enben glügel ber ben^affneten äJ^ac^t in ber ^erfon
eine§ fad^feU'Ujeimar'eifenac^ifc^en ©enbarmen begab, ber gleichen

3öege§ ging unb einer guten ^ofig U)eimarifd^er ^lufflärung fic^
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rühmen fonnte, bauet fid^ ober ijoit^ gemütlich mit mir über feinen

SBad^tmeifter unb Dünnbier, SSogabunben unb Söinterijols nnter^ielt.

SDa§ Dünnbier, meinte er, fei gar fo übet nidjt, man muffe ftd)

nnr erft baran gemö^nen; e§ fomme olle^ in ber Sßelt onf ©e«

lüo^n^eit on. Unb ba^n ftimmte ic^ mit §er^ nnb SU^nnb bei. 9iur

erinnerte irf) an ein anbereS @prid^n)ort, ha^ nämlic^ aller 5lnfang

fcf;tt)er fei, nnb tuagte bie befdjeibene $8emer!nng, bieg gelte befonber^

t)om Dünnbier.

@§ liegt in unferem bentfcfjen SSoIfe ein tiefet SfJatnrgefü^I, bog

ben (Stäbter anfg Sanb, ben Sanbbemo^ner anf bie §ö^en feiner

Serge treibt, ^a man !ann fagen, bentfdjeg SBefen nnb bentfdjc

$(rt tragen gan^ befonberg ben S^arafter beg Sanbeg; eine gettjiffe

Sf^omantif, ein eigentümlid^eg ©efü^Ig» nnb $I)antafieIeben, ein Sßor*

^errfc^en ber ^nbiöibualität lüirb ba§ ll'enn^eid)en nnfereg SßoIfeS

bleiben, folange feine 33erge i^re bnnfeln Sßölber tragen nnb in

ftillen ^Tälern nnb anf grünen 5lnen bie Qngenb iljre Sieber fingt.

§ier in X^üringen fteigen bie Sonbrente an ben (Sonntagen l^eronf

aug il)ren tief nnten gelegenen engen Xälern ^n ben ©ipfeln ber

93erge, nm ein paar ©tnnben \\)x Huge §u laben im 5(nblirfe ber

2anbfd}aft, bie tt)ie eine Ä'arte anggebreitet jn i^ren gü^en liegt,

bie bic^tbeioalbeten SBellenlinien beg ©ebirgeg jn Verfölgen, big fte

fid^ am äu^erften ^orijont verlieren, ^ag unterbricht bie vbc

2Jionotonie i^reg 5llltagglebeng unb ift ein (Stüd ^oefie mitten in

ber $rofa i^rer fd^tneren unb fauren 2öer!tage. ^ie !at()oIifi^e

^irc^e t)at öon jel^er in gelüo^nter äöeig^ieit biefen inftinftiöen %xkh

beg SSoIfeg erfannt; fie ^ai i^n gel^eiligt, fie ^at i^n öertoenbet,

eben baburd^ \)a^ arme SSoI! ^u tröften unb feinen ©inn jum

§ö(^ften unb S3eften ^in ju richten. SDarum \)ai fie trenne, S3ilber

unb ^apeöen auf bie ©ipfel ber Serge gefteüt, ^änfig ben 2öeg

mit Stationen, biefer ed;ten ^eiligen (Sdjrift in Silbern, umfäumt

unb lä^t bie ©laubigen an ben (Sonntagnad)mittagen ta l^inauf-

^ie^en. <Sie Ijeiligt ben SSanbertrieb, ber ung oft mit fo ge^eimnig«

öoHer 9J^od^t I)inaugfüt)rt in bie SBelt, unb ^at i()n jur SBaUfo^rt

umgeftaltet, bie (Seele unb Seib ergebt unb auf lange ^in erfrifc^t.

^ier 5u Sanbe finben fic^ nur noc^ bürftige D^uinen öon Serg-

fapeUen, unb nur in fel^r bunfler (Erinnerung lebt bog 5lnben!en

an biefelben im Solfe. SDie furia Lutherana f)ot fie ä^rftijrt, unb

bie (Stootgröfon ^ot oud^ bei ung eg oft üerfuc^t, bog SßoHfo^ren
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ju öerBteleit. @tQtt beffen tranbent nun bie Sente nacfj ben (Sc^enfen,

bie an ben fcf;önften fünften be§ Sßalbeg [teilen, nnb ^u nod)

©d^Iimmerem nnb laufen \\d) für teurem ©elb ein fur^e^, oft bitter

gu berenenbeg S^ergnügen; gebetet wWb md)i ntel^r, aber befto metjr

geflud^t nnb gefünbigt. 5Da ge^t benn alleS im Qrbifc^en unter,

nnb bei biefem allgemeinen (Streben nad^ ©enug mäc^ft öon ^ag
ju ZüQ bie Un^nfrieben^eit int SSoÜe, n)irb ber 9?eib be^ 5(rmen

anfgeftad^elt gegen ben S^ieic^en, ber bie @üter biefe§ fiebenö in

üoHem dJla^c genießt, inbe§ er haihcn muß.

^od) faft ^ütk \d) ben ^^ür in gern unredjt getan, iubem id) il}rem

i^anbe fo aUe religiöfe Sßei^e nnb jebe (Srinnerung on ba^ .g)öf}ere

im i)ffentlid;en Seben abfprerf;e. SDa Ijaben tnir ja bie öielen (Sr«

innerungen an Snt^er, bie, tneil ber Übergangszeit an§ bem

SJiittelalter augetji)renb, nidjt oline einen romantifdjen Anflug finb

nnb mit füiger S3erec^nung forgfältig feftgetjalten nnb immer n)ieber

Don neuem aufgefrifc^t njerben. ^a finben mir bcnn bei Xombad)
ben Sut^erbrunnen, beffen SBaffer ben teuern SDZann @otte§

tüieber gefnnb gemadjt ^aben foll, als er, öon bem jt^eologenfonüent

ju ©djmalfalben fjeimreifenb, an Stcinfdjmer^en fd)n)er erfranfte,

ttjeS^alb er biefen Ort fein ,^]3()anuel' nannte, luo il)m ber .f)err

erfd^ienen fei. 2)a finben tuir nid^t tueit tion 5Htenftein bie

£utl^erbnc^e; biefc felbft l^at nun jmar ein 8tnrm im Qal^re 1849

niebergetnorfen, aber auf ifjrem ^(age ließ ber ^tx^o^ tion ©ad^fen*

SDleiningen eine ©teinfäute aufftellen. Unter biefer 53nrfjc nömlid),

tüirb er^ä^It, raftete Sut^er, aU er auf bem S^üdmege öom 'iRtidß'

tage ^u SöormS (1521) nad) SSittenberg reifte, wo er öon SSer«

mummten ergriffen nnb ^eimlic^ als ,9f^itter ^0^9' ^nf bie SBartburg

gebrad)t inurbe. Qc^ l)aht mir bie i^nfc^riften, Xüdd)e bie genannte

©äule trägt, abgefc^rieben; Ijier finb fie. 2{uf ber SS or ber feite:

,§ier tüurbe Dr SJiartin £utl)er am 4. 2J^ai 1521 auf Sefe^t

griebric^S beS SBeifen, Äurfürften öon (Bad^fcn, aufgehoben nnb nac^

©djloß SBartburg gefüf)rt. @r mirb trinfen üom S3ad^e am Sßege,

barum mirb er ha^ §aupt ergeben, ^f. 110, SS. 1.' 3luf ber '^üd-

feite: ,feid)tet t)on S3ern5arb @rid) greunb, ©er^og üon @ad)fen'

SJ^einingen, im ;3a^re 1857.' 5luf ben beiben SJiebenfeiten:

,SBer in ©erec^tigfeit ttjanbelt nnb rebet, UjaS rec^t ift, ber n^irb

in ber §ö^e tno^nen, unb gelfen njerben feine gefte nnb ©c^u^

fein. :3ef. 33, S8. 15.' ,§err mein gelS, meine Surg, mein
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(Srretter, mein @ott, mein §ort, auf ben id) traue, ^f. 18, 55. 3.' —
2)a ift auger ber bereits erträ^uten SBartburg enblicfj Wöl)ta mit

Sut^erg ©tamml^auS.
^ie 9Jättag§jonne brannte l^ei§, unb fein ^aum bot <Bd)aikn

öor ber ©Int, aB ic^ jiemlid) mübe bie 5(n^ö^e (jinaufftieg, auf

tüelc^er \>a§> SDorf liegt. @S ift eine arme, traurige ©egenb, rings-

um harter, trocfeuer, tt)ie e§ fdjeint, unbanfbarer 33oben ; in tt^eiterer

Entfernung sieben fid) bunfle, ^alböerüimmerte, melandjolifdje göf)ren«

lualbungen über bie 33erge t)in. ^(leS ttjar ftiH, bie S3en)o^ner

fämtlic^ ^ur O^meternte auf bem gelbe, fein Saut ringsum, felbft

bie SSögel fci^tt)iegen unb ruhten bei ber (Sd^tnüle, bie auf bem freien

""Jßla^c t)or ber Äirdje glüfjte. ^d) fe^te mid} auf bie S3anf nieber,

hk öor bem SDenfmal fte^t, tüeld^eS öor ber ^irc^e unb neben Sut^erS

(Stamml^auS in neuerer Qc\t errichtet tuorben ift. ^er Söinb jog

leife burc^ bie SBipfel ber Sinben, bie ring§ um bo§ ©tanbbilb

gepflanzt ftnb, unb bie ©onnenftra^Ien fpielten um ben alten ^ixdy

türm. 9^ur ein paar (Sperlinge l^üpften mit getüo^nter ^ed^eit

gan^ nol^e um mid^ ^erum, unb enblid^ fd^Iid^ aud^ ein ^ä|c^en

^erbei, betrad^tete ben grembling mit neugierigen 5(ugen unb miaute

einigemal, ^d) lodte unb ftreic^elte e§ ein n^enig, fo ha"^ eS fic^

balb gan5 öertraulic^ ^u meinen gügen nieberlegte. @o fag id^

benn gan^ allein lange Qcxi unb f)atte SD^uge, über mand^eS nadj^

^ubenfen. §ier lüirb e§ einem gut begreiflii^, mie ungemein ftaunen»

erregenb biefer ^ampf be§ armen SergmannSfol^neS, beS fäd^fifc^en

Söauern au§ ber niebrigen ^ixttc eines unbefannten SDörfd^enS, mit

$apft unb ^aifer, mit "iRom in feinem ganzen ©lange unb feiner

bamaligen 9JJac^t erfdjeinen mug — aber nur für ben, ber bie

©efc^ic^te nic^t nö^er fennt^.

ßutl^erS (BtammfiauS ift eine fleine, arme ^üüe, inie eben bie

SBo^nungen armer fieute im @ebirge finb. (gS tüirb je^t noc^ be«

tüol^nt; ic^ trollte ba^ innere ettüaS anfeilen, fe^te barum mit einem

(Salto mortale über bie Düngergrube, ttjobei i^ ein paar (Senfen,

bie neben bem (Eingänge l^ingen, ^erabmarf, erreid^te jebod^ meinen

* ,2)ic Ferren tvoUen ba$ Äircfiengut, bie Pfaffen Söeiber', trar bie gemeine

9f?ebe be§ bermfd)en SSoIfeä bei SSeginn ber Slieformation (ü. ©türler, Ur»

funben j^ur 9Reformation^gefd)id)te I 110; ögl. 2) e 'S&etit IV 227. Sifd^reben

[granffurt 1574] fol. 59^ 191* 192^ 362»» 363^ 364«^). ©^ trar bieg ni(^t bie

eingige, aber boc^ fe^r trirffame Urfac^e i^rer Slu^breitung.
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Qtü'td nid^t; benn bie ^üre, nad) alter (Sitte öon oben nad) unten

in jttjei $älften geteilt, mar öerfc^toffen, unb au mein 9fiütteln unb

2)att)iberftemmen blieb fruc^tlo^. 51I§ enblidj aud) nod; ein §unb

au§ ber D^adjbarfdjaft, ber öor^er öermutlic^ gefdilafen ^atte, burc^

mein Ütüttern migtrauifc^ gettjorben, mir fnurrenb unb brummenb

feine 5lufmer!famfeit fdjenfte unb mit feinen fpi^igen 3^^"^" 9^^

unliebfame 2)emonftrationen mad)te, Iie§ ic^ öon meinem S3or^aben

ob. ^d) begnügte mic§ ba^er, bie iöon! an bie genfter ju tragen

unb burc^ bie erblinbeten ©(Reiben l^ineinjubliden, fanb ober nid^t^

aU bog 3^nere einer gettJö^nlid^en Souernftube.

S)ie ©totue, in ©rj gegoffen, fteflt ben Üieformotor bor. 5(n

ber ^orberfeite trägt ba§> ^^iebeftat bie ^nfc^rift: Unferem Sut^er.

5(n ben brei (Seiten finb in ^olber^obener 5lrbeit folgenbe ©jenen

oug Sut()erg £eben bargeftetit.

5luf ber rechten Seite: £ut^er ferlögt feine ^^efen an om
portal ber Sc^Iogürc^e ju SBittenberg. «Seine ^onb ^olt eben au§,

ben Jammer ju fc^ujingen; §tüei, xvk eg fd^eint, feiner 5(nl)änger

fte^en teitna^mgöoß neben d)m, ein britter mit trobitionell Der*

fc^mi^tem ©efid^te eilt mit geballter gouft I^inmeg.

5(uf ber ütüdfeite: fiut^er luirb öon jn^ei bewaffneten Dieitern

mit gefc^toffenem SSifier ergriffen; in ber gerne jeigen fid; feine

3^erfoIger.

^uf ber linfen Seite: Sut^er arbeitet in ber ßelle ju SBort*

bürg on ber ^ibelüberfe|ung.

3dj ^otte 3eit genug, bog S3ilb genau ju betrodjten. ^er redete

gu^ tritt ^erouSforbernb üor, bog §aupt ift in ben Suaden jurüd-

geworfen, bie heftige, Ieibenfdjaftli(^e 9iatur Öut^er^ fprid;t ouö

Haltung unb ©ebörbe. ^ie ftorfen Äinnboden, ber breite 9iJ?unb,

bie ,tiefen 5lugen', ou§ njelc^en fd)on ber S^ieftor ber Uniüerfität ju

Sßittenberg, ^oUic^, bie ,n)unberfamen ^f)antafien beg SBruberg

SJJortinug', ober fein floreg, fonfequente^ SDenfen f)erau§getefen l^otte,

oUeg trögt ben ^lu^brud ,!räftiger (Sinnlic^feif, ujie §ofe gefogt

^ot. ^n ber £in!en ^ölt er bie S3ibel, bie er unter ber ^onf ^er«

öorge^olt §u ^oben fid; rühmte; bie onbere beutet öoß ^iiö^i^fic^t

nodj oben.

SBog ^oben bie ©einen au§ ber S3ibet gemodjt? @r felbft I)otte

fdjon angefangen, einige 58(ätter ou^ berfelben ^erou^jureigen, in«

bem er ben ^rief ^ocobi oernjorf ,aU feinet 5(pofte(g ©pifteP.
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^onn !amen feine ©lauben^genoffen, t)on benen ber eine fic^ in

biefeg, ber anbere ftc§ in jene^ ^nd) ,nicfjt fdjiifen fonnte', unb fo

öerni(^teten fie 58ndj für 33nc^ nnb liegen faft nid)t§ me^r öon ber

S3ibel übrig al§ ben ©inbonb. SBie ift ba ha§ SBort be^ I)(. 5Ingnftinu§

rva^x gemorben : ,^d) iDürbe bem (Süangelinm nid)t glauben, belegte

mic^ ()ier^u nic^t ta^ 5lnfet)en ber fot^olifd^en Ä'irdjel'i

S^ii^t lange mdfyex \a^ id) ba^ Söilb be§ t)l granj Don 5lffifi.

§ludj er tvax ein groger S^eformator, aber aug Stellung, ^(ugbrud,

©ebärbe, au§ ödem fprid^t bemütige Siebe, offenbart fic^ eine \d)öm,

Dom ©eifte be§ ©oangeliumS gert)eiF)te nnb öerflärte @eele. @oIc§e

Söilber, njte bie eine§ ^l SBernljarb, SSin^enj öon $aul, gran^

t)on (5ale§ uff., mug man mit bem S3ilbniffe 2ut^er§ öergleid^en,

um alSbalb bie Überzeugung ju geujinnen : Sut^er n^ar getnaltig im

5Infturm unb ^ampf, aber bauen, fd^affen fonnte er nid^t. Sine

öielfeitig unb Ijod) htqaUt Statur, t)at er eg 5U einer !^armonif(^en

^urd^bilbung feinet 3^^^^^" "^"^J* h^ bringen uermoc^t, unb feine

,9iaci^t!riege' mit bem Xeufel finb nur ba^ S3ilb be§ ßmiefpalteg,

ber burd) feine (Seele ging, n^elc^en in biefen l^eigen kämpfen feine

!ran!(}aft erregte ^^antafte alö fic^tbaren SSorgang nac^ äugen pro-

jizierte. Sut^er mar eine gewaltige, ben ©einen überlegene ^erfön*

lid^feit, aber fein 9ieformator. SDarum ift fein SBerf untergegongen

im (Streite ber Parteien; feine einzige Hoffnung mar nur nodj bie

^ä\)t beg 2BeItenbe§2^ toä^renb bie fattjolifc^e ^irdje, beren balbigen

(Sturz ^^ fo oft gemeiöfagt ^otte, in neuer Slraft unb «Sc^ön^eit

aug biefem furd^tbaren ©turnte ^eroorgegangen ift. Söir beftagen

feine Zat, mir trauern um bie öiefen frommen, eblen (Seelen, bie

ol^ne eigene ©d^ulb burdj itjn iljre SJ^utter, bie i^eiüge ^irc^e, Der-

toren ^aben; aber ba^ Unrecht bürfen mir nie S^ec^t, ben igrrtum

nie SSal)rf)eit nennen.

5ll§ id) lange genug bagefeffen unb on t)iele§ gebadet l^atte, fu^te

id^ bie SDorffdjenfe auf. ^ie SSirtin mar allein, l^öflid), mie bie

fieute ba l)erum meiften^, mit einem gemiffen toftric^ üon Silbung

;

in ber @de lag ba^ ©efangbuc^. 3^ W^Q ^^ öuf unb blätterte

barin : e^ mar ba^ üon 93retfd^neiber l^erausgegebene unb ,nad^ ben

' SSgl. Epist. fundam. c. 5.

2 S)c ^ette V 642 683 702. 2:ifd)rebcn (Orimiffurt 1574) fol. 56»' 359
360" 360

^



2)ic SJortetlc bcg fJu^öängerS. 287

Söebürfniffen ber QtxV öerbefferte ©ot^aifd^e ©eJongBud^ öoH rang«

tüdliger, n^äfferiger 9JioraI. i^ebem eigentlich bogmatif(i)en ©ebanfen

i^aik er bie @pige abgebrodjen. 5Dag ift bie ^J^a^rung für biefe§

arme SSoI!. 3^) fP^^<^) ^^^ ^^^ §au^frau über allerlei, and) öon

ben ^ot^olifen; fte wufete nicfjt öiel öon il)nen, jprac^ fic^ aber gar

nid^t feinblic^ gegen [te au§ nnb meinte am @nbe boc^ auc^: ,e^

ift ja oßeg eins.'

S5on SJiö^ra §og idj, nur einmal öon einem ©emitter überrafc^t,

bei gellem ©onnenfc^ein unb in befter (Stimmung gen Sf^ein^arbg«

brunn, bem je^igen Suftfd^log be§ ^erjogS üon Coburg, früher

S3enebiftinerabtei, tüo bie ,liebe, ^eilige (Slif ab etl^' öon i^rem

@emal)l Slbfc^ieb na^m. ^d) ging gumeift einfam auf ber ©tra^e

bal)in; benn l)eutigestag§ ift t§> feiten, jemanb anberS al§ Sanbleute

auö ber näcl)ften Umgebung ober irgenb n)eldje§ §anbn)er!sbürfd;lein

nebft beffen SBiberpart, bem ©enbarmen, auf Zugreifen jum Se«

gleiter ju l)aben. ^ie ©ifenba^nen ^aben bü§> Steifen erleichtert,

i^m aber auc^ üiel öon feinem Sfiei^e unb feinem D^u^en genommen,

ber nur bem guggänger befc^ieben ift. S^Jur bie[er lernt £anb unb

Seute aus näd;fter 9^ö^e fennen unb betrachtet fie nid^t blo§ im

ginge unb wk öon ber SSogelperfpeftiöe; er fieljt bie Hrmut, er

erfäl)rt beS SBolfeg ^ot, £eib unb ^reub unb ift nic^t feiten ge-

nötigt, beffen S3efd)n)erben unb Entbehrungen ju teilen. §ingetuiefen

auf fic^ felbft, auf feine !i3rperlidje Slraft unb fittlic^e Energie, njerben

beibe burc^ Übertoinbung öon ©djmierigfeiten, burdj Ertragen öon

@trapasen unb Entbehrung ber lange getoo^nten, fdjeinbar 5ur dloU

toenbigfeit geloorbenen Söebürfniffe unb ^equemlid^feiten geftä^lt, unb

e§ töirb fo eine Übung im mutigen, unöerbroffenen 5IuSbauern ge«

tüonnen, roa^ für ta^ gan^e Seben unb ben 3Jianne»djarafter inS-

befonbere öon größter S3ebeutung ift. ©einen So^n trägt er fdjon

in bem 93eU)u6tfein, burd^ eigene Ä'raft, entbel^renb unb ertragenb,

am Qkk angelangt ju fein. SßaS foU aber auS unferer mönnlidjen

^ugenb ioerben, bie, ujie eS je^t 6itte ift, ha^ Jugge^en ganj öer-

lernt ^at, in eleganten ß^i^öftiefeln, mit bem ©c^al auf bem §Irme,

ein feinet ©pajierftödc^en in ber fRec^ten, bem ^al)nljof jueilt unb
feine anbere 5(rt ju reifen mel)r fennt als jene, bie jebeS fc^möc^-

lid^e Sßeib auc^ l^at? ©ie laffen fic§ öon ©tation ju ©tation fahren,

n)0 jebeSmal ein neuer ©djub ©efidjter eingelaben mxb unb ioieber

auSgelabeu — SJ^enfc^en fann man nidjt fagen; benn gemö^nlidj
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lernt man \)a öoneinonber nid^t^ fennen aU \)a^ @efid)t unb ttjeiß

oft nic^t einmal, ob bie 2tnk um unl nur eine 3u"9^ ^^ äJiunbe

führen, fo ftumm fi^en fie ba. 5Da gc^en fte öon 9ieftauration ju

Sf^eftauration, n)o olleg aufgeftapelt ift, ttiQg ber öertüö^nte Räumen
verlangt; ba fe^en fte ringsum nid^tg aU Üppigfeit unb Sßo^IIeben,

SSornel^m^eit unb S^orne^mtuerei; big fie am 5lbenb, be§ getüaltigen

Xagett)erfe§ fro^, tüeil fie 5n:)an3ig, t)ier§ig unb me!^r ©tunben ge*

mad)t ^aben, quasi re bene gesta^ auf bie fdjttjeßenbe Sprung*

febermatra^e fid) werfen.

S)er geneigte Sefer öerjeil^e mir biefe ^Ibfd^meifung ; foft mü^te

idj and; fürdjten, öon unferer Qugenb aU laudator temporis acti '-^

fc^eel angefel^en 5U tnerben, njenn ic^ biefeS X^ema, worüber fid)

aÖerbingg noc^ mandjeg fagen liege, weiter verfolgen wollte. %nd)

wiH ic^ offen^er5ig fein unb gefte^en, bog id^ gerobe in biefem klugen-

blide, ba \d} biefen ©ebanfen in mein Xafdjenbudj notiere, mit einer

eigentümlichen, bitterfügen (Smpfinbung an unfere fc^ijnen 9fieftaurationg«

fäle nebft ^i^^olt ben!e, wo im bunüen Urgebirge t)on gebiegenem

fRinbgbraten unb wudjtigem ^regfad ber faftige Emmentaler in

gläfernem §oufe woI)nt unb, wie im fc^önen ßanbe 3talia bie Sieben

um bie Ulme, Dielöerfprec^enbe Söürftlein in gefd)modDo(Ien @ir«

lanben an ber SBonb fid^ ^injie^en. 5ü§ 9J^ittag§tifc^ fte^t eben nid^t§

t)or mir aU eine bünne, gelbbraune Sörü^e ungewiffen Urfprungg,

bereu gn^alt erft bie d^emifc^e 5lnalt)fe l^erau^bringen fann, welche

t)on ben Seuten Ä'affee genannt wirb. 3n 5(nbetrad^t biefe§ Um-
ftanbeg möge man meinen @roK öerjei^Iid) finben.

(Sine S^it^öug ging id^ mit gwei alten, armen grauen ben gleichen

Sßeg. S3arfug, in fc^Iec^ter, abgeriffener ^(eibung, waren fie ein

red^teg S3ilb ber Hrmut. (Sie fa^en öiel älter au§, al§ fie Waren,

junger, 9^ot unb fc^were Arbeit ofine bie entfpred^enbe S^al^rung

\)aiUn fie frü^^eitig alt gemad^t unb furchtbar entftellt; eine nament*

lid^ fa^ mit il;rem au§ ^unbert Sappen jufammengeftidten 9^ode e^er

einem ©erippe al§ einem lebenbigen SJ^enfd^en gleid^. 3ebe§ ©tro^-

l^ätmc^en am 2öege, jebe ^albe unb vertretene $[^re lafen fie forgfam

auf unb fammelten fie in i^rem ^orbe. 51I§ ic^ auf einer 5ln^i)^e

ging, fa^ ic^ tief unten im Zak bie geernteten g^elber wimmeln t)on

* %{§ hätten fie i^re 6aci)e gut gemacht.
* i^obrebner ber S^ergangen^eit.
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<Scl^aren öon 2J^enfc^en; e§ traten arme Seute, bie ,ftopperten'. ©o
etltjag l^atte ic^ nod^ nirgenbS gefe^en. §ie unb ba fie^t man n)of)(

and) in ben 9J^atngegenben einen Knaben ober ein armeS Sßeib S^ren

lefen, aber in folc^er 3^^^, ^a^ fie ba^ 5lcferfelb, öon bem eben ein

betabener Sßagen ^er!am, bödig bebecften, tvax mir etnjag S'ieueg.

deiner fprad^ mid^ um ein ^Imojen an, vok id) benn auf meiner

ganzen ^eife feinen Settier traf.

^od) bürfen tviv un§ in biefer S3e3ie5ung nic^t täufc^en; e§ ift

biefer 9J?angeI an S3ettlern meber golge beg Sßo^IftanbeS noc^ Söir*

!ung eines regen (£^rgefü^Ie§ unb allgemeiner 5Irbeitfam!eit, tüie

man bie§ uns oft glauben ju mad^en fuc^t. (So ift ^ier nämlid^

nic^t bIo6 ba^ 5lImofenempfongen, fonbern auc^ ha^ 5lImofengeben

bei fc^ujerer ©träfe ftrengfteng verboten. 5luf loelc^em Sf^ec^tStitel

nun biefeS SSerbot ru^t, !ann \d) bi§ je^t mit meinem befd^ränften

Untertanenöerftanb aCierbingg nic^t begreifen; benn ic^ ujar bisher

ber einfältigen äJ^einung, e§ fönne mir niemanb öertt)e^ren, ju geben,

njag unb ttjem ic^ toill. S3eibe§, bie rücffic^tStofe, unc^riftlidje (Strenge

^ier ju Sanbe ujie bie atlju gro§e SJ^ilbe in ^^ölien, finb (Sftreme

unb barum öertoerflic^. Unfer fat^oIifc^eS (Sübbeutfc^Ianb bürfte

in biefer Söejie^ung fo jiemlid^ bie rid^tige 9Hitte galten.

SSag ttjöre ber btoge Hnblicf eineS ^reujeS, biefeS aufgefc^Iagenen

(SöangeliumS, bo^ bie Firmen fo laut unb einbringlid^ ma^nt, um
(Sottet ttjitlen unb nad^ ^t\n SSorbilb i^r @(enb ju tragen; Äreuj

unb §eiligenbilb, biefe fic^tbaren ©rfc^einungen be§ ©lauben^ an

eine ^ö^ere SSelt unb ein übernatürlid^eg fieben unb einen anbern

SBert, ben ber 9Jienfc^ f^ai, als ber ift, njelc^er nad^ bem ©teuerfu^

berechnet mirb — toaS böte ha^ alle^ biefen Seuten einen gan^

anbern Slroft aU biefe ^rebiger, bereu erfte (Sorge notttjenbig i^rer

gamilie gehört; tt)o felbft in ber ^ir^e bie beften ^^(ä^e gefperrt

unb ben Sfieic^en aufbemafirt bleiben, ujenn fie gleich iat)rau§ jahrein

leerfte^enl ©erabe Xüo biefeS fefjlt, ift ber 5lrme noc^ taufenbmal

ärmer aU ha, too ber 5lnblicf eine§ in freirtjidiger 5lrmut lebenben

^apujinerS aud} o^ne bie ^(ofterfuppe unb oljue ba^ leibliche S3rot

ber SBarm^erjigfeit, \)a§> an ber Pforte gefpenbet loirb, bie Slrmut

abelt unb i^re S3ebeutung, toofern fie um S^rifti n)ißen getragen

mirb, immer aufS neue jum S3en)u§tfein bringt.

©inige 2öod;en barauf ging ic^ in ber "Sii^ön mit einem je^n-

iä^rigen fat^olifd^en ^inbe üon 5I(tgla§f)ütten ein (Stüd SSegeS.

^ettinfltr, ?tu8 2ßert n. ßiti^e. II. G. u. 7. ?lufl. 19
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,SSem gel^ören biefe fd^önen SBiefen ha unten?' fragte id^ ba^ ^inb,

bog in feinen ^oljfd^u^en neben mir ^erüapperte.

,SDem SBirte öon ^/, tüar bte 5lnttt)ort.

,^er ift njol^I ein fel^r reid^er ^ann?'
,3a, ein fel^r reid^er.'

,^omnien benn bie reid^en Seute audf; in ben §imme(?'

,9iein.'

,SBarum benn nicf;t?'

,SSeiI fie ©uteg in biefem Seben empfangen l^oben.'

,^ommt benn gor fein 9?eid)er in ben §imme(?'

,3ö/ biejenigen, meldte ®nte» tun.*

,Unb bie Firmen, fommen benn biefe in ben §immel?*

,5(lfo alle Firmen fommen in ben ^immel?'

jS^iein, fonbern bie mit ^t'in i^r ^reuj trogen.'

^o§ ift eine ^^ilofopl^ie, bie au§ bem ÜJiunbe biefeS ^inbe^.

fprid^t, ttjie fie fein SBeifer biefer SBelt erbenfen fonnte: e^ ift bif

^f)iIofop^ie be§ Äreuje^. Unb olle SBeltbeglücfer jufommengenommer

fönnen bem SSolfe ha^ nid^t bieten, tva^ biefe ujenigen ©ebonfen

i^m fd^on geboten l^oben unb togtöglidj bieten. Unb bog auf»

gerid^tete ^reuj am SBege lel^rt täglicf; öon neuem bie[e gro^e, un»

enblic^ troftreid^e SSo^rl^eit laut unb einbringtic^ gerobe bann, Ujenn

bie ^oi unb ber ^rucf be§ £ebeng fie in ber (Erinnerung ouSju»

löfd^en bro^en. Unb um ba^ alle§ ^ot ber ^roteftonti^muS bog

orme $ßoI! gebrodfjt. SBo biefe fic^tboren Fingerzeige an bog ^en-

feitg öerfc^ttjunben finb, Xüo ringsum ung nid^tg auf bog §üf)ere

^inmeift, bo liegt eine nomenlofe ©c^tüermut über ber 9^otur unb

eine um fo tiefere Xrouer, je fc^öner unb l^errlid^er bie (Srf)öpfung ift.

3m 2Beimarif(^en ift mit molarer Humanität für ben 9^eifenben

geforgt. SSon 3^it ju ßeit finb f^öne, bequeme ©i^bönfe am SBege

ongebrod^t, ringsum ton fleinen, liebli^en ©örtd^en umgeben unb

öon Sinben überfc^ottet. 5lber bodj rul)t eg fid^ üiel beffer unter

einem alten S3aume, in beffen (Schotten ein ernftel, einfomeg ^reuj

fte^t. 2)enn bo rul^t nid^t bIo§ ber £eib ou§, bo rul^t ouc^ bog ^erj,

man fü^lt fid; njieber bo^eim unb nidjt olg grembling im Sonbe.

jUnfere norbbeutfdjen 93auern', meinte erft neulich ein Sfteifenber^

t5r. 93rinf mann, ©tiibieu u. S3ilber aug fübbeutfd)em Sanb u. SSolf, 1861.
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bei gelegentlicher S3efprecl^ung ber §eiligen6ilber in ©übbotiern unb

Xirol (SJiarterftöcfl), ,bebürfen folc^er 2)inge nic^t; i^nen genügt

ber Slnblid i^re§ rt)ogenbert S^renfelbe^.' 5lber njoS bietet man
benn bem, bem fein Sl^renfelb ttjogt? Unb felbft mitten im S3e'

fifee fommen bod^ ©tunben, ha biefer 5lnblic! nic^t genügt nnb bie

©ee(e nac^ etroo^ anberem »erlangt.

Db jeher greube fe^' iä) [darneben

2)en ®eier halb, ber fie bebrol^t.

2öag bu. gefuc^t, geliebt im Seben,

S3alb ift'5 öerloren ober tot.

9J^an ^at biefe 5l(Igegentüart beg ^ultu§ im Seben ber ^at^olüen,

tok 9ZoöaIig einmol fic§ auSbrüdt, biefe§ ^urc^flod^tenfein beg

täglichen £eben§ mit religiöfen Übungen gerabeju für jc^öblic^ er-

flärt, njeil bie raftlofe 5(rbeit ber gn^uftn^ ^emmenb. 2Jian preift

ben ^roteftanti^mug, njeil er ha^ SSoI! tätiger, fleißiger, regfamer

unb barum reicher gemacht l)abe. Slllein e^e man fold^e Sieben füE)rt,

^äiit mon bod^ juerft bebenfen follen, ba§ gerabe in ber fog. fin-

fterften Qdt be§ Mittelalter^, im 12. unb 13. ga^r^unbert, nament»

lic^ in S^enebig, glonbern, ben ^anfeftäbten unb am 'Sii)dnt in ber

93ürgerf(^aft unb in granfen unb (5cf)roaben unter ben 33auern ein

Sßol)lftanb öerbreitet tüar, Ujie i^n bie fpätere 3^^* "^^* "^^^^ ^^'

reichte, ber fic^ in i^ren Prachtbauten unöerfennbar befunbet; ha^

gerabe in ^erbinbung mit ber ftrengfat^olifd^en, fupernaturaliftifdjen

iiebenSric^tung ein äugerft rege§ ©efcfjäftS« unb §anbelSleben fid;

entfaltet l)atte. Übrigen^ ^ätte man fc^on be^ttjegen biefen S3en)ei§

md)i gegen un^ 5latl}olifen gebraudjen foHen, UJeil er ju Diel unb

barum nic^tg bereift. 2)enn bie ^ühm übertreffen alle, ^ot^olüen

unb ^roteftanten, an S^ieid^tum unb in ber ^unft, reidj ju ujerben

III.

2ln einem gellen §erbfttage burc^ heimelige Xäler manbernb, über

iueld^e ber reinfte molfenlofe ^immel fid^ fpannte, fam id^ nac^

©c^ma Halben. @§ ift biefeö ©täbtclien, an ber @c^mal!albe ge-

legen unb ^alb jmifc^en Sergen üerftedt, fo redjt mt ein ©tücf

SJiittelalter mitten in unferer alleö ©igentümlid^e unb jebmebe ^onber-

l)eit abfc^leifenben ßeit; ron finb um fo mel^r überrafc^t, aB faum

äiuei (Stunben feittüörtg ha^ 2)ampfi'o5 üorbeifauft unb l;inter i^m
19*
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^er ber gan^e (Strom ber neuen 3^^*. ^iefe au§ §oIj unb nirf)t

o^ne ©efd^marf gebauten Käufer mit i^ren ^o^en ©iebeln, bie jo

ernft grüßenb in bie ©äffen l^ereinbliden, qI§ tüoßten fie unS er-

gäl^Ien au§ ber guten alten ^txi, l^eimeln un§ on, unb man !önnte

fid; ^ier redjt ttjo^lfinben, fc^ujebten nic^t fo mand^e (Erinnerungen

über i^nen. 3m ©aft^of ^ur ^rone njurbe l^ier am 29. SJ^är^ 1531

burc^ 3o^ann griebric^ öon ©ad^fen unb ^^ilipp t)on §effen ber

(Bd^malfalbifdje 33unb gefdjioffen, tüelc^er ber Einfang aller

fpäteren 9f^eIigion§!riege unb ein S^orfpiel be^ ^rei^igjä^rigen Slriegei>

mar. (Sie Ujoüten fidj, l^atten fie erflärt, ,nur t)or ©emaltigung

in (Sadjen ber Üieligion fd^üfeen'; aber angefeuert burdj £utl)er£>

p^nifd^eg (5d)reiben, uju^te man balb aggreffiö ^u t)tx\al)xt\\. ^nn-^

erftenmal ujurbe jefet bie SSud^t be§ (Sc^merte^ in bie Söagfc^alc

geworfen, unb je^t begannen auc^ bag fiiebäugeln unb bie gel^eimen

Unterl^anblungen mit granfreid^; öon t)a batiert alle§ (SIenb, aUe

(Srniebrigung unb (S^mad^, bie über ^eutfc^Ianb ge!ommen. 2)ie

,^ eilige £iga', meiere bie fatl|olifd;en ©täube fieben 3a^}^^

fpäter errid)teten, njar nur ein 5lft ber S^otme^r. 5luf bem Xöpfer-

mar!t fte^t noc^ \)a^ §au§, in ujelc^em Sutl)er, Slmsborf, ^J^elan»

c^t^on unb anbere bie fog. (Sc^malfalbifd^en ?lrtifel abfaßten.

@ine mäd^tige Xafel mit gnfd^rift be^eic^net un§ biefen Ort alg ba^

,SSerfammlung§^aug ber SSerfertiger ber @c^mal!alber 5lrti!el'. 2)ie

3ronie be^ ©c^idfal^ Ijat biefe§ §au^ gerabe auf ben ^öpfermarft

gefteüt; benn toa^ barau§ l^erüorgegangen, Ujar ebenfo gerbrec^lid^

tpie ^öpfergefc^irr. 2Ber glaubt Ijeut^utage noc^ ernftlid^ an bie

(Sc^malfalber 5lrti!el, trelc^e u. a. erflären, \)a^ ber ^apft ber ,lei6'

Saftige' 5lntid^rift fei?

äRan barf übrigeng nur ein paar (Stunben unter bem ^olfe fic§

beloegen, unb man l)at ^inreic^enbe ©elegenl^eit, bie 2Bir!ungen be§

,neuen £idjte§' ju ftubieren. SDie ©efpräc^e ^tüifd^en ben Säuern

in bem SSirt^^aufe, loelc^e^ gerabe gegenüber bem SSerfammlungS-

^aufe ber Stljeologen liegt, bemegten fic^ nadj einigen jiemlic^ un«

gefallenen S^ten öor^uggmeife um il)re Pfarrer. S)a er^ä^lte benn

einer, n)äl)renb ber gan^e Xifc§ öoU @äfte mit S^Jeugierbe unb fic^t-

barem 2ßol)lbel^agen juljörte, tvk er bem Pfarrer entgegengetreten

fei lüegen feiner Seic^enrebe auf ben unb ben; \vk ber Pfarrer er«

fd^raf, il;m au^gumeiclen unb i^n ju befänftigen fudjte, unb irie er

i^n mit ber S3ibel überführt i)aht; benn bibelfeft, meinte er, fei er
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toenigften^ ebenfogitt tt)ie ber Pfarrer, unb jtüet ©tiinbeit lang l^obe

er mit i^m bi^putiert, unb ,ber Pfarrer fonntc nic^t ein einzig Tlai

bogegen anffommen; gegen jeben ©prucf), ben biejer öorbrac^te, l^atte

\d) gleicf) jttjei Qnbere bei ber §anb 1' ®er SKonn ^atte eben genau

nocf) 2utt)er§ ©runbfä^en gel^onbelt^.

^a§ ift bie öiefgerü^mte ©uffijien^ ber ^eiligen 8(f)rift, bie nun

unter ben Rauben ränfefücf;tiger S3anern [id) ^ergeben mug jur SRec^t*

fertigung jebmeber Unbotmä^igleit. 5lucf) l^atte idj im SSerlauf biejer

©efpräc^e 5(nIo^, Betrachtungen an^ufteöen über ä^^^niägigfeit ober

Un^ttjecfmägigfeit be§ l^ie unb ha and) in fat^olifc^en Sönbern ein-

rei^enben iD^ißbraud^e^ ber fieidjenprebigten. SBa§ idj f)örte, UJor

nur eine n^eitere Segrünbung be^ SSernjerfung^urteil^, ba^ [\d) in

biefer .^inficfjt fcfjon längft bei mir feftgeftellt ^atte.

(Sin anberer, öon ber hypothesis ad thesin übergeljenb, meinte,

e§ fei am ßnbe bod) aöe^ nur ^faffenlift unb ^faffentrng ; fie glaubten

ja felber jUifd^t', tüa§ fie prebigten, unb gingen uid^t in bie Ä'irc^e,

Ujenn fie nic^t müßten.

Wlan fie^t, ba§ SSoIf I)at fid) bie @d;ragn)örter tuo!)! gemerft,

mit benen man öor 3^^*^" ^^^ fat^olifd^e ©eiftHdjfeit geljäffig unb

öerädjtlid^ ju machen fudjte, um i^m befto leidster uebft einem nic^t^

weniger al§ gelinben 5)rud öon oben feinen Glauben ^u fte^Ien.

@in britter fe^te bei, ha§ gefdje^e alle§ nur, um fid) nadj oben

gut ju empfehlen; ber eine ttjoüe ,(Superintententenbent', ber anbere

,^onfiftoriar' ober ,CbcroberoberfonfiftoriaIrat' njerben. So öer«

fpotteten fie bie 5lmt§uamen ifjrer geiftlic^en Obrigfeit. 51(0 ic^ nadj-

mittag^ \)a§> frifc^e, quellenreic^e Zal entrang nac^ bem 6ta^Iberg

tuanberte, gefeilte fid^ augerijalb be§ ©täbtc^enS ein S3auer§mann §u

mir, ber nac^ gegebener Siebe unb ©egeurebe fid^ al^balb in ein

längere^ ©efprädj mit mir einlief, ©eine f(einen, citva^ trüben

5lugen gudten pfiffig in bie 2öe(t f)inein, unb auf 9?afe unb SBangen

l^atte in allen Üiegenbogenfarbeu ber reidjüdj genoffene gufel feinen

SBiberfc^ein geujorfen. ©raüitätifc^ unb mit nic^t geringem ©elbft«

betuu^tfein fam eben ein junger Pfarrer au§ ber ^^ac^barfd^aft bal^er;

untertänig grüßte i^n mein Söäuerrein, toorauf ein fur^er, citva^

^ ,©0 ber 3uprer me^r irüfete unb üerftönbe benn ber ^rebiger, fo [ott

ber ^rebiger i^m ftottgeben 511 reben, unb er [oU ftill fd^ttjetgen.* SBerfe XI
(1892).
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t)ornef)mer ^an! erfolgte, ^c^ nal^m ben ertüünfci^ten 5lnla§, bog

©efprärf) Quf bte SSerl^öttniffe ber ©eiftlic^en 511 bringen, nnb mein

Söegleiter gab nad) beftem SBiffen unb ©ctniffen 5(u§!unft auf meine

fragen. ?ll§ id^ il^m bemerke, ba^ ©infommen bc§ eben vorüber-

gegangenen .^errn fei boc^ ettra^ bürftig, jnmal trenn er ja^Ireidje

gamilie l^abe, antttjortete er bitter: ,^a§ ift alle§ viel jn öiel für

biefe ec^toar^üttel. 3n ber SBibel r)ei6t e§: SDn fottft fecT^S Xagc

arbeiten nnb am fiebten rn^en; biefe aber arbeiten einen Zaq nnb

ru^en fecfjfe.' ^od; fügte er nidjt o^ne ein ©efü^l be§ ©tol^e^ ^injn,

ba^ fintier in i^rer ©egenb feine $eimat l^abe.

§ln einer fel^r fdjiedjt gel)altenen alten ^irc^e unmittelbar barauf

öorbeige^enb, Ia§ ic^ bie Qnfdjrift über bem portal, bie jebo^ fd)on

auö ber Qdt ber ^Deformation ^erftammte : ,§ier ift ha^ $an§ @otte§

nnb ha^ Zox jum §immel.* ^d) fatj l^inein, fal) ober feine§ttjeg§

§immlifd)e§, fonbern bemerfte nur einen nadten (Stein mit einem

fd^Ied^ten ^rujifij unb öerfc^Ioffenc unb numerierte S3än!e mit ben

9?amen ber :3n^aber öom @d^ul^en an abtt)ärt§. SBielleic^t ift bieS

audj ber @rnnb, njarum bie Seute bi§ tneit in bie SJiitte ber ^ird^e

^ineingel)en, o^ne aud; nur ben §ut ju lüften. |)atte bod; fd^on

.^engftenberg über ben traurigen guftanb fo mand^er ^irc^en

gefragt, ,bag man o^ne @d)amri)te feinen Reiben l^ineinfü^ren fönnte'.

^en barauffolgenben Sonntag brad^te idj in S^iul^Ia ^u; gern

l^ätte id) noc^ (Sifenad; erreid^t, mo eine fat^olifd^e ^ird^e ift, toenn

aud^ arm unb ffein; aber ber SBeg bal^in n)ar noc^ toeit. gi^^^^

l^atte id^ e§ biegmal gu bügen, ba^ id) ben njeifen Spruc^, ben mir

einmal mein g^reunb mit auf ben Sßeg gegeben : ,(Sine gute ^rümm' gel)t

nid^t um', leic^tfinnig in ben SBinb gef(^lagen. 3"bem id^, meinem

guten @tern öertrauenb, einen fürjeren 2öeg fud)te, !am idj immer

mel)r öon ber 9Ric^tung ah, unb ber bereite l^ereinbred^enbe ^benb

mad)te e§ mir ööllig unmöglich, in biefer biegten SBalbung einen

^fab ju finben. ©d^on fa^ id; mid^ nadf; einem ^lä^c^en um, wo
idj, t)or SBinb unb geud^tigfeit gefc^ü^t, bie D^ac^t jubringen fönnte,

tüobei ein @riff in meinen bid^ten Überttjurf, ben ic^ bei mir trug,

mic^ einigermaßen tröftete. 2)ie pröd^tigen S3uc^en boten ein l^err-

lid^eg Saubba(^ ; aber fo poetifd^ eg audj fid^ aufnimmt, fo ein £ager

unter freiem |)immel, fo ttjar \d) bod) gar md)i barüber entjürft,

vielmehr rec^t profaifc^, ja fogar ein loenig meland^olifc^ geftimmt.

(Sin ^ol^lenbrenner, ben ic^ enblid^ bod^ noc^ auftrieb, brachte mid^



3n gtu^ta. 295

auf ben 9flennfteig, bie alte ^anbeBftroge, ttjelc^e ganj X^üringen

burc^fc^neibet unb, immer öon ber ©aale big jur ^erra auf bem

diMen ber 93erge ^injie^enb, feit ^ar( b. @r. bie ©reujc jlDifd^en

X^üringen unb granfen bilbete. Söon l)ier au§ fonnte ic^ mic^

leidet orientieren, unb melobifc^er aU S3eet^ot)en§ ©onoten !(ang in

meinen D^ren \)a^ ®e!(apper einiger 3)Jüt)Ien, bie mir bie S^ä^e

be§ ©täbtdjen^ an!ünbigten unb äugleicfj burdj ba^ ^unfel bie S^ii^«

tung tüiefen.

§od) im ßJebirge gelegen, öon anfel)nlid^en S3ergen ringg um-

fdjioffen, bie fämtlicfj mit ben bidjteften, big na^e on bie (Stabt ^erab-

reidjenben S3uc]^entt)albungen bebedt finb — öftlid) öom Söreitenberg,

ioeftlic^ öom S3ermer« unb SSieI)berg —, bieten bie Umgebungen biefer

gettJerbgtätigften (Stabt im ganzen Springer ^aib bie tieffte, frifdjefte

SBalbeinfomfeit, wo eg fic^ nnc^ ^erjengluft ,^ainx fd;tt)elgen* lägt.

Qugleid) inoHte id) l^ier, fo naljc bei Sut^erg SSiege, bie (Segnungen

ber 9fieformotion eiwa^ nöljer fennen lernen.

©inen SSorgefc^mod erhielt idj gleid^ am fpäten 5lbenb nod). @ine

.gjanbüoll junger ^Beute fa^ in einem gemeinfomen SBirtgjimmer, ba^

noc^ jiemlid) öon ©tammgäften fott)ol)l njie $ofpitanten befe^t toar.

^enn ber ©ot^oer ^I;ilifter liebt eg, toie feine ©tammgenoffen im

übrigen ^entfdjlanb, bei einem ,Xöpfdjen' SBier unb einer pfeife

Zdbal über Ärieg unb grieben, Ijannoüeranifdjen ^ated;igmug unb

©aribalbi, ,ben großen, ebeln, ^errlidjeu ©aribatbi*, toie iljn einer

nannte, über faule Kartoffeln unb ba^ einige ^eutferlaub fid^ ju

unterhalten, ^od) halb — eg toor fdjon siemtid) fpät, alg id; ge-

fommen toor — naf)m ba§> ©efpräd; eine anbere SBenbung. (Siner

öon ben jungen Seuten fing an, bie befonnten ©djmu^gebid^te öor«

zutragen, in benen fid) einige ber §eroen unferer ftaffifd^en Siteratur

einft 5U überbieten gefudjt ()atten. 2)ag biefe jt)nifc^en 9Jieifterftüde

ejiftierten, mi^ie xd) iooljl, ^atte nüdj aber big^er blutnjenig barum
gefümmert. ^d) fa§ im SfJebenjimmer unb öerftanb barum nidjt öiel

oon bem :3"^Jfi^t/ ^^^ M ^^^ Srgften, tva§ Boccaccio unb (Erebitlon

gefdjrieben, ioürbig an bie (Seite ftetlen mag. Sßie^ernbeg ©eläd^ter

folgte jeber (Strophe unb unterbroc^ auf längere Qtit ben S5orIefer.

5lber babei blieb eg nic^t. 5lngeregt burc§ biefe SSorbilber, fud^te

nun jeber ber ^(nnjefenben fid) ebenbürtig ju §eigen, barunter ein

SJiann mit loeigen paaren, ben ic^ öor^er gefe^en ^atte unb ben id^

an ber (Stimme erfonnte, ber ben jüngeren eg in (Sc^mu^reben faft
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nod^ ^ubortQt. ^e ro{)er unb QUggefdjömter biefe Söuben tüurben,

je fred^er fie rebeten, je gemeiner unb e!(iger i^re S^ten, befto lauter

ber Beifall unb fd^allenber ba^ ©elöd^ter biefer ©d^tüeine, bie fid^

noc^ ^erjenSluft im ^ote lüäl^ten. Unb feinem ber alteren S3ürger

fiel e§ ein, eine S3emer!ung ju mad^en ober bagegen ju proteftieren I

(£§ fc^ien, al§ fänbe gar niemanb ttwa^ 5lrge§ babei. 3d^ Wlug,
entrüftet über biefe öffentliche SBerl^ö^nung aller Qnd)i unb ©itte,

bie Xür gu unb ging ^inau§. ^a§ erft fc^ien ben ©aftnjirt etmo§

oufmerffam gemacht ^u ^aben; benn be§ anbern Xage§ murmelte er

fo ettt)a§ tt)ie eine @ntf(|ulbigung in b^n S3art, al§ id) ujieber in

ba§ ©aftjimmer trat.

Qd) bin ttJeit entfernt ^u bel^aupten, ba§ man in fatl^olifc^en

£änbern fittlidjer fei al§ in proteftantifc^en — mie e§ benn überhaupt

tro^ ©tatiftif fe^r fd^njer, faft unmöglidfj fein bürfte, f)ierüber ein

enbgültigeg Urteil augjufpred^en —, mit HuSnal^me be§ italienifd^en

(nieberen) SSoI!e§ im allgemeinen unb namentlich ber Setnol^ner beg

frül^eren Äird^enftaateS, njofür g^eunb unb g^einb fd^on löngft 3^"9^^^

abgelegt ^aben unb njoöon bie Urfad^en fc^on öor 3a^ren SJ^itter-

maier gum Steil angegeben ^at grf) gebe felbft 5U, ba^ in mand^en

fat]^oIifcf)en ©egenben größere Unfittlic^feit f)errfc^en mag al§ in prote-

ftantifcfien ßänberftrid^en ; aber tnag im ganzen unb großen ben $rotc«

ftanti^muS t)om ^otfjolijigmug unterfd^eibet, ift bie^, ha^ l^ier bie

öffentlid^e äl'^oral unb ha§> fittlic^e Urteil nod^ ein ftrenge^ ©eric^t

nU, bo§ t)on jebem, ^odj unb niebrig, gefürchtet mirb. & finb

gerabe bie fpejififd^ fatl^olifc^en 3^^^^ ^^^ Übungen, auf

benen bieje SJ^ac^t ber i)ffentlid^en «Sitte rul^t: bie Qbee ber ^ung*
fräulic^!eit, bie Seigre öon ber Unauflögbarfeit ber (Sl^e, ber öftere

Empfang ber l^eiligen ©aframente, namentlid^ bie S3eid)te,

unb ganj befonberg bie SSere^rung unb ftete SSorbilblid^feit ber un«

beflecften Jungfrau. — Qu ber Xat, tnag fann ein t)erl)eirateter

^rebiger einem armen, öon ber ©emeinbe nirf)t angenommenen unb

barum im ^onfubinat lebenben Xaglö^ner unb gabrüarbeiter ant-

lüorten, toenn biefer fid^ auf Sutl^erS 5lutorität unb bie Unmöglich*

feit ber ^eufc^^eit beruft? ^ie fat^olifc^e ^irc^e be^eic^net fort unb

fort bie Sünbe al§ ba^^ maS fie ift; fie ma^nt unb marnt: SDu

foflft, benn bu fannft. Sie allein Ijai ba§ died)t boju, benn il^r

^Ieru§ l^ot guerft biefe Saft auf fid^ genommen, öon mld)tx ein öer«

()eirateter Pfarrer too^t prebigen mag, bie er aber felbft, toeil Der*
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betratet imb oft gegen bog an^bxiidixdjt 33er6ot ber ©d^rift

(1 Xtm 4, 2) 5tt)ei' unb breimal fid) öer^eiratenb, nicfjt mit einem

ginger anrührt. SBo foU ha Wut ^erfommen für ben Saien, für

ben mitten in ha^ ftürmifc^e Seben unb feine S^erfucfjungen l^inou^-

geworfenen jungen Timm, bem niemanb ein SSorbifb t;o]^er ^eufc^»

^eit bietet? igft ja bo^ mit ber Verwerfung unb 33erfpottung ber

SSirginität, biefer er^abenften, fpe^ififc^ c^riftlidjen ^ugenb, ber

©raube an bie Mgewalt unb bie naturüberminbenbe 9JZadf)t

ber (SJnabe fd^on öon öorn^erein oerworfen unb geleugnet. SQ^an

l^at hk SSirginität mit allen SBaffen befämpft; wie fann man firf)

nun wunbern, ba^ je^t bie ^eufc^^eit überijaupt öiefen nur nocfj

alg ein öeralteteg SSorurteil erfc^eint, über ba^ man fid; leicht

i^imnegfe^en mag?

5Iuf berfetben 9fleife ergö^te \d) m'xd) mdjt wenig an bem 53ene^men

eineg fat^otifc^en ©aftwirtö gu ^ulba, ber in gan^ anberer SS^eife

bie @^re feinet §aufe§ wal^rnal^m, al§> bieio ^u '^uljla gefd;al). @in

@efd)äft§reifenber fing an, ein jweibeutige^ fiieb ^u fingen ; ba run^efte

ber fleine, bide SBirt bie ©tirne. ©nblidj rig iljm bie ©ebulb.

,SBiffen ©ie', fprac^ er entrüftet, ,\)a^ mag bei J^^nen ju §aufe 9}Jobc

fein, bei un^ ^u Sanbe ift ha§> nid^t S3rauc^.' 56er grembe erfd)raf,

würbe öerlegen unb fc^wieg. ^d) glaube nidjt, baj3 beswegen in

3u!unft weniger ©äfte bei if)m einfe^ren.

5lm anbern ^age war ©onntag, unb id^ wollte biefc Gelegenheit

nic^t öerfäumen, bem Gottesbienfte beizuwohnen, ^urc^ bie @rb in

jwei ungleiche §älften geteilt, gehört ber eine, fleinere ^eil ber @tabt

ju Sßeimar, ber größere, weftlic^ gelegene nad) @otf)a. geber Xeil

^at feine befonbere Äirc^e, ^^^rebiger unb ©otte^bienftorbnung. ,^ort',

fogte mir bie ^ienftmagb auf mein befragen, ,wirb weimarifc^, ^ier

gotljaifc^ geprebigt.' ^a ber bei weitem 5aI)Ireic^ere ^ei( ber ©tabt

auf ber goti)aifc^en 6eite liegt, bie ^irc^e grijger ift unb ber ^re«

biger jugleid^ (Superintenbent, fo gab idj ol^ne S3eben!en ber got^a-

ifc^en ^irc^e ben SSor^ug unb lenfte bort^in meine 6d;ritte.

gaft eine ganje ©tunbe lang würbe mit aüen Dioden geläutet,

welche, wal^rfdjeinlic^ weil ber 2:urm fdjab^aft ober ju !(ein ift unb

bie reichen §anbelg^erren ju Sf^u^fa für ben S3au eineg neuen fein

®elb ^aben, auf bem na^eliegenben ©otte^ader unter einem ^öf^ernen

©(puppen {)ängen. ^c^ eilte bie über brei SSiertelftunben lange ^aupt^

ftrage ^inob, um redjtjeitig ^u !ommen, fanb aber bie ^irc^e noc^
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leer. SBarum man fo erbärmlid^ lange läutet, ob be^ttjegen, um
gleich jeuem greunbe im ©üaugelium burrf) ßiibringüd^feit bie Seute,

bie uid^t in bie ^rebigt n)oIIeu, boc^ ^iueiu^uBringen, ober um om
(Sonntag einju^olen, wa§ unter ber SBocfje öcrfäumt tnirb, n:)ä]^renb

tnetc^er fein ©locfenton ben profanen Sörm ber t)ie(en ^abrifen unb

SSerfftätten unterbrid^t, ^ahe icf; nid^t erfal^ren fönnen.

Sine gute SBiertelftunbe fa^ id) ba unb toartete, mä^renb bie

©loden beftänbig in Semegung loaren. ^d) Vertrieb mir unterbeffen

bie 3^^^ J"it S3etradjtungen über bie unfidjtbare, ju ber xd) nid)t

gehöre, unb bie fid^tbare proteftantifdjc ^irdje, in ber id) eben tüar.

Sfting^um t)on ^tuei übereinanber gebauten (5mpor!ird)en umgeben,

toelc^e fömtlidj fperrfi^ü^n(idj abgeteilt, numeriert unb mit ben 9^amen

i^rer Jün^jöber be^eidjuet finb, mit einem !nliffenartigen SSerfd^Ioge

l^inter bem ,(55otte§tifdj', toorauf ein üun^ nebft jtoei Äerjen [tanb,

erinnerte ta^ ©anje nur ju fe^r an ein Opernl^au^. 2In ben ©mporen

Ujaren auf regelmäßig eingeteilten gelbern biblifdje ©prüd^e in Der-

fc^nörfelter Ä'an^Ieifc^rift angebracht.

©nblidj famen ein paar (Sdjulünber unb einige alte SBeiber, unb

id^ freute und) inniglidj bei i^rem 5!ommen, benn nun njar boc^

tuenigftenS ber Einfang üom 5Infang. Unb eben intonierte audj bie

Orgel, unb ber Kantor prälubierte — aber ba§> bauerte n:)ieber

lange, lange ßtxt, bi§ ein ^äl)er, erfdjredlidj langtoeiliger ^Ijoxal

begann, ber jeben 5(ugenblid abzureißen broljte, l^ätte nid^t bie

mädjtige Stimme beö ^antor§ unb eineg anbern Qnbioibuum^, \>a^

id) auf ber Orgel bemer!te, im fritifc^en SJJoment nadjge^olfen.

Unterbeffen famen nodj mef)r fieute, boc^ tüar ba^ §äuflein immer

noc^ ftein genug, ^ad) S3eenbigung be§ ©efangeg fam ber (Super-

intenbent hinter ben Knüffen l^eröor, ttjeld^e mit rotfeibenen, aber

^iemlidj öcrblidjenen SSorl^ängen üerjiert tuaren; er lag öon ber

äftüdfeite be§ Xifd^e§ au§ bie ©piftel be§ ^age§ nebft einem ^falm.

SDer 2}^ann bauerte mid; in ber (Seele; er fa^ fo franf^aft au§

tro^ forgfältiger Xoitette, feine (Stimme flang fo l^ol^I, unb oftmals

tourbe er burdj Ruften im fiefen unterbrochen; fein 5Ingefid^t fjatte

ben 5lu§brud öon SJiilbe unb (Sanftmut, man fa^ e§ i^m an, er

^atte fd^mere Seiben f(^on burdjgemadjt. Hudj l^atte er feine§tt)eg§

jenes falfd^e $at^o§ unb l§alb pebanten*, l^alb fomijbiantenl^afte ^luf-

treten, lüie man e§ anberSttJO hei proteftantifc^en ^rebigern juttieilen

bemerft, tüoöon fd;on (Strauß ju er^ä^Ien toußte. @S fd^eint, ba^
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gerobe bie neugläubtge S^id^lmtg biefe Unnatur gon^ be[onbers> be«

günftigt. HI^ bie SSorlefung ^u @nbe mar, öerfc^iüanb er ttjieber

l^inter bem SSerfc^Iag. 5lnf§ neue njurbe nun georgelt unb gefungen,

unb meljr unb mc^r fanicn bie 2nite gur ^irdje herein. SSö^renb

ber ©efang im ©ange war, [türmten gtüei äJMnner mit Klingel«

beuteln Ijinter bem ^orfjange Ijerüor, um ©ilbergrofc^en ober

boc^ ttJenigfteng Pfennige gu fommeln; bei ber troftlofen S'iüc^tern-

^eit unb Obe biefeg @otte§bienfte§ öertritt iljre @rfcf)einung bie

©teile eineg liturgifcfjen 5l!teö unb unterbricht tooljltätig ba^ iöb'

lic^e Einerlei. 2)en ^nljali be§ eben gelungenen £iebe§ bilbete eine

entfe^tic^ matte unb mäfferige Umfd^reibung beö ^aterunfer^ ganj

im ©inne ber fei^teften 5(nf!(ärungeperiobe. C5g toar eben nic^tö

anbereS a{§> ber fategorifcfje Qmperatit) in Werfen, unb bo^u in

red^t fdjkd^tcn SSerfen.

Unb ba§ 9tltei- toic bie ;?iUflcitb

Gf)rc 9ic(i)t unb i^fltd)! unb Xuflenb:

llberall, tvic ^ier,

SScifje man fid) bii*
—

I)ie^ bie poeti[dje Überfe^ung ber britten S3itte.

S3ereit§ toaren brei S3iertelftunben jeit bcn evften ^rälubien öer«

[trieben, aU eö enblirfj ^ur $anptfacf)e, ber ^rebigt, fam. ©ie ver-

breitete fic^ über bie ^erüope Mi 6, 1
ff. 233ie ju erwarten ftanb, toar

e^ ein öageg, rationaliftifd) gefärbte^, oHgemeineS (5t)riftentum mit

SSermifcfjung jebnjeber !onfeffione(Icn öigentümlic^feit, wa^ oon ber

Ä'onjel l^erab üerfünbet njurbe — leicfjt, luftig, etn)oö fdjimmernb,

aber ouc^ öerfc^offen unb unfolib, n^ie bie rotfeibenen ©arbinen,

n)elrf)e ben ^rebigerftu^I narf) Ijinteu obfdjioffen. ^^iele 5lrbeit

machten bem ©uperintenbenten bie ^ei'tmorte 9)?t 6, : ,5Benn

bu beten toillft, fo gcl^e in bein ^ömmerlein unb fdjlie^e bie ^ür
l^inter bir unb Mt ^u beinern SSater im ^Verborgenen. Unb bein

Später, ber in§ ^Verborgene fic^t, loirb eg bir öergelten.' SSie eö

fc^eint, ge^en Ijier ^u ßanbe öiel ju öiele in ha^ ftille Kämmerlein

unb nid)t in bie Kirdje. Unb felbft ^eute, al§ biefer oer^ängnig-

öoHe jTejt erüört tüerben mugte, belief fid) bie ©efamtjal^I ber 5(n«

loefenben ouf f)öc]^ften§ 200 Köpfe unter 2400 ©inn^ol^nern, n^eldje

biefer Kirdje angehören, bie ©djulünber unb alten SBeiber ein«

gered^net, ujeld) le^tere ha§> ftär!fte Kontingent fteHten; aber felbft

öon biefen fd^Iiefen nic^t wenige, fo ba^ e§, \ük loeilanb in ben
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gürftlid) 9f?eu^ifcl^en SQitben, oitd) ^ier eute§ befonberg oufgefteüten

unb be^al^Iten ,^trrf)enit)ederö' beburft l^ätte.

©nblicf), nad) langem ^rum()erumreben, bracf)te er fierou^, biefer

Stejt ftel^e burd)au§ nic^t bem ©ebote be^ Äirc^engei^etig entgegen,

ba ja in ber ^eiligen (Schrift fein Sßiberfprncf) ftattftnben fönne;

bie ^flid^t be§ ^irdjenbefuc^e§ bleibe be^n^egen boclj ungefd^mälert,

benn bie ^irc^e fei ja aud^ ,ein ftilleS Kämmerlein' für jeben, ber

bo mit ©ammlung unb an§ ^er^enögrunb betel ^d) fonnte nidjt

nm^in, über biefe fd^arffinnige ©rflörnng mid) ju tieriDnnbern, unb

notiere fie l)ier ju 9^u^ unb frommen oder ©jegeten. Übrigen^

mu^ ic^ bem ^rebiger ju feinem S^iu^me nodjreben, ba^ er bie

SBorte be§ Xejte§ 9J^t 6, 7: ,5Benn if)r betet, fo follt i^r nic^t

öiele SSorte madjen tok bie Reiben', feine§n?eg§ ^u einer ge^äffigen

^olemi! gegen bie Katl^olifen ausbeutete, tna§ f)ier fo nahelag,

ha^ er öielmel^r ta^ S3ebürfni§ be§ üon ^^^eube gefdjUJellten tüie

öon ©d^mer^ erfüllten ^er^enS anerfannte, njieberl^olt unb in immer

neuem einbringen ju @ott in SBort unb fiieb fidj auS^ufpred^en.

hierauf begann bie (Srffärung beS SS at er unfern nad) dJli 6, ff,

mobei id^ \)a^ 9^eue erfuhr, ba^ mir in ber öierten S3itte: ,Unfer

tägliches S3rot gib un§ ^eute', nic^t blo^ um be§ 2eben§ 9^ot«

burft, fonbern um alleS bitten, ,tt)a§ biefe§ irbifc^e i]eben an ®e«

nüffen bietet, eg erweitern unb öerfd^önern mag' — alfo XI)eater unb

Konzert, ed)tt importierte ßiQöi^^en, ß^ampagner unb bequeme 6ofa§I

^a§ ift nun freilid^ ein ß^^riftentum für ©ebilbete, ba^ falon«

fäl)ig ift unb, tük einmal ©c^openl^auer fagt, öom innerften Kern

beg SEiriftentum», t)on 5lbtötung unb Kafteiung, nichts toei^. Unb
tro^bem, bei aller ^erflüd^tigung ber d^riftlid^en Dogmen, tro^ aßer

^uderfügen 9J^oral, tro^ ber fdjönen, forgfältig gefeilten unb mit

S3lumen gefdjmüdten SDarftellung bleibt bod^ alle§ ba§ o^ne 5(n«

^iel)ung§!raft auf bie 9JiaffenI @§ fel)lt eben ber ©egen, ben (2;^riftu§

ben ©einen berl)ei^en. ^d) badjte babei an fo mandje unferer

^Reformer auf fat^olifd^em ©ebiete, bie einft tnä^nten, burdj ^Ib«

I)altung beutfc^er ßiturgien öoH l)od^tönenber ^^rafen unb falbungS*

öoHer SJJoral ben Kultur lieben unb bie Steilna^me am (SJotteS-

bienfte förbern gu fönnen. ©erabe ha^ Gegenteil ^ieröon ift nod^

jebeSmol eingetreten.

Sßä^renb ber ^rebiger fprac^, betrad^tete id^ bie Kinber, bie nun

feit onbertl^alb ©tunben mit einem §lu§brud unenblid^er £angtt)eile
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ha fa§en. @ie mod^tcn ttJol^I, tüte §urter öon fid^ felbft eräö^tt,

mit gefpifeten D^ren auf ha^ Sßort ^ord^en, bog fie bon ber ganzen

^rebigt am beften öerftanben unb am liebften I^örten, ba§ SBörtd^en

:

Slmen. S)iefe Qrmen kleinen leiben om meiften bei ber S^acft^eit

unb Seere be§ proteftantifd^en @otte§bienfte§ in feiner gegennjürtigen

©eftQlt.

3um (Sc^Iuffe njurbe bie le^te S3itte erüärt: ,@rlöfe un§ üon

bem Übel.* i)a§ Über, üon bem mv erlöft fein tt)oI(en, n)urbe

geleiert, fei ber Stob. Unb nun führte ber ^rebiger beg n)eiteren

aug, n)ie fe^r er fic^ felbft üor bem Xobe fürdjte. Unb ber ^ob

ftonb auf feinem fallen 5lngefidjt gefd^riebenl ^er arme 9J^ann,

ber fo lange fc^on geprebigt ^at unb immer noc^ fo fe^r üor bem

2;obe fic^ fürd^tet — tva^ Ujirb er für ein STröfter ber ©terbenben fein?

5(r§ bie ^rebigt ju (Snbe tt)or, ftür^te aÜeg I)inaug, noc^ in ber

Äirc^e felbft fic^ bebecfenb. Qct) ging mit bem gaufen fort, nac§«

gerabe üerlor ic^ boc^ bie ©ebulb; nur einige SBeiblein blieben nod)

jurücf, unb e§ tüurbe n)ieber georgelt unb gefungen. ^n ben Käufern

fa^ id^ üielfac^ fortarbeiten big jum SJ^ttag.

^er münblidie SSortrag be^ ^rebiger^ jeugte üon (Schute unb

nic^t geringer Begabung, nur toav berfelbe ^ie unb ha ttwa^ ju

fü§(id^ unb üon Ruften f)äufig unterbrochen. 2)abei mad^te ha^

liebäugeln mit feinem §eft, ha^ auf ^ot)em $u(t, ben ä^i^örern

unfic^tbar, üor i^m lag, einen peinlichen Sinbrucf. Einige !atE)oIifd)e

^rebiger, bie \d) einige SBoc^en fpäter in einer au^erbatjrifc^en ©tabt

^örte, Ratten mit i^rem bie @ä^e ^erau^ftogenben unb polternben

unb boc^ babei monotonen Söefen manches üon i^m lernen fönnen,

lüä^renb ber ^n^aft ber Dieben, beg einen gan^ befonberg, ttja^rl^aft

üortrefflidj mar. SBir üermiffen gerabe bann um fo me^r ben ge«

bilbeten SSortrag.

©ine erfreuliche ©rfd^einung in ber ©egenmart bilben bie fat^o*

lifd^en ^ird^en, meiere mir, menn auc^ nod^ üielfac^ bebröngt, in

allen bebeutenberen ©tobten 2l)üringen§ je^t finben, mit einem

förmlid^ organifierten ^farrüerbanb unb feften ©eelforgerftationen.

©0 in (Sifenac^, am Ju^e ber SBartburg; unb \d) mu^ ben Se-

mo^nern biefer ©tabt nac^rü^men, ha^ feiner, trofe meinet abfic^tlid^

oftmaligen gragen^ nadj ber fat^oüfd^en ^irc^e, irgenb meiere mi^«

liebige $J[u|erung fic§ erlaubte. @benfo befinben fic^ in ©otlju,

SSeimar, Onebtinburg, Sf^aumburg a. b. ©., Ä'oburg,
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felbft in @i§Ieben unb Sßittenberg fat^olifd^e ©eelforger; in

©ot^a üerfünbet jeben ,@onnabenb' ba§ bafelbft erfd^einenbe iag«

Blatt neben ben öerfd^iebenen proteftantifd^en ©otte^bienften amS) bie

(SJotte^bienftorbnung in ber !atr)oIifcfjen ^ird^e. ^offentlid^ UJirb

and) 9Jieiningen'§iIbburg{)aufen fic^ nic^t ntel^r lange fträuben, ben

gorbernngen feiner fat^olifc^en S3ürger geredet ju n^erben ^. Df^amentlidj

aber erfc^eint Erfurt mit einigen wenigen umliegenben Dörfern fo

red^t njie eine ^nfel mitten im ^roteftantigmnS ; bie @tabt sö^It

nod) tjon alten Äurmainjer Reiten f)er gegen 12000 fatl^olifd^e @in-

lüo^ner in ac^t Pfarreien. 5(ud^ trögt ber ß^^arafter ber ©tabt nod^

immer ein !at§olifdje§ Gepräge. SDer SDom öor allem, im ebelften

gotifc^en ©til, burc^ bie Belagerung üon 1813 öielfad^ befd^äbigt,

unter bem üorigen ^önig [griebric^ SBil^elm IV.] mit ©lud reftau-

riert, ift ein ^errlid^er, impofanter 93au. SDer n^eit über ben $ügef,

auf melc^em ha^ ^auptfc^iff ber tirc^e fte^t, ^eroortretenbe ß^^or er«

l^ebt fic^ auf ^ol^en, genialtigen @ubftru!tionen ; mit feinen Dielen breiten

stufen, auf benen man öom griebric^'SSil^elmg'^Ia^e ^inauffd)reitet,

bietet er bem Sefc^auer einen großartigen, überrafc^enben 5lnblid.

5(uf bemfelben ^(a^e ergebt fid^ ein Obeli^!, bie le^te Erinnerung

an ^urmain^ unb ba^ ©eiüge S^lömifd^e 9fieid;. (£r tuurbe t)on ber

Söürgerfd^aft Erfurts im ^a^re 1777 bem testen ^urfürften ^riebric^

Ä'arl ^o\c\}^ gen)ibmet unb trögt bie 5luffd^rift: ,^em beften

^ater.' — Tempi passati!

IV.

(Sine ber befud^teften Partien im gongen Xl^üringer Sßalb ift ber

SnfeUberg, tüo^t fo genannt, ttjeil er burd^ feine gtüdlic^e fiage

tpeit^in ba^ fianb be^errfd^t. Sßö^renb über Sßalb unb glur ein

bic^ter 9?eber liegt, ragt fein ©ipfel tüie eine 3nfel empor über

bem tüogenben äJleere, unb me^r aU fed^gig ber an ©eftalt, @rö^e,

gorm unb görbung mannigfaltigften $i3ergfuppen magft bu öon ^ier

aug überfdjauen. ©^ ift aber auc^ ber Slu^blid öon ^ier ma^r^aft

ht^anUxnb, unb ftunbenlang fann man tüeilen, ol^ne fid^ fatt ju

fe^en, iDe^megen benn aud^, namentlid^ an (Sonntagen, 5al)lreic^e

@d)aren üon ©ot^a, (Srfurt, ©ifenac^ unb noc^ weiter öom ^^iady

* 9?euerbingg fiahen fid) bie Buftänbe bort tot[äd)Iici^ gebeffert; gegenwärtig

(1910) befielen äe^u 2)iafporapfarreien, uon beuen fveilid) mir erft fünf [tänbige

©eelforger iaUn. (?(nm. b. ^erl.)
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lonbe l^er gu i^m ttjonbern. ^ie SSege ftnb fo bequem geführt,

eine breite, gut gel^altene gol^rftrage ^ie^t ftd^ in üielfac^ gen^unbenem

äicf^acf ben Söerg ^inan, bo^ and) ber öertrö^ntefte ©täbter ju gu§

unb ju Sßagen ben S3erg befuc^en fann.

©0 ging \d) benn gleic^fotlg hinauf, öon einem gü^rer geleitet,

gm üorigen ^a^v, faft um biefelbe 3^^*/ ^otte ic^ einen Serg mit

ö^nlid^em 9^amen beftiegen, ben :3felgberg, ber hörnten öon STirol

fc^eibet, ebenfalls in Begleitung eineg gü^rerg; ober n^el^er Unter»

fc^ieb gtt)ifd)en bort unb f)ierl SDort ein rauljer, fteiler $fab, n^o

ber gug !aum einen fidlem galt finbet; l^ier bie bequemften ^ro»

menobetüege. 2)ort ging ein (So^n ber Serge jur (Seite; in feiner

einfad^en, jnjecfmäfeigen, öolfötümlidjen Xrac^t, ftiö, fd^meigfam ging

er nebenher, auf jebe Jrage befc^eiben unb anfprud^gloö, aber fing

unb öerftänbig antmortenb. §ier jeigte g[eirf)fa(I§ ein ©ebirgler

ben Sßeg, aber mt in feiner ^leibung, fo lüor er aud) in Stiebe

unb feinem ganzen SBefen abgefc^Uffen unb öon ber Kultur betecft,

öorlaut, eingebilbet auf feine öermeintlidje Söitbung, öerlogen unb

auf !(eine ^rofitd^en au^ge^enb. S)er Kärntner fprad^ fein SBort

öon feiner Sf^egierung, ber X^üringer räfonierte oljue Unterlaß bergr

auf, bergab über feinen ©er^og, bem man ,ha^b xvkhtx einmal iuie

5(nno 1848 in§ Cluartier fteigen muffe', über bie ^Beamten, bie

fämtlic^ ,nid^tgnu|ige gaulenjer' feien unb ha^ Sol! auöfaugten,

über bie fc^Iedjten @efe^e, bie er ganj anberg moc^en rcürbe, über

bie ,bummen ßuber' unter feinen Sanb^Ieuten, bie e§ nod; nidjt ju

fo feilen 5(nfid^ten gebrad^t l^ätten töie er. ^a§ Söürfc^Iein, ha^

nodj nid^t einmal j^öanjig ^a^xt alt wax, njiberte midj an, unb fein

©efc^ttjä^ öerleibete mir faft ben ©enuß biefeg fc^i3nen 2J?orgeng in

ber ^errlidjen, feierlid) ernften Statur. 5II§ töir in ber Jerne ben

Äreu^berg fa^en, er^öliUe id) i^m, ha^ t)a oben ©eiftüd^e o^ne

grauen unb gamilie leben unter ber Leitung eine§ Obern, ^r lad;te

^ö^nifc^, ujeil fo etmaS unmöglich fei, unb begleitete feinen SSiber«

fpruc^ mit fc^mu(3igen S3emer!ungen. 2)a ic^ i^m nid;t augtöeidjen

fonnte, fo gebot ic^ i^m ©tiCifc^töeigen, töeil id) in mein S^otijbudj

fc^reiben muffe, ©r tüollte nun tüiffen, trag ic^ fdjreibe, mugte aber

fic§ befc^eiben, o^ne feine 9^eugierbe befriebigt ju l^aben.

3n berfelben §ö^e njie ber Äreujberg bei S3if(^of^^eim l^at ber

gnfelgberg ha^ öor jenem öoraug, bog nad^ feiner ©eite ^in bem

§luge eine ©d^ranfe gebogen ift. ©tübte unb Dörfer, giüffe unb
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@een, gelS unb Söolb, ©d^Iud^ten, SBiefen unb g^etber liegen in

einem n^eiten S3ogen ringsum üor bem ftaunenben Wxd ausgebreitet.

3m SSorbergrunb md) (Sübtüeften liegt tief im bid^tbemalbeten Stal-

fe[fel Sörotterobe, in tüeiterer g^erne erblidfft bu bie testen 5(u§Iäufer

ber 9^^ön md) S^orboft, ben S3(eB, bie @eba unb bie ©toppelg«

fuppe, ben 2)oImar bei SO^einingen unb lüeiter nac§ ©üben l^in bie

©leid^berge, bie ©renjmarfen gmifc^en S3ot)ern unb ©ad^fen. 2)er

äu^erfte gorijont ift umfäumt öon bem long l^ingeftrecften ©rat ber

§oI}en 9f^^ön unb feiner legten ©r^ebung, burdj einen (ginfd^nitt

t)on bem fid^ nadj D^orboft (^injie^enben öergrücfen fc^arf abgegrenzt,

bem Slreu^berg, üom S5o(!e f)ier in X^üringen immer nod) mit be«

fonberer Betonung ber ^eilige ^reujberg genonnt. SSon Sßeften

fd^aut ber §örfelberg unb an feiner @eite bie Söartburg ()erüber,

unb in ber öugerften gerne nac^ 9^orben tand)t ber S3rorfen auf,

l^alb in $J^ebeI öerfd^n^ommen. Söenbet man ftc§ nad^ Dften, fo er-

fd^eint unmittelbar im ^orbergrunb bie bunüe, tüalbige (Sc^lud)t

be§ £aud}agrunbe§, unb i)od) barüber im l^ellen ©onnenfd^ein eine

liebliche Oafe in bunüem SBalb, bie grünen, ^ell unb freunblid^

^erüberleuc^tenben Tlaikn ber ^an^bud^e, weiter l^inüber ber Übelg»

berg in ujec^fetnber (Sd^attierung.

@§ njar ein prächtiger ^ag, !ein Sßöüc^en fc^mamm in ber

Karen Suft, rein unb burd^fic^tig mie feiten tüar ber njeite ^immelg«

bogen über biefeS fc^öne @tüd @rbe gefpannt. 5l(Ie§ tvax ta, mag
t)a^ Singe entlüden, moran ber ^üd \id) meiben mag. Slber bod^ —
non satiatur oculus visu ! ^ @g fel^Ite bei atlebem bod^ eineS, unb

biefeS fehlte mir l^ier meljr benn je: ber ()ö^ere @eban!e, bie reli«

giöfe SSeif)e. 9iadjmittag§ mar ein Xrupp junger 9J?äbc^en auS

ben umliegenben Orten l^eraufgefommen; fie fagen lüeiter beifammen,

man fa^ e§ i^nen an, fie f)atten \xd) fd)on lange auf biefen (Sonntag

gefreut, an bem e§ i^nen üergönnt mar, l^erauf auf bie S3erge ju

fteigen. @nb(id) begannen fie ju fingen, ^d) ermartete !eine§meg§

ein religiöfeS Sieb; benn bei bem Slnblid biefer ,gebilbeten' $erren

unb SDamen, bie gerabe ^eute in jiemlid^er Slnja^I fic^ eingefunben

Ratten unb bie allen Komfort, aber aud) ade fiüge unb (Sdjmelgerei

eineg öerberbten (BtabtIebenS mit ^eraufnat)men, ptte biefen fianb«

leuten ein frommet Sieb in ber Äe^te erftiden muffen. SDoc^ irgenb

* ^a§ ^(uge ttjirb Dom ©e^en nic^t erfättigt.
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eine öolfötümric^e SSeife, backte ic^ mir, U)erben fie fingen, aber id^

fanb mid^ fel^r enttäufii)t. ^a§ fie fangen, mar ein jiemticl^ orbt-

näre§ unb gnm Xeil unfaubereg ^neiplieb; tpa^rfdjeinlic^ Ratten bie

armen SJiäbd^en öon (Stnbenten au§ ^tna biefe 5lbfälle ber ^nltnr

er^afd^t.

^a bUcfte mein 5(nge l^inüber nad^ bem ^reujberg, ber ernft

nnb feierlich ben ^orijont nmgrenjte. 2öie er^ebenb ift e§ bort,

tpenn bie @d^aren in bnnten Kleibern ben S3erg fjinoufjie^en, ber

^riefter öoran in fefllic^em ©enjanbe, n)enn bie gönnen Ujeit^in

n)e^en, ou§ freubiger S3rnft bie ©efänge queflen nnb burc^ ^erge

unb iäler e^ miber^aßt:

bii ^oc^^eiligeä 5?reuä,

%aran mein §err gel^angen,

2)a§ ^eil un§ äu erlangen 1

5lm Äreuä ^at er gebetet,

®er'd gut mit allen meinte,

3u ©Ott für feine i^dnbe.

3lm Äreuj ^at er öerfünbet

2)em ?[Rörber an ber 3eitc

2)e^ ^arabiefe^ ^reube.

6§ ift ba^ glorreich 2^\d}en,

2)urd& ba^ ber Sieg errungen,

2)er ^ölle SJiac^t üerfdjtungen.

So ift bie Himmelsleiter,

3)ie unä öermag §u lieben

3um emig [el'gen 2ehtn.

SQ3a§ finb ha^ für ^oÜ^fefte, bie einzig magren unb edjten SSoIfiS«

fefte, Ujenn Dom tiefen (Speffart, öon jenfeit^ ber gulba unb iueit

au§ granfen ^er bie ÜJienge ^inaufmaüt gen ^D^aria ®f}renberg bei

äJ^otten in ber 9i^ön; tt)ie malerifdj bilben fid^ ha bie ©ruppen bie

öielen ©taffein I)inauf unb l^inab, öon bem fc^önften ®ome bid^ter,

bunfetgrüner Suchen übertt)i3lbt; bie UJeigen, nonnen^aft erfc^einenben,

tueit^in leud^tenben Sinnen berer au^ bem ©peffart unb bem ©inn«

grunb ^n^ifc^en ben bunfleren, roten, um ben ^opf gefd^Iungenen

STüd^ern berer au§ granfen; mie ftra^It ba 5lnbacfjt, Jreube, Reiter-

feit, biefe untrennbare ^Begleiterin alle§ ed^t !at^oIifc^en SSefeng,

au§ jebem 5tuge I SBie fniet ha bie ©rüfin neben ber Bäuerin unb
ber Dberamtmann mitten unter feinen Untergebenen, bie i^n freubig

C>etttnfler, %üi Seßelt «. fiivd&e. II. 6. u. 7. «MuR. 20



306 II. SSanberungen burd^ ben Zf)üxinQtt SQSalb.

unb mit einer au§ tiefftem ^er^en fommenben ^l^rfurd^t grüben I

SBie ift ba 9Jatur unb ^unft, 5lnbad^t unb ©r^olung, S^eligion unb

geftfreube, @ott unb Söelt ju einem fd^önen ©an^en geeint! ®ie

Sf^eligion allein, l^at grau üon ©taet mit 9^ed;t gefagt, gibt gefte,

o^ne bie Firmen gu !rän!en.

$(rme fommen faum l^erauf auf ben gnfel^berg ; benn ba ift fein

ftilleS ^lofter njie auf bem ^reujberge, an beffen gaftlid^er Pforte

ein paar fteinerne @i^I)änfe, burc^ einen Überbau öor fHegen ge-

fd^ü^t, ben SBanberer jur 9iuf|e einlaben unb wo bem SCrmften eine

®abe Ujirb, ttJöre e§ aud^ nur ein ©tüd S3rot unb ein Xrun!.

^öieEeidjt ftanb efjebem auc^ auf bem ^nfel^berg eine ^apeKe, tt)ie

njir benn überall noc^ in Stl^üringen Erinnerungen an ^löfter unb

ftille, einfame S3erg!opellen finben. 5)ie ^Deformation l^at ba^ atleö

jerftört, bie ^reu^e jerbrod^en, bie SJ^öndje vertrieben unb bie ^eiligen

©tätten uertoüftet. ^afür l^at nun aber eine anbere ©ott^eit ben

gnfelgberg ^u i^rer SBol^nung erforen : Venus vulgivaga ^ Ijat ^ier

fidj einen Tempel erbaut unb fenbet fonntäglid; i^re ^riefterinnen

au§, bie, mit fred^em S3lide unb ^erauSforbernben SJiienen um^er-

fd;meifenb, il)re 9te^e au^ioerfen. ©o l^at ba^ SSol! eine neue Slrt

Don SSaflfal^rt bort oben erl^alten \tait ber fatl^olifc^en S3ittgänge;

ba^ aber bie Scanner unb Jünglinge von @otl)a, ©ifenad^, grieb«

ric^grobe unb ben übrigen umliegenben (Stäbten ebenfo erquidt an

Seib unb (Seele, mit ebenfo erhobenem ©emüte unb reinem ©e«

loiffen — tt)eil e§ feine (Bdjulb in bie (Seele eineg Söeic^tüaterS

niebergelegt l)at — n^ie bie fatljolifd^en SBallfal^rer uon i^ren 5ta«

pellen t)om ^ufeBberg Ijerabfteigen, mödjle fd^toerlic^ einer bel)aupten

tüoHen.

^d) brüdte einem proteftantifdjen ©eiftlid^en mein (Staunen au^

über biefen öffentlidjen (Sfanbal; er ^iidit bie 5lc^feln unb fuc^te

ben ©runb, marum biefe^ Safter Ijier ju Sanbe, namentlich in ben

(Stäbten unb (Stäbtd^en, ol)ne alle ©c^eu graffiert, in bem entfitt«

lid^enben Söeifpiele ber fleinen göfe. ^äik er bie ©efc^ic^te beffer

gefannt, fo ^ätk er finben muffen, ba^ ba§ Übel t)iel tiefer liegt 2.

* S)ic SiebeSgötttn auf ber ®Q[fe.
* SSfll. ^öUinger, 2)ie 9ieformotion ^ I 10 19 34 41 44 55 69 78 148

182 206 219 230 285 308 315 320; II 56 67 91 97 184 341 401 428 big

452 652.
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(S§ tüar ein ^errtid^er Sonnenuntergang; id^ ftieg auf ben 5lu§«

fid^tSturm, ber auf bem l^öc^ften fünfte beg S3erge§ erbaut ift, um
nid^tg öon bem erhabenen (Sc^aufpiel ju verlieren. 9Jid^t lange

ftanb ic^, aU e§ lebhaft njurbe um mic§ f)er; Jenaer @tubenten

biSputierten trog (Bonnenuntergang über (Spirituali^mug unb äJiate«

riali^mu^, unb einer üon il)nen remitierte ttjörtlic^ eine ©teile an^

S3üc^nerg @d^rift ,^raft unb ©toff'. @in bicfleibiger, behäbiger

Kaufmann meinte: ,^a fprec^en fie immer öom §immel, bie @rbe

ift mir fc^ön genug'; hierauf beflamierte er ein ©ebic^t auf $ofer

unb lieg il)n unb ba^ einige 2)eutfd^lanb ^oc^ leben. §ofer unb

biefe Sebemenfc^en, bie e§ pd^ftenS jum ÜJ^aul^elbentum bringen I

^ie 9^ac^t fenfte ficf; me^r unb me^r §erab, xd) fuc^te frü^ ha^

Sager. 5lm anbern SJiorgen, el^e noc§ ber ^ag graute, f($nürte \d)

ha^ fftän^d; eben jucfte ber erfte @tral)l ber aufge^enben (Sonne im

Often empor, njelc^er bie SSipfel beö ÜbelgbergeS purpurrot über-

goß, ha ftieg \d) rafc^en ©d^ritteg ben 93erg ^inab unb manberte

mo^lgemut ber §eimat ju. —
@§ mar Slbenb, als id; eine SÖSocfje barauf mieber in fatl)olifdjeg

fianb !am. ©in ©löcfd^en flang ^eü ba^ %al l)erauf, bie (Schnitter

auf bem gelbe unterbradjen i^re 5lrbeit, fenften bie Senfe, ent«

blökten i^r §aupt, unb mit jur ^irc^e gemenbetem 5Ingefic^t beteten

fie ben 5lbenbgrug. ^m ^roteftantiSmuS Ijat man, mie 53ilmar
flagt, gan5 \)a^ ^erftänbniö biefeS ©eläuteS an SBerftagen öerloren,

fo ba^ man öon nid^tg anberem meig als öom ^agläuten, oom
SJiittagläuten unb öom 5lbenbläuten. SBie einfad; ift ha^ aUeS, aber

ioie tief ergreift e§ unS mieber, menn mir nur einige SBoc^en e;*

entbehrten! S)a betet gemeinfam bie gan^e ©emeinbe, ge^t fie in

biefem Hugenblide ein aug ber Slrbeit, bem Särm unb treiben beS

Xage» in bie emige 9iu^e ©otteS unb ber ^eiligen, atmet fie auf

unb empfängt bie erquidenbe ^roft emiger ©ebanfen mitten in ber

9^ot ber Qdt 2lm anbern 9J^orgen fal) id; bie fieute aug ber

l^eiligen SJ^effe gel)en; e§ maren nic^t fe^r öiele, benn e§ mar SSert«

tag unb bie 5lrbeit brängte, ba überall ha^ getrodnete Oljmct auf

ben Sßiefen lag. 5lber ha^ überl)aupt aud) an äBerftagen bie Slirdje

offenfte^t unb ßJottegbienft gehalten mirb, bieg ganj allein ift fdjon

ein anwerft mächtiges SBilbunggmittel für unfer SSolf, unb mie ber

proteftantifc^e X^eolog öon 3^äl<f)^^ bemer!t, ein Sßac^^alten

,beg 3^ealg beg opoftolifc^en ßebeng'; eg meift barouf l)in, ha^

20*
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biefeg irbifd^e Seben unb 5Irbeiten nic^t ba§ gonje Seben ift. ,llnfeve

Seute forgen nur für ha^ ßtitl\d)t\ gab mir bie grou eines prote«

ftontifd^en ^üfterg jur 5lnttt)ort, al§ id) m'xd) über bie 5lrmut if)rer

^rd^e tuunberte, ,in fat^olifd^en g^iten ^oben fie me^r an \)a^ ©mige

gebadet/ Qc^ betrad^tete bie ^f)t)fiognomie ber Seute, n)ie fie ba au§

ber ^ird^e gingen; man fo^ e§ ijjnen an, fie l^atten gebetet. @g ift

ha^ m^ftifdj-'faframentale Seben unferer ^eiligen ^irrfje, ba^ am
fiebenS^erb aü^^ $o^en unb ^eiligen auf @rben, bem ^eiligen @a!ra«

ment, fid^ nä^rt unb im fatl^olifd^en 5lu(tu§ aUtn einzelnen fic^ mit»

teilt — ein ^Ibglan^ I)imm(ifd)er S^u^e, Hnbadjt, greube, SSerffärung.

Huf ben ©efidjtern ber proteftantifd;en grauen in ^^üringen lag

burd^njeg ein 3"9 ^o^^ ^älte; ha^ fanb idj l^ier nid^t me^r. SDaS

Q^thti t)or bem 5(IIer^eingften, wo täglich ade S^erjeifiung unb ©nabe,

aller STroft unb griebe ausfließt, tüo ba^ Sßort beS $riefter§ im

^^amen ber ^irc^e felfenfeft ben ©lauben grünbet unb allen ä^^if^^

beS @eifte§, alle Hngft be§ @en)iffen§ auftreibt, tüo alle fiebenS-

öerljültniffe unb jeber @tanb feine fid;ere, unöerrüdbare Siegel, Söei^e

unb ©nabe empfängt — ba^ mu§ bie 3J?enfdjen ganj anberS bilben,

unb aud) in il}rem ^Üu^eren n^ieber erfdjeinen, al§ eine falte ©onn*

taggprebigt, ^alb gefprod;en, l)alb gelefen öon einem 9Jianne, ber fidj

tjor bem Slob fürchtet — wa^ am (Snbe !aum nod^ ^twa§> anbereS

ift als eben eine ©onntagefc^ule für ©rmad^fene.

@o l)ai ber ^roteftantiSmuS ba§ Söeten Derlernt, ja eg ift in

feinem ©otteSbienft gar nid^t öorgefe^en, ha^ einer hcUt, n)eber eine

©tette im ^ultuS noc^ ein ^la^ in ber ^irc^e bafür. ^enn bem,

\m^ beim §ereintreten in bie ^ird)e nad^ alter ©itte einen klugen*

blid in ben §ut gemurmelt tüirb, n)irb bod^ niemanb eine l^ö^ere

iöebeutung beimeffen, als i^m n^irflic^ §u!ommt. Unb mit bem 5luf»

geben beS täglichen ©otteSbienfteS, tt)ie il)n noc^ Sut^er eine 3^^*'

lang beibehalten ^atte, ift aud^ ber fonntäglid^e bei ben meiften au^er

Übung gefommen. ,^ie ^at^olifdjen', fagte mir eine proteftantifc^e

grau au§ ber 9^act)barf(^aft, meldte mit mir bie ©renje öon Sägern

beiXann überfc^ritt, ,beten ein ttjenig mel)r aB n)ir, baS ift ttja^r.

& njirb aber am (Snbe boc^ einerlei fein.'^

* ©d)on ber alte Söifeel fagt (S)üIUuger a. a. D. I 50); ,2)ie lutljen jd)e

Seite X)at mm etlid)e Sa^r l)cv ttjibec bieg äßeuf (33eten) in öffentlicfien ^re«

bigten überall geftritteu: „3Ba§ beten, tuag beten! 3Jlit S3eten mirft bn tt)enig

öor ©Ott idiaffen." . . . äBcnn einer unter if)nen gebetet ^at, htn t)at iebermann
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§ier ^örte ic^ ^um erfienntol tüteber ben d^riftlid^en ®ru§, ber

fc^on ^lopftoc! einft ju tränen rührte: ,(55erobt fei ^efiig ^f)nflu§I'

ftott be§ einförmigen, nid^tgfogenben ,STag* (@uten Xag !). 9Jun tt)ar

ic^ toieber ^u §anfe. Unb fo lüill xd) and) öon meinen fiefern, bie

bi^^er micf) gebnibig onf meinen SSanberungen begleitet l^oben, mit

bemfelben @rnge mid^ üerabfdjieben : ©efobt fei 3efu§ ß^riftu^I

^n (£rt)igfeitl 5(men.

öon SBunberö wegen angefef)cu . . . unb jener ift in SScrbac^t gcfonimen, er

muffe ein ^apift fein nnb ^ongc nod) an ben äuBerIicf)cn SSerfen. SBie üiele

finb i^rer, bie fid) ^n beten fd)ämcn aU eine^ niönd)ifd)en SSerfe^I ... (Sä ift

Iäd)erlid) ntorbcn, tva^ üorf)in löblich tüor: e§ ift ein ®ef))ött Sorben, tva^

üor^in crnft njar.' ^tfinlid) \pn&}t fclbft 93 u fe e r (ebb. II 34). ,2)aä lebenbigc

Q!>ehtt ber Öiemeinbe*, fagt 58 i I m a r (3nr neneftcn Ä'nltnrgefc^id^tc ®eutf^=

lanbä II 128) ,ift faft überaE erlofc^en.'



in. HHit ilban Ötolj Öurrij örn Bil)mariroalö '.

Grfte 33eflegnung. — 6toU uub .^»irfdjer. — 2)er f^reunbe^freis in f^rctburß. —
Unfere SBauberunflen; ©tofi^' 2Be[eu unb Schriften; ecftter .'puntor. —
©eine 2khc jur ^irrf)e. — ^n 93euron; 3Ibfc^ieb.

I.

Q>or fed^^unbbreigig Qal^ren toax e§, bog icf; 5(I6an (Stol^ ^um
'^ erftenmal fal^. (So ttjar eine eigentümlid^c 33egegnung. (SinesJ

9[)^orgen§, im 9Jionat (September be§ ^ol^reg 1849, ffopfte e§ an

meiner 3inin^ct^tür; auf meinen 9f^uf
,,
herein I' trat mit einem fc^ein*

baren 5luSbrud öon @c^üc^tern^eit ein fleiner 2J^ann ein. @r trug

einen bunfelblauen, jiemlic^ gebrauchten Üiorf, unb in ber §anb I)ielt

er einen großen, roten, baumtt)oIIenen Df^egenfc^irm ; eine ^raioatte,

au§ ber jtoei ,SSatermi)rber' fteif unb fpi^ aufftiegen, njeld^e bie

SSangen big faft ju ben O^ren bebedten, erinnerte an bie 3Kobe

frül^erer iga^rjel^nte. ^a^u fam eine Sride mit großen ©läfern,

bie aber ben ©lang ber fingen nic^t verbergen bunten, njeld^e f)inter

ifjuen burd^bli^ten.

^d) felbft Ujar no^ nid^t lange Dörfer in bie SSorftanbfd^aft be§

^riefterfeminarg ju SBürjburg eingetreten, nac^bem id) mel^rere ^al^re

auf bem fianbe in ber ©eelforge tätig gemefen. 2)a ic^ nun l^ier

öielfad^ Gelegenheit ^atte, mit Sanbfd^uIIe^rern befannt gu werben,

fo glaubte id^ anfänglid^, einen 9J?ann biefe§ @tanbe§ öor mir ju

je^en, ber au§ irgenb einem 5(nlaffe in bie (Stabt gefommen trar.

5Da fprad^ ber grembe: ,^Iban (Stolj.* SBeldje greube ic^ bei biefer

5(n!ünbigung empfanb, ttjerben alle jene ermeffen, bie an feinen ©djriften

fic^ erquicft ^aben. @o ^uöorfommenb aU id) nur fein fonnte, ja

mit einer 5lrt üon (S^rfurd^t ging id; i^m entgegen unb lub i^n ein,

^la^ ju nehmen, ^aüt id) ja bod^ gerabe »ä^renb meinet Slufent-

©cfd^ricben im Satire 1885.
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^alte§ Quf bem Satibe ^iulänglid^ erfol^ren, tüelc^eit ©egen feine

^alenber in ben ©emeinben ftifteten; unb mir felbft njoren fte tüie

traute §eimatgflänge getüefen, aU \dj in frembem Sanbe fie ia§.

^od^ tarn e§ §u feinem rechten ©efpräd^e. ©tol^ gegenüber, bem

älteren SUJanne, bem berühmten ©d^riftfteöer, füllte \d) mic^ befangen,

unb er, feiner (55ett)0^n^eit nad^ fc^tueigfam, sollte unb öerftanb e§

öieHeic^t au^ nid^t, bie Unterl^altung in ging ju bringen. 9^id^t§

l^a^te @tol5 fo fe^r aU üielen ©d)tt)a§ unb bie ©rfjtüö^er, beren

9J?unb er einmal mit einer S3runnenrö^re öerglic^, bie o^ne Unter«

lag Sßaffer ausgießt; beflo mt^x backte er aber, §örte unb fal^ er,

menn er ha fag, fd^einbar unbeüimmert um atle^, njas um i^n

öorging.

©0 führte id^ i^n benn ju bem 33ifd^of, @eorg5lntonö. ©tafjl

(geft. 1870), ber bamaB einige Xage im ©eminar UJol^nte; berfelbe

leitete nämlid^ felbft njö^renb ber erften ^e^n ^a^xt feiner ^mt§'

fül^rung bie jäf)rlid^en (Sjerjitien feinet SDiöjefanflerug, ttjobei auc^

^riefter au§ ben benachbarten 3)iöjefen Sf^ottenburg unb greiburg

fid^ einfanben. S3ei biefen lefeteren fonnte man fo red;t ben @eift

ber 5IuffIärung§periobe fennen lernen, in ttjeld^em ber Äleru^ erlogen

tüorben tüar. ©o mandje biefer alten, UJÜrbigen DJMnner befamen

l^ier jum erftenmal ein S3reüier in bie §anb, in njefc^em fie fid^ aber

nid^t ^ured^tfinben fonnten. Unb eS Ujar rü^renb ju fe^en, mit iüeld^em

(Sifer fie fid) öon jüngeren ^rieftern belehren liegen, mit ttjeld^er ^xtnOt

fie fid^ nun in biefen reid^en ©ebetöfc^a^ öertieften.

^er Söifd^of nal^m 5IIban ©tolj mit ber il^m fo eigenen tna^ren,

l^erjlic^en unb tuürbigen greunblic^feit auf; nic^t lange bauerte e§,

ba fiel ha^ ©efpräc^ auf §irfd^er. 2)iefer ^atte foeben eine ©d^rift

erfd^einen laffen unter bem Xitel : ,SDie firc^Iic^en 3uftänbe ber ©egen-

lüort'. ^iefelbe entl^ielt Sfieformüorfc^Iäge, bie feine ber n^ic^tigeren

lird^Iii^en gragen unberüf)rt liegen, unb jmar ,in erforberlic^er Sin-

gemeffenl^eit an bie gorberungen ber Qt'xV. ^n einem Xone be§

©c^merjeg unb ber SSernjunberung fragte ber Söifc^of: ,§err ^ro«

feffor, ift benn ^irfd^er St^eolog?' SBie ein SDonnerfc^Iag traf biefeö

SSort ben Gefragten, ^d) fa^ i^m bie innere ©rregung, bie Über«

rafd^ung, ben Unujillen an; eine leichte ^öte flog über feine SSangen,

unb mit einem 5lugbrude felfenfefter Überzeugung, nic^t o^ne ein

bittereg Säd^eln, anttnortete er: ,3a freilid^ ift §irfd^er X^eolog,

iattJol^I.* — ,5lber', fu^r ber S3ifd^of in feiner milben, ruhigen Söeife
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fort, ,tt)eitn ^irfd^er STtjeolog ift, lüie foiinte er beim folc^e Sfleform-

tjorfd^föge machen? ^iefelben finb ja fd^ou fämtlid; burd; bie Ä'on«

ftitution Auctorem Fidei ^ unter ^apft $iu§ VI. öertrorfen/ ©päter,

burd^ mehrere ®egenfd;riften ouf btefe§ 5l!tenftüd oufmerffam gemadjt,

erflärte §irfc^er mit ebler SDemut, ba^ i^m bo^felbe bi§ bal^in uit-

befannt gctüefen fei. (JJerid^tet gegen bie öefd^tüffe, meiere bie janfe-

niftifc^e (S^nobe üon ^iftoja unter S3ifcl^of ©cipio ^iicci 2 öeröffentlid^t

l^atte, \)at bagfelbe faft alle fpäter in ©übbeutfd^tanb ^ur ä^it beg

:3ofep]^ini§mu§ unb gebronianiSmu§ aufgetauchten 3^^*ümer unb

9?euerung^üerfuc^e gerichtet, befonberS auf bem ©ebiete ber fiiturgie

unb be§ ^irc^enrec^tg. 5luci^ tit neue ©c^rift öon §irfdjer toai

md)t frei öon ö^nlic^en falfc^en Hnfc^auungen unb nadj i^rem ttjefent«

lid^en ^n^alte bemnac^ gleid^faUg fc^on öon öornl^erein burc^ jene

Äonftitution öerurteilt. SDag §irfd^er biefelbe nic^t fannte, tüirb feiner

il^m pr £aft legen, ttjenn er aud) nur einen 5lugenblid erttjögt, in

treidle Reiten beffen Söilbung^gang fiel, ^ai \a bod^ felbft ber gro^e

3JJöt)Ier erüärt, \>a^ i^m fo mand^e verurteilten @ä^e be^üglid^

be§ religiöfen UrjuftanbeS be§ DJienfc^en lange 3^^* ^^^^ befannt

gemefen feien.

@§ waren jene ^^l^re, ba §irfd§er biefe @d^rift fd^rieb, eine g^it

ber @ärung, eines freiließ öielen in feinen Qkkn unffaren 2)range§

nac^ S3efferung ber guftänbe auf allen ©ebieten beS öffentlid^en fiebenS.

2J^ani^e§ 5(Itc mar gefaflen, um \)a^ e§ nid^t fc^abe mar; aber auc^

an fo manchem ttjurbe gerüttelt, für beffen (Sr^altung bie beften

2}iänner eintreten mußten, auf bem, tüie auf feinen ftarfen gunba»

menten, ba^ ürd^Iid^e unb fojiale Seben rufjt. ^nbem fie gegen bie

^erftörenben Elemente fämpften, hofften fie ^ugleid^ ben 5(nbruc^ einer

neuen Qdt, meldte für bie fat^olifd^e ^ird^e in SDeutfd^Ianb, bie öiel-

foc^ in ben ^^ffeln ber (Staatsgemalt lag, öon ^ol^em @egen merben

joHte. @ie hofften, ba^ eS auf bem Gebiete beS @eifteS ergeben

merbe mie in ber ^atnx; mie unter ben (Stürmen beS SJiärj ber

grül^Iing geboren mirb, fo, badjte man, foüte and) auS ben »er-

l^öngniSöoIIen 3Jiärjtagen beS ^a^xt^ 1848 ein neuer S5ölferfrü^ling

l^eröorgel^en. Sßiele @c^riften erfc^ienen ju jener ßtxt, gute unb

» S^om Sö^re 1786.
* (gtnc gute e^orofterifti! biefe§ 9Jlanne§ gibt 9t. b. 9?eumont in feiner

©eft^id^te üon %o§lana II 157 ff.
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tuenigcr gute, treidle bie neuen SBege anbeuteten unb bie Qiele be-

ftimmten, gu trelc^en l^in ha^ fird^Iidje fieben in ^eutfd^Ianb ftcf)

3U enttütcfeln l^abe. SDie meiften biefer ©d^riftfteöer Rotten e§ gut

mit ber ^ird^e gemeint. SBaren bod) felbft bie Sifcfjöfe SDeutfä^Ianb^

unb 2)eutfc5-Ofterreic^§ im Oftober beg ^a^re^ 1848 ^u Söüra«

Burg jufammengetreten, um ©teöung ^u nel^men in ber neuen 3«t,

hk fic^ unöerfennbar angefünbigt ^aitt unb in ber %ai fc^on an«

gebrod^en tvax.

^'\i)t ba^ tvax i^r ©ebanfe, tüie bie ^erfeumbung ausbreitete,

bie ougenblidlic^e SSerlegen^eit ber beutfc^en Sfiegierungen ju mig«

brandneu, um ungereimte unb unerhörte 3"9^fiönbniffe i^nen ab»

^upreffen; gerabe ha^ ©egenteil ttjollten fie. 2öer bie Slftenftücfe

gelefen ^ot, tüeld^e bie Sefc^Iüffe biefer erlaudfjten SSerfommlung be*

urfunben, ber fann \\d) ber Überzeugung nidjt öerfc^Iiegen, bo§ bie

öon il^nen auSgefproc^enen ©runbfö^e unb Se^rnormen beffer ge*

eignet tuaren, ha^ iüanfenbe ©taatSgebäube ju ftü^en als aUe Sajo«

nette ber rafc§ öerme^rten §eere unb fo manche SJJa^regel ber fpäteren

fog. fReaftion.

II.

Unter benen nun, meldte ju jener geit mit S^orfc^fögen ^ur 9?eform

beS fird^Iic^en SebenS in ^eutfcfjlanb ^erüortraten, befonb [idj and)

^ol^ann S3aptift ^irfc^er, ^rofeffor ber X^eologie ^u ^reiburg im

öreiSgau, früher in Stübingen. ^irfc^er tvax in ber Zat, toa§

Söif^of ö. <Biai)l begttJeifelt f)otte, nid^t ein SJ^ann üon Prinzipien-

l^after, ec^t t^eologifc^er S3ilbung; ba^ fird^Iic^e Slftertum, nament-

lich aber ba^ aJiittelalter tüar i^m ein frembeS, unbe!annte§ ©ebiet.

2Sa§ er ©d^olaftif nannte, üor ber er felbft im legten ^a^xt feiner

ßel^rtätigfeit feine ßu^örer bringenb tüarnen ju muffen glaubte, mar
nichts meniger als biefe; ba^ tüax nur bie leere ©d^ale, ba^ caput

mortuum berfelben, ein 9^eft geiftlofer gormein, mit SBoIffianiSmuS

üerfe^t, mie n)ir fie in fo manchen £el)rbüc5ern beS 18. ^ö^tl^un-

bertS finben. Äein SSunber, ba^ ^irfc^er üor einer SSieberbelebung

biefer SJletl^obe marnte; er mugte eS jo, menn fie nid^tS S3effereS ju

bieten l^atte. @r mar eben ein @o^n feiner Qdt mie ©ailer, mit

bem er fo mand^eS gemeinfam l^at. ^nx ^atte biefer noc^ beffere

Stage gefe^en als ^irfc^er, ber ^eranmud^S im Zeitalter ber flac^ften

Slufflärung, bie über SBaben unb jum Sleil auc§ über SSürttemberg

unb 58at)ern mie ein SBer^öngniS gefommen mar.
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Xro^ aUebem Ijat §irfc^er lüie datier fegen^öoH für bie ver-

gangene ©enerotion getüirft. 9f^iemQnb tüirb feine 3Jloxal, in ttield^er

ba$ pf^d^ologifd^e 9J^oment befonberS betont ift, an§ ber ,§anb legen,

o^ne gefte^en jn muffen, ba^ fie iljm öielfadje 5(nregung geboten

l^abe. @g ift tral^r, bie Stiefen be§ fat^olifdjen ^ogniQ^, nomentlic^

ber ©nabenlel^re, fennt fie nid^t; oud^ laffen fic^ mondje pofitioen

:^rrtümer na^ttjeifen, unb für ba^ S8ebürfni§ be^ S3eid)tt)ater§ ift

fie meitang ungenügenb. ^d) möd^te fie barum für jene falte, geiftig

öerarmte, öbe nnb ibeenlofe Hufflärnnggperiobe einen Traidaycoyög

scQ XptdTou nennen, ben SSorlöufer, ber eine beffere Qtit anbal^nen

l^alf. SJ^ir ttjor fie einft ber 2öeg, auf bem \d) einen Unglöubigen

jum ©lauben fül^rte; burc^ ^irfd^er lernte er bie ®ri)§e, Üiein^eit,

©rl^abenl^eit ber c^riftlidjen Tloxal, ber (^riftlid^en £e^re, ber fat^o»

lifd^en ^irc^e fennen, bemunbern, lieben. S^iac^bem burd^ bie Sefung

feiner 2J?oraI bie ®Iouben§n)iIIig!eit in i^m vorbereitet Ujar, tourbe

e§ nidjt mel^r fdjtoer, i^n auc^ in bie Xiefen ber 9Jit)fterien ein-

zuführen, @ebet unb oor allem @otte§ @nabe öoHenbeten ba^ Sßer!;

benn of)ne biefe ift feine Sßiffenfc^aft unb fein Unterrid^t imftanbe,

ben ,breiten Kraben' ju überbrürfen, ber jUJifc^en bem Unglauben

unb bem ©lauben gä^nt. §irfd^er§ ,(Erörterungen über bie großen

religiöfen ^i^agen ber ©egenujart* njurben für mic^ inSbefonbere

baburd^ von 93ebeutung, ba^ ic^, ton i^nen angeregt, nun aud^

meinerfeitg e§ öerfuc^te, bie ($riftli(^e Se^re apologetifc^, ben Se-

bürfniffen ber S^xt entfprec^enb, barguftellen, grünblid^ unb forreft,

jugieid^ aber flar unb eingefjenb auf ben 3t)ßenfrei§ ber ©egenitjart,

o^ne hahü ba^ ^ogma ^u öerfel^ren unb ba^ SJ^^fterium ju öer-

flod^en : eine ©efal^r, ber bie ^Ipologeten nid^t immer entgangen finb.

9^od^ me^r mxtU §irfc^er burc^ bie SBürbe feiner ^erfon; id^

l^abe öiele Seigrer auf bem ^at^eber gefe^en, aber nur wenige, bie

eine fold^e (S^rfurd^t einflößten toie er.

51I§ ber eble 3jiann erfahren l^atte, ba^ mand^e feiner ^l^efen

unb Ü^eformöorfc^Iäge bem @eifte ber ^irc^e ni(^t gemöß feien,

föumte er feinen Slugenblid, fic^ öoUftänbig unb rücf^aItfo§ bem

Urteile ber ÄHrd^e gu untertoerfen. (5r ^atte gefel^It, aber er l^atte

aug Siebe jur ^ird^e gefehlt. @erabe bie legten ^a^x^ ;feine§

fiebeng Ijaben biefe feine Ö5efinnung nod^ mel^r funbgetan. ^reu ift

er unter anwerft fd^ttjierigen SSer^öItniffen ju feinem S3ifc^ofe ge-

ftanben unb l^at ba^ ganje @en)id)t feiner 5lutorität, bie er loeitl^in
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im Saitbe bei allen Parteien unb felbft in ben pd^ften Steifen ge«

no^, in bie SSagfc^oIe geworfen.

©tof§ toai ein treuer 5lnl^änger §irfdjer§; \a mel^r aU bieg.

Tili Senjunberung, 5[^ere^rung unb SDonfbarfeit fa^ er ju i^m auf,

tt)ie benn aud^ §irfrf)er frü^^eitig ba^ 'Zahnt 5llbanö er!annt Ijotte.

@r ttJQnbte i^m borum fein befonbere^ Sßof^ItooIIen ju, unb il^m

l^atte ©tolj öor ollem e§ gu bauten, bag er bie ^rofeffur für ^a»

ftoral unb ^äbagogif in ^reiburg erl^ielt, tro^ fo öielem, trag fid^

tuegen feiner au^gefproc^enen fat^olifd^en ©efinnung feiner S3erufung

ju biefem 5(mte entgegenfteHte. ^afür, trie für alle^, toa^ er üon

^irfd^er empfangen, ujar er aber auc^ fein Seben lang i^m bonf«

bar; fo oft mx and) in fpäteren ^a^ren über §irfc^er jufammen

fprad^en, Tratte er nur Sßorte tt)armcr SSere^rung unb rü^renber

2)anfbor!eit für i^n. Qu foldtjer Söeife i)at ©tol^ aber auc^ fid)

ferbft am meiften geehrt; unb ber SDan! feiner eigenen ja^Ireidfjen

©djüler mag ber £o()n fein, ber feiner ^ietät bem längft öerftor«

benen Se^rer gegenüber getüorben ift.

@o borf eg ung aucfj nidjt ttjunbern, bog biefeö gemeinfame

SD^ofseic^en ber SlufÜärung^periobe, ber @ubje!tiöigmug, and) in

feiner @eele noc^ manche leichte ©puren jurürfgelaffen \)atk. ^od)

©tolj l^atte fic^ früfi^eitig jur 9fiic^tfd^nur feinet ^enfen§ unb ©c^af^

feng ben @a^ be§ 1^1. 5(uguftinu§ getüä^It : Quantum quisque amat
Ecclesiam Dei, tantum habet Spiritum Sanetum ^ ©ben biefe

feine 2kht jur ^irc^e, fein lauterer (Sinn, fein fortgefe^teö ©treben,

in i^ren @eift einzubringen, unb befonberö fein frommet ©ebet

fül^rte i^n glüdlic^ on aßen ©efal^ren üorüber unb enthüllte öor

feinem ^lide me^r unb mel^r bie njunberbare §armonie berfelben

in aßen i^ren ignftitutionen mit bem innerften Seben be§ einzelnen

tüie ber SßöÜer. 9J^an begreift, tük fc^mer^Iic^ i^n bie öor^in er-

tüä^nte grage be^ S3if(^ofg berüf)rt ^aben mag. Oft fprac^ id)

mit il^m in fpäteren 3^^^^" über bie falfd^e t^eologifdje 9iid^tung

ju @nbe be3 18. unb ben l^errlic^en 5luffd^tt)ung be§ ürc^Iidjen

fiebeng befonberS feit bem ju^eiten SDrittel be§ 19. iga^rl^unbert^

;

jenes ©efpröc^ im ©eminar ju Sßürgburg l^abe id^ jebod^ nie me^r
berül^rt.

» Tract. 32, 8 in lo. : ©oöiet einer bie Ätrc^e liebt, [o Diel; empfängt er

öom ^eiligen ®etft.
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Unterbeffen lüaren Qal^ve vorübergegangen; ^tol^' dlaxm tüat

tüeit l^inonSgebrungen über bie ©renjen üon SDentfdjianb ; er felbft

l^atte [xd) nid^t im nttnbeften geänbert. (S§ ift eine betrübenbe SBaljv*

I)eit, bie un§ bog Seben nid^t feiten beftätigt : nur lüenige 9}?enfc^en

fi)nnen ©l^re ertragen. SJlancfjer war grog in feiner änderen S^iiebrig»

feit; bie ^l^re machte i^n eitel unb barum !Iein. ^eine @pur l^ier»

öon bei ©tof^; nac^ mel^r at§ brei^ig ^^^^^n, oI§ fein Sfluf feft

begrünbet n^ar unb ber ^rei§ feiner Sefer 9J?iflionen jä^Ite, irar er

berfelbe geblieben, tt)ie ic^ i^n am erften ^age fennen gelernt ^atte.

^a§ adepta temporalis gloriae vanitate gaudere ^ lüa§ fc^on

Tregor b. (3x. fo ungeiftlid^ finbet, lag il)m üöllig fern. @§ gibt

eben nid^t^ @cl^i3nere§ in ber SBett, tt)ie S3offuet fagt, al^ bie großen

befd^eibenen 3J?enfd^en.

greunbfc^aftlic^e unb literarifdje öe^iel^ungen füt)rten mic^ fpäter

oft nad^ greiburg; ()ier ^atte id^ nun ©elegenl^eit, öiel mit ©tolj

3U öerfel^ren. ^n feiner ftillen 8tnbe, auf einfamen Spaziergängen,

aurfj in ©efeüfc^aft mit anbern l^abe ic^ oft unb über öieleö mirf)

mit i^m unterrebet. Tlan ^at mandjerlei erjäl^It öon feinem furzen,

abfto^enben, ^umeilen felbft öerle^enben Söefen onbern gegenüber;

\d) l)ahe biefe ©rfa^rung nic^t gemacfjt. @§ mag fein, ba^ er öor

gremben, bie ba famen, ben berühmten SSoIföfd^riftfteHer ^u fe^en

unb öieüeidjt befonberg geiftreic^e 5(u§fprüc^e au§ feinem äJiunbe ju

öernel^men, mand^mal troden unb fc^neibenb furj mar. (£r moßte fidj

eben nid^t aU eine S3erü^mt]^eit beguden laffen; fold^eg miberftrebte

il^m me^r aU jebem anbern. ^aju !am ein jmeiteg, ma^ un^ fein

SSerl^alten öerftel^en lägt, ^ad) Sn^alt, %m unb Haltung feiner

(Bd^riften (jatte er fic^ in ©egenfa^ gefteüt gegen bie fo ^äufig ge«

fpreijte, p^rafenl^afte, burc^ unb burc^ untüa^re @d^reibart fo öieler

©r^eugniffe ber mobernen Literatur, ben l^o^Ien @d§ein unb glitter,

bie innere £üge unb §eud|elei ber fog. ,@efenfd)aft'. @r mag in

biefer Söejie^ung f)ie unb ha öieÜeid^t gu meit gegangen fein; facit

indignatio versum 2 — biefe§ SBort be§ römifdjen (Satirifer^ bürfte

auf fo mand^e ©teilen in feinen (Schriften ftd^ anmenben laffen.

^a§ Unnatürlid^e, ©ü^Iic^e, @emad§te rief in i^m eine iReaftion

l^eröor, bie manchmal i^n vielleicht über bie ©renje be^ 53iIIigen

* ^n eitler SBeltel^re fic^ gefallen.

2 eg hilbd bett S5er§ bk (Sntrüftung.
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^inouStrieb. ^m ©runbe ge!^t e§ me^r ober tüeniger un§ aEen \o.

Tlan tüill ber SSerlogen^eit gegenüber toa^i fein unb lüirb rou^,

ber ^rüberie gegenüber natürlich unb tüirb berb, ber ©mpfinbelei

gegenüber männlich unb njirb ^art, bem ^^rafenfd^ttjaß gegenüber

fü^I gurücf^altenb unb ujirb öerle^enb.

©innml tvax id) mit @to(5 in einer großen SSolf^öerfammlung.

(Sin Olebner fprad^ öief unb mit ^at^o§, öieHeic^t mit ber 5lbfic^t,

(£ffe!t SU macfjen. ©o oft eine befonber^ füngenbe $^rafe ton ber

fRebnerbü^ne Tjerobtönte, erfd^oK ein lautet S3rQüoI ^a toQubte

fic§ @tol5 ju mir ^er unb fagte jiemlic^ taut: ,2Barum benn fo

öiel Särm um ©tro^?' ^n feinen ©c^riften begegnen mir, u?ie

jebermann tüei§, nic^t feiten ä^nlid^en l^arten 5lu§brüdfen. SBer öon

un§ toünfd^te nidjt, ©tol^ ^ätk fie unterbrüdft? 5lber er tat e^ nic^t,

unb barauf aufmerffam gemadjt, tat er e§ nun gerabe nid^t unb

fdjuitt jebe ©egenrebe ah mit bem furjen: ,^d) mü nic^t/

@o muffen toir i^n benn nehmen, toie er ift. Mihi sie usus est

;

tibi ut opus est facto, face^ fagt STerentiuö.

^ätte ®ott mi(^ anberS getuollt,

©0 1)ätV er mid) auber^ gebout;

%a er mir ober Xalent gegoHt,

^at er mir üiel öertraut.

Scf) brauch' e^ jur 9ied)ten unb 2infen,

SSeife nid^t, ma^ borau^ fommt;

SBenn'^ nid^t mel^r frommt,

Söirb er fc^on minfen.

^od) einen ©ntfc^utbigungggrunb mijc^te id^ anführen. (Stolj tuar

ein 9Jienfd^, ber ou§ trüber Qt\t olImäf)Iid^ unb unter fdjmeren

kämpfen fid^ gum Sidjt emporringen mugte. 9^ic^t einem jeben l^at

ein freunblidjer 8tern über ber SBiege geftanben ; nidjt einem jeben

^at bie SSorfe^ung burc^ innere 5luragen unb äußere ßebengüer^ält'

niffe, im (Sltern^aufe, in ber ^c^ufe, burd^ Se^rer unb greunbe fo

bie $fabe gezeigt unb geebnet, ba^ er faft öon felbft unb o^ne

gro^e §inberniffe ^ur Söa^rl^eit unb jum Sid^te gelangte, ^iefe,

benen fo ein g(üdüc§e§ Sog getuorben, fennen bie igrrruege !aum,

ouf benen anbere ja^refaug ge^eu, unb u^iffen loenig öon ben

kämpfen, bie fo fummeröoHe 2:age unb fc^taflofe S^öc^te bringen.

* So bin id) e^ gemo^nt; tue bu, mie eö bir gefaßt.
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Stnbern tuarb ein anbereS ^d^irffal bereitet. S8on 3"9^"^ ^^\

mußten fie mül^fam ringen unb ftreiten, ireniger um ba§ tägliche

S3rot, n)a§ and) bitter genug ift, aU um \)a^ Sorot beg ©eiftel,

bie Söa^rl^eit, ben ©louben, um S^riftu§ unb fein ^t\^. SBer

eine fc^toere Soft bergan trägt, ber n)irb ftitt unb fd^meigfam, ttjenn

bie @onne brennt unb ber ©d^tueig t)on ber (Stirne rinnt, furj

unb njortfarg gegen feine Umgebung. @o ift e§ and) im Seben

be§ @eifte§.

3c^ felbft l^Qtte, mie fc^on bemerft tüurbe, im Umgange mit ©tol^

nie bie rau^e @eite feinet äBefenS ju füllen Gelegenheit, ©o oft

id^ i^n befuc^te, ftet§ erweiterte fid^ freunblid^ fein Slngeficfjt, unb

l^er^Iidj leurfjteten feine bunfefn, fc^önen, feetenöollen klugen uoK

Siebe hinter ben großen SöriHengläfern fjeruor; n^ar aud^ feine 9f?ebe

furj, fo Ujar boc^ fein $anbbruc! befto ioärmer, unb e^ iourbe mir

immer njol^I bei i^m.

III.

3u 93eginn ber Serien 1863 f)atk \d) mehrere Xage in greiburg

jugebroc^t. ^n S3eniamin §erberg gaftlicf;em ^aufe gingen bie

beften SJ^änner be§ Sauber ju jener 3^it au§ unb ein ; biefer felbft,

l^odjgebilbet unb öon guten formen, eine burc^aug innerlid;e 9Zatur

unb ein treuer ©ol^n ber ^irc^e, mit einem ßerjen lauter ujie @olb,

madjte nic^t nur in öerbinblid^fter Sßeife ben 2öirt, fonbern öerftanb

e§ aud^ üortreffüc^, jebem feiner gelehrten @äfte neue ioiffenfd^oft'

lid^e ^(ufgaben ju [teilen. SDa ^atte ic^ benn Gelegenheit, fo mand^e

fennen ju lernen, bereu Sf^amen bie ^at^olüen Sabeng ftetS in tanh

barer Siebe gebenfen tt)erben. SDa toar ber Geheime §ofrat ^arl
gell, ber grünblid;e 5lltertumöforfd;er unb elegante Satinift, ber nod)

in feinem ^o^en 5llter, nac^bem er bereite, njie er fic^ ^löffifd^ aug»

brüdte, rüde donatus erat i, öoü ©eift unb fieben bie Unterhaltung

3U führen mußte unb alle S^agen, tnelc^e bie ^irc^e bamal§ be*

Ujegten, mit ^ntereffe verfolgte, ,ein ^at^oli! in be§ 2öorte§ rechter

Söebeutung, ein toa^rer Gelehrter o^ne ^oc^mut nod; ^ünfel, öoH

greunblic^feit unb SJiilbe gegen jebermann, ein ^er^lid^er, ftiEer

SSol^ltäter für Söebürftige jeber §lrt', toie i^n ber ,alte @olbat'

Dr^arl 93aber, gleid^faö^ einer au§ bem greunbe^freife, ge*

* 3« ben 9flu^eftanb getreten loar.
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fd^ilbert ^at ^a tvax ber ©pe^iol^iftorüer Dr ^ofepl) Sab er,

ber ^ofrot unb ^rofeffor ber ^ed)k Dr gronj ^ofepf) 58u^,

ber ©rünber ber ^iu^öereine, ben ic^ im ^ö^re 1848 jum erftenmat

in ber öoHen ^roft feiner erften SJ^onnegja^re gefe^en, ber bnrc^

ba§ geuer feiner sitebe alle§ mit fid^ fortriß. SDurd^ §erber njurbe

ic^ bei bem ©r^bifd^of g er mann eingefüf)rt, ber pd)ft liebetjod

mic^ aufnahm, ©eine milbe ©rfc^einung, fein fanfte§ Söort, feine

lieben Singen ließen !aum aljnen, ba^ \d) Dor einem 9Jianne ftanb,

ber fo t)iel ^aite fämpfen, fo t)iele§ bulben muffen. 33on i^m jnr

Xafel gebogen, fanb id) baferbft and) feinen DZeffen Dr t). Oicfjerer,

gegenwärtig (1885) ^rofeffor ber Sf^ec^te ^n 3J?ünd^en, ber fid) in

ben legten :3a^ren burd^ feine ürc^enpolitifc^en ©d^riften bemerfbar

Qmad)t ^at, nnb ben Kaplan be^ ^rjbifc^ofg, 5(boIf ©tret)Ie,

einen noc^ jüngeren Müun mit feinen ©efic^tSjügen, öon jiemlid)

änrüd^altenbem SBefen unb einem 5lu^brnde öon S^itefligenj nnb

^(ug^eit. "äüd) girfd^er lebte nod;, ber e^riüürbige ®reig; a(§

id^ öon i()m 5lbfdjieb naijm, er^ä^Ite id; i^m, ha^ \d) öor S^'^^^"

(1837) feine SSorlefung gehört Ijatte; ha marb er bewegt, ^ie

Erinnerung an jene 3^^^ ^^ ^^' Se^rer nnb greunb ber 3^^9^"^

war, tauchte mit Sße^mut in iljm auf. ,3a', erwiberte er, M^
Waren fc^öne ^a^tt, ba war ic^ nod^ jung.' 9J^it biefen SSorten

begleitete er mid) ^inau§; noc^ oben Don ber (Stiege aug rief er

mir nac^: ,3a, ha^ waren fdjöne 3ö^i^e.' (So oft ic^ nac^ ^reiburg

fam, \)aht \d) e§ nie nnterlaffen, auf ben Slirc^^of ^u gef)en unb

girfd^erS ©rab aufjufudjen. 2)ie Süfte über feinem öeid^en{)ügel,

aug ebrem SJiarmor gemeißelt, geigt if)n, wie er war, ben milben,

frommen, benfenben Se^rer, ben DJ^ann ber 3nner(id^!eit, ben Kenner

beg (5d;önen in ^unft unb ©itte.

@ine§ 5lbenb§ lub ber ©eiftadje 9ftat $rofeffor 3of)ann Slljog

einen ^rei^ öon gad^genoffen ju fic^. Slfgog, ftetö ^öflic^, freunb-

lid^ unb 5Ut)or!ommenb , war feinem gangen SSefen nad) ba§

gerabe ©egenteil öon (Stolj; maßöoß in adem unb mit aus-

geprägtem äftl)etifdjen Sinne, babei immer milb unb üerfö^nlic^,

war er fo red)t bagu gemadjt, bie ©egenfä^e gu vermitteln, unb

barum ju jener ßeit eine wa^re 53orfe^ung für ^reiburg. 5lud;

^onftantin ö. (Sdjägler war ha, ber geiftöolle ^lonöertit, ftet§

bereit, ha^ (Sd^wert feiner ^iateftif ju fdjwingen, ha^ hiant unb

fc^arf war, wie öom beften (Sta^I gefdjmiebet. Söei biefer @e«
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legenl^eit öeraBrebete ©tolj mit mir einen Spojiergang für ben fol-

genben Xag.

3ur feftgefe^ten (Stunbe l^olte i^ il^n in feiner Sßo^nung ab.

@§ ttJar ni(^t me^r bie frühere, in ber \d) i^n öfter befurfjt ^atU,

ober ebenfo einfod^ unb anfprm^glo^ rvk jene, fo arm, töie fie je^t

faum ein @tubent be^iel^en möd;te. 2Sa§ mir fc^on bei meinem

erften Sefudje befonber^ aufgefallen ujar, l^atte fidj unterbeffen nid^t

geänbert: ber 9)Janger einer Öibliotlje!. (Sinb n^ir e§ bod) gemo^nt,

beim S3efudje eine§ ^rofeffor^ biefen unter Söüd^ern tDie öergraben

ju finben, bie in unorbentlidjer Drbnung ha übereinanber gehäuft

finb; 5ur 9fied;ten unb Sinfen am 33oben [teilen bie gen^ic^tigen

Folianten, barüber (;in auf STifc^en unb (Stühlen ftattlidje Oftat)-

bänbe unb jule^t bie leidsten ^robufte be§ Xage§, g^^^fci^^iften unb

S3rof(^üren, fo \)a% tuir faum ein ^(ä^d;en jum (Si^en finben. ©anj
anberg bei ©tolj. 5(uf mand^er 8tubentenftube ^ätte man me^r

Söüd^er finben fönnen al§ bei i^m unb feinen ganzen Sßorrat leicht

unter bem 5Irme fortgetragen. Sßer i^n nid^t näf)er fannte unb

nur ou§ einzelnen l^ingemorfenen Minderungen ©c^Iüffe 50g, \)'dik

i^m tüof)I Sßeradjtung ber 2öiffenf(^aft jum SSormurf machen fönnen.

©0 UJar eg aber nid;t gemeint. 2öag ©tol^ öerad^tete, ja ^a^U^

ha^ tvav nid^t bie td)U, f)oI)e, l^eilige SSiffenfc^aft, fonbern i^r gerr«

bilb, bie tote ©ela^rt^eit, öon ber fdjon @alluftiu§ fagt: Parum
mihi placent eae litterae, quae ad virtutem doctoribus nihil

profuerunti. gene junftmögige Sßiffenfd^aft öerfc^mäf)te er, bie in

geiftlofem $ebanti§mu§ fid; an JJormeln Ijängt, bie in einem ^aßaft

Don ^^otijen ba^ ^\d i^reS ©trebeng erfennt, bie e§ bei allebem

nie ju einem großen ©ebanfen, nie ju einer ein^eitlid^en SBelt»

anfdjauung bringt. @^ ift jene 5(rt üon JJorfc^ung, bie ben (Sinn

für ta^ ©infad^e unb 9ial}eliegenbe üerloren, bie fc^on ber ,Sßanbg'

befer S3ote' gegeigelt f)at, njeld^e an ^emofrit erinnert, üon bem

un^ ^(utar(^2 ej^ be^eid^nenbe^ S3eifpie( erjä^lt. 5((g biefer

^f)iIofop^ einmal geigen aß, bie nad^ §onig fc^medten, fing er an

3U unterfud^en, mo^er boc^ tüo^l biefer ©efd^mad fommen möge,

^n^ nun bie ©flaöin, bie i^n bebiente, i^m öon ungefähr fagte, fie

« Bellum lugurth. 94: ^ene 2öi[fenfd)a[ten gefoflen mir nid)t, tt)eld)e feinen

©influfe auf t>a^ 2:ugenbleben üben.
* Quaest, conviv. 1, 10.
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^öBe bie geigen in einen ^opf gelegt, in bem öorl^er §onig auf*

bettja^rt njar, geriet SDemofrit in 3orn. ,SDn ^aft mir einen großen

SSerbru§ gemacht', fc^olt er fie; ,benn nun ift meine Unter(u(^ung

fc^on ju @nbe.' 3ene SBiffenfrfjoft i^a^k ©tolj, bie feine SSiffen-

jd^aft ift, fonbern ein gemeinfc^äblid^er igrrtum unter bem (Scheine

einer fälfd^licfj fo genonnten Sßiffenfc^aft. 9Jie^r qI^ einmal ^atte

ic§ Gelegenheit, mit ©totj ükr lüiffenfc^aftlid^e SSerfe mic^ ju unter-

l^alten, bie ma^rlic^ ©rubition genug auf bem Gebiete ber ^^ilo«

fop^ie unb ^^eotogie, ber ^atriftif unb felbft ber ©djolaftif ent-

hielten; immer fprad; er fiel) mit ber grijfeten 5(nerfennung borüber

oug unb empfai)! fie fogar. greiücf) machte er bonn aber auc^

{einem $umor befto lieber Suft, ttjenn i^m ^o^ler SBortJcfjroaH, @itel-

feit unb ^ra^Ierei, njid^tigtuenbe 3J^ifroIogie in ben Sßeg fom, wo-

bei ber Tlm\d) bodj innerlich flein bleibt unb üerfümmert,

. . . si cupidus, si

Yanus et Euganea quantumvis mollior agna '.

^od) t)iel njeniger fonnte er jene SSiffenfcfjaft ocfjten, bie nicfjtg

$ö^ere§ fennt ol!§ bie sanctissima divitiarum maiestas 2, unb jene

9J?änner ber SSiffenfc^oft, ujelc^e gel^ören ju ber

Oltracotata schiatta, che s' indraca

Retro a chi fugge, ed a chi raostra il dente

O ver la borsa, com' agnel si placa *.

5lber man mürbe fe^r mit Unred)t barau^ folgern, ©tolj \)ahi

tuenig gelefen. OTerbingö ein Süc^ermurm toar er nic^t; boc^ (ag

er oiel, backte aber nodj me^r. (5r ftanb auc^ in biefer S3ejie^ung

im Gegenfa^ ju ben meiften SJienfc^en unferer geit, bie ju oiel

lefen unb gu toenig benfen. 9äc^tg förbert aber me^r bie Ober-

pc^Iic^feit, bie ©j^arafterlofigfeit im SDenfen unb ©ein, ben SJiangel

an jeber feften Überzeugung unb ©efinnung aU bie 53ielleferei.

» luvenal., Sat. 8, 15:

. . . menn gierig,

eitel er, tDeid)üd)er ift qI^ ba^ euganeijc^e Sämmrein.

2 dbb. 1, 114: ^oc^^eilige SD^ojeftät be§ 9^eid)tum5.
^ Dante, Divina Commedia, Paradiso XVI 115:

Übcrmüfgen ©ippfc^aft, bie bem ^^lic^enben

Sf^ac^aifc^t unb roie ein Samm fic^ fd)miegt t)or einem,

3)er i^r ben ßa^n jeigt ober oud) ben S3eutel.

^ettinger, Slu8 WtU u. ßitc^e. II. 6. u. 7. «ufl, 21
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Sßer e§ nid^t öerftel^t, gut 511 lefen, bem tüirb olle Seftüre ttjenige

grüc^te bringen, ©ut lefen l;eigt rtienig, aber ©uteg unb mit Urteil

lefen. @§ ift mit bem Sefen n)ie mit bem 9iei{en: nid^t bie fernen

Sänber, bie iüir burdf^manbert Ijoben, nod) bie öerfd^iebenen SJJenfd^en,

mit benen mx öerfe^rten, bilben an fic^ un§ fdjon, fonbern bie 5(rt

unb Söeife, mie mx gefe^en, beobacfjtet, öerglidjen I}oben. Sßer burc^

Sefen fid) bilben tv\U, ber fod nid)t Uo% tvk ein feinfinniger ©c^rift»

ftefler einmol gefagt ^at, ein Sieb in ben O^ren ^oben, raeld^e^

t)a^ reine ^orn einer ebfen ©prad^e burd;Iägt unb bie unreinen

Sßörter augfc^eibet, fonbern nod) t)iel mel^r in feinem ©eifte, um
nur ha^ aufzunehmen, tüa§ bitbet, förbert, bereid^ert. SBie t)iel

(Spreu fü()rt nid^t unfere Literatur mit fid; auf jebem ©ebietel Ut
omnium rerum, sie etiam literarum intemperantia laboramus,

fagt fd^on ©enecai.

©tolg lag gern 2öer!e, bie feinen £el^rfüd}ern fd^einbar fernlagen.

SBer feine ©djriften unb Xagebüd^er aufmerffam burd)gel)t, tnirb

leidet bie ©puren feiner £e!türe tierfolgen fönnen. ©^ lag bieg in

ber ganjen Sfiic^tung feinet Sßefeng; loie er in feinem Xun unb

treiben gern bie ausgefahrenen ©eleife beg 5llltagglebeng mieb unb

lieber (Seitenwege einfdjlug, fern üon ber großen §eerftraße, fo l^ielt

er eg audj in ber äöelt beg @eifte§. (Sben baburdj ift er ber alg

Sc^riftfteUer getrorben, wie mir i^n je^t uor ung fe^en, felbftänbig,

eigenartig, urfprünglidj burd^ unb burdf) — unb bieg nic^t in feiner

^arftellung bloß, in (5prad)e unb 5lugbrud, fonbern öor allem in

feinen ©ebanlen unb 5lnfd)auungen. W\t SJ^id^elangelo fonnte er

üon fidj fagen:

Nö temo invidia o pregio onore o lode,

E vo per vie raen calpestate e sole^.

Unb barum ift jenen, bie gefudjt ^aben, iljn nadj^ua^men, i^r ^or*

Ijaben fo ioenig gelungen: einige Oiebeiuenbungen, ein S3ilb, einen

5lugbrud l^aben fie iljm nac^gemad^t; ba^ alleg Ujor auc^ üor ©tolj

fd^on ha unb n)irb aud; nac^ i^m noc^ ha fein; aber ein Stolj

iDor nur einmal ha, unb ben al;mt feiner nad). SDenn ber ©ebanfe

* Ep. 108: 5Iud) in ber Siteratur tt)ie in aüem übrigen tüiffen lüir un§

nid)t me^r p mäßigen.
-

9Zid)t fürd}t' id) 9Jeiber, nidjt fud)' id) :^oI) unb g^re,

2}kin äßeg ift einfoni, t)on 9Jlenfd)en nic^t betreten.
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fd^afft ben @til, @til unb (55eban!e finb 3^iöi^9^^^über, in einem

§(ugenblic!e innerer ^"tuition geboren, njie TOneröa lebenSttja^r

unb in öoller Urfprünglid^!eit aug bem §QUpt beg S)en!er§ in bie

SSirflid^feit tretenb. Unb n^enn einer alle a(i)t§e^n J^guren ber iRf)etori!

am ©c^nürc^en l^ätte, ba^ alleg ift nid^t^ nü^e ol^ne ben ©eift, \o

ttjenig a(g ber gelbfjerrnftab ben fc^on gum gelb^errn modjt, ber

il^n trägt.

©erabe ba^ ^at ©tol^ üerftanben, bie @oIb!örner 5U fammeln

au§ feiner ßehüre; aber in ber @Iut feinet tiefen, reid)en, innigen

ÖJemüte^, in ber gtamme beg c^riftlid^en ©laubenö, bie über fein

ganjeö 3""^^^ ^ic^*/ Siebe, ßeben au^gog, tourben fie in gtu^

gebracht unb verarbeitet ju jener §errü(f)en Oiei^e öon ©ebanten

unb Silbern, bie fid^ toie eine foftbare ^utüelenfette burrf) alle feine

Sßerte ^inburdjjieiien. —
©0 machte id^ benn an ©tol^' ©eite jum erftenmal einen njeiteren

5lu6f(ug in bie fc^öne, an Slbmec^flung fo reiche Umgebung öon

greiburg. dlod) xvav le^tereg ein !Ieine§ ©töbtc^en, nodj eilte bie

SDreifam in offenem Üiinnfal burc^ feine ©äffen; noc^ Ijatte eö

feinen ^luffc^toung ju einer ©ro^ftabt genommen; fo fonnte eö

einem benn rec^t tt)ol)lig ba fein, tiefer erfte 5Iu§flug mit (Stolj

foHte jeboc^ in anberer S3e3ie^ung für mic^ eine glücflic^e golge ^aben.

©tol^ xvav eine in fic^ geteerte Statur mit fc^arf ausgeprägter

^nbiöibualität. @o erflärt eS fid), ujarum er am liebfteu allein

ging unb and; feine größeren 9ieifen jumeift ol)ne Segleiter madjte.

^er S^iatur ber Sad^t nad) fanb er nur feiten jemanb, ber il)m

gan^ f^mpat^ifd; mar ober menigfteng i^n in feinem ©innen unb

teufen nic^t fti)rte unb barum üollftänbig fid; in fein Sßefen liinein*

fanb unb »fügte. ^aS legtere mu^ bei mir ber gall gemefen fein;

benn üon freien ©tüden, o^ne alle ©inlabung, bot er fid; am $(benb

nad) unferem 5lu§fluge an, mid) auf meiner S33anberung burd) ben

©d^mar^malb ju begleiten, mofür id; i^m nid)t banfbar genug fein

fonnte. §atte er boc^ öon 3^9^^^^ tin im ©dj^argmalb ober iu

beffen 9Jä^e gelebt unb i^n geliebt mie faum ein jmeiter; an feiner

©eite, fo ^offte ic^, mirb bie Üieife für ©eift unb ©emüt ebenfo

erfrifd^enb mirfen mie für ben Körper. Qc^ ^abe mic^ nic^t ge-

täufd^t. ^a om ©d^luffe berfelben fprad; er bie Hoffnung au^,

mieber einmal mit mir §u reifen, bann aber burc^ bie fränfifc^en

Serge, ben ©peffart unb bie iRi)ö\\ nad) ^^üringen. ©einen ^lan
21*
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^ot er nid^t aulgefül^rt, ha halb nad^^er bebenüic^e ©ebred^en fic^

einfteßten.

(S^ tvax ettüaS gan^ S3ejonbereg, öieEei^t rein ^erfönlid^eS, toa^

m\d] immer ju Stolj ^injog. ©ein 5luge, feine ^o^e, breite ©tirne,

fein bnn!(e§, üwa§> gelodfteS §aar erinnerten mid^ gleid^ ju 5lnfong

an einen SJiann, ben ic^ öon S^genb auf fe^r geliebt l^atte. @g
njor ein fo fd^öneS, milbeS 5(uge, au§ bem ein tiefet Seelenleben,

eine reid^e innere SSelt fprad). S3ei ollen @igentüm(id^!eiten feinet

61)arofter§, ber mond^em öietleic^t njeniger ^ufagte, — mer immer

einmol in biefe^ 5luge gefe^en, ber mu^te fic^ fagen: $ier ift eine

^Jatl^anaelgfeeie, in ber fein g^alfd; ift; biefem fonnft bn vertrauen,

biefer rebet Sßal^rl)eit, immer nur SSa^rI;eit. (Sr mag fdjroff fein

unb f;art, aber er rebet Sßa^r^eit. 2öar er boc^ ^ort genug ^uerft

gegen fidj fe(bft, tüie jeber meig, ber i^m nä^erftanb, wa^ and)

feine Xagebüd^er öerraten. @o i)atte ic^ ©tolg lieb unb getnann

i^n immer lieber t)on Qal^r ju 3^^^/ ^^^ h^ feinem legten ^at)xt.

^ag mu^te er gefüllt ^aben; barum fa^ er mid^ gern um fic^.

IV.

@egen @nbe 5(uguft, in früher äRorgenftunbe, ging e§ 5um

©d^tüabentor in greiburg ^inau^. fiöngerer Vorbereitungen jur

9?eife beburfte eg bei (Stolj nic^t, ^atte er bod^ fo menig aU möglid^

S3ebürfniffe ; ein gimmer, nur mit bem aüernotmenbigften §augrat

öerfe^en, genügte il^m jur SBo^nung; Vorgänge an ben genftern,

tt)e(d^e bie @tube erft gemütlid^ mad^en, l^ielt er für überflüffigen

2n^ü§> unb bulbete fie auc^ nic^t. ^a er fein eigene^ §augtt)efen

f)atte, fo njaren bie S3eftimmungen für bie ßeit feiner 5lbn)efenl^eit

balb getroffen.

2ßoI)in nun bie S^leife ge^en foüte, mugte id^ nid^t; ic^ überliefe

mic^ ganj feiner gü^rung; er tt)irb fd^on feinen ^(an ^aben, \>ad)k

\d) mir. ©o fc^ien eg mir auc^ red)t 5U fein; ob er aber tt)irflic^

einen ^(an ^atte, baran fing ic^ bodj fpäter an ju ^meifeln. SSie

ic^ \\)n fo oft in greiburg burd; bie (Strafen gel)en fa^, fo fam er

aud; ^eute, mit einem leichten "tRöädjen angetan, ben getool^nten

ß^Iinber mit bebenflic^ abgegriffenem O^anbe auf bem ^opfe; nur

einen ©ommerüberjie^er trug er auf bem 5(rme unb eine $Reife«

tafd^e, aber fo feberleid^t, bafe ic^ barau§ auf bie ungemö^nlid^e

S3ebürfnig(ofigfeit biefe^ SO^anneS aud^ bei längeren S^^eifen fd)(iefeen
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fonnte. greilid^ ^alf i^m babet and) feine ^örper!onftttution. ©in«

mal ttjaren toir in einem ^od^tale be§ ©d^trar^tralbeg angefommen;

ringsum ftanben bie Serge, unb tüir tooreu tüie in einem ^effel

bon il^nen eingefc^Ioffen. @§ mar nm bie SJiittogsftunbe, bie Suft

fod^te nnb brobelte in ber Sonnenglut. @6en Ratten njir unfer

einfad^eg 'üRafji Beenbet, ha ftanb @toI§ auf unb fagte: ,@o, je^t

tt)oEen mir mieber weitergeben.' — ,Slber', entgegnete xd) i^m, ,bei

biefer ^i^e? mir muffen ja übermäßig fc^migen.* — ,§(c^ mas',

antmortete er, Jc^mi^en; \d) fc^mi^e nic^t, aufgenommen auf bem

linfen Söacfen
;

je^t ift e§ mir mo^I, man mirb bod) einmal orbentlic^

marm.* igd^ bat i^n, nur noc^ eine fteine SBeile ju märten, bi§

e§ etmag fü^Ier gemorben fei; bod) er mar nic^t ju bemegen. @r

nannte ein einige @tunben entferntet ^orf, ha^ auf unferem SSege

Tog; bort moKte er auf mid^ märten. Unb mit ben SBorten: ,3e^t

ift eg mir mo^P, ging er fort, immer benfelben Schritt, bergauf,

bergab, langfam, aber ftetig, aU ob er in greiburg einen Spazier-

gang nac§ bem (Sd^Ioperg machte. @egen 5lbenb traf ic^ i^n bann

rid^tig in bem ©aftfiaufe be^ genannten ^orfeg; er fag in einer

@c!e ber großen SSirt^ftube unb f)öxtt aufmerffam, mie eg mir fc^ien,

bem QJefpräd^ ber S3auern am anbern Xifd^e gu. SSirt^^auSunru^e

unb Xaba!^qua(m fd^ienen i^n meniger ju beläftigen ; befto empfinb«

lid^er aber berührte e^ if)n, menn bie moralifdje 5ltmofp^äre nidjt

rein mar.

©inmar, e§ mar in einem Orte beö Oberlanbe», famen mir nod^

öor 5Ibenb an unb gingen in baö näd^fte ©afl^au^. SSir mürben

in ba§ 3^"^"^^^ ^^^ ^^^ ,.^onoratioren' geführt; ic^ ging^inau^, um
Hbenbeffen unb 3^"^"^^^^ für bie 9^ad)t ju beftellen. 511^ id) mieber

gurüdfam, begegnete mir ©tolj fdjon unter ber Xüre; er E)atte fein

S^leifetäfd^d^en mieber umhängen, feinen ^f^egenfdjirm in ber §anb
unb fagte mit einer gemiffen Erregung: ,§ier bleibe ic^ nic^t, t)ier

finb bie „(Schreiber".' @r ^atte unterbeffen ein paar liberale

Leitungen aufgeftöbert, meiere bie S3eamten be§ 5(mt§ftäbtd^eng

t)ielten. ,^ber ic^ i)ahe \a \d)on alle^ beftellt', antmortete i^ i(jm. —
,9Jlai^en (Sie, ma§ Sie mollen', entgegnete er, »be^a^Ien Sie aUe^;

aber I)ier bleibe ic^ nic^t' So gingen mir benn in ba§ anbere

©aft^aug. ^aum ^atte id^ mid) jebodj etma§ in ber ^errenftube

bafelbft umgefe^en, fo fiel mein Slid auf allerlei SJ^ufifalien unb

Sieberbüc^er, auc^ eine (Gitarre l^ing an ber Söanb unb ein mäc^tigeg
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Xrinl^orn. ,@toIj*, fogte \d), mit ber §anb on bie SSoiib beutenb,

,tt)teber (Sd^retber, öiettetd^t eine onbere ©orte.' (£r ertüiberte nichts

;

c§ goB !ein britteS ®Qft^oit§ me^r.

ßuerft führte itnfer 2Beg bur(^ bog .göKentoI nad^ Wintergarten,

tion ha am Xitifee nnb gelbberg vorüber nad^ ©las^ütte unb

<Bi S3(aften, fobann ha^ 5((Btat entlang nad^ ^Ihhxnd, öon wo aug

mir nn^ fübtic^ ber ©d^njei^ prt)anbten. 5In @d^aff^anfen öorüber

gingen tvix n^ieber in norböfttid^er 9f^ic^tnng nad^ bem §egan, fo-

bann über (Singen, @ngen, griebingen in ba§ obere ^onautal nad^

93enron, wo njenige :^a^re öorl^er bie neue Ä'ongregation ber $Bene«

biftiner fii^ angefiebelt I)atte. $ier lebten njir nod^ einige Xage

^ufommen, bann trennten tüir nn§; ©tolj ging ju feinem g^reunbe

gncffdjinerbt, \d) über (Sigmaringen nacf) griebrid^^^afen nnb über

ben 33obenfee in bie ^c^njei^.

Unfere Seben^n^eife n)ä^renb ber 9f^eife tnar jiemlirf; georbnet.

3n ber Siegel brachten tnir fd^on am $I6enb borljer nnfere "iRed)»

nnng in§ reine; Stolj griff babei nur mit ber §anb in bie Xafd^e

feinet SeinfleibeS, in ber er fein ®elb ^atte, nnb ^olte ba^ S^ot-

n)enbige !^eran§; einen S3eute( fjaiic er nic^t, ba^ wax i^m ^u um-

ftönblirf). QJ^and^mal l^ielt er eine .'ponbüoH mir l§in unb fagte:

,5öoIIen Sie ©elb? ^d) Ijaht md)x, aU \d) braud^e.' SSie gro^

feine SBo^Itätigfeit tuar, J)atte id^ längft genjufet; nad^ feinem Stöbe

ift fte me^r befannt gertjorben. ^ie Honorare, meldte er t)on feinem

SSerleger empfing, maren fel)r l^od^; benn (Stol^ forberte öiet unb

fc^enfte if)m nid^t§. SDefto freigebiger toax er bagegen für fromme

unb milbtätige ^w^dt. grül^, fe^r frü^ erl^oben tnir un§ öom Sager;

mond^mal mar e§ nodfj S^ad^t unb bie ^ird^türe öerfd^ [offen. SDa

madjten mir un§ benn alsbalb auf ben SBeg; jutneilen öertrat ber

S)orfbrunnen bie 6teIIe be§ SBafd^becfenS, tnenn bie SSirtin eS am
Hbenb jutjor bereitjufteHen uergeffen \)aik. SDa^ id^ nic^t ebenfo

bebürfni^^Io§ mar mie er, fonnte mir ©tol^ nid^t red^t 'otx^ex^tn.

9J?eine 9ieifetafc^e, meinte er, fei ^u fc^mer unb mit öiel ^u öiel

unnü^en SDingen belaben; aB er meine ^unbfd^ul^e fa^ au§ ftarfem

Seber mit SDoppelfo^fen, fpottete er barüber; mein etmag grober

9tod öon mafferbidf)tem Zud) gefiel i^m auc^ ni(f)t, unb am aller«

menigften mein §ut, ber \)a^ gerabe SBiberfpiel §u feinem fteifen

3t)tinber mar. ^amal§ fing bereite bie SJ^obe ber ,33ergfeje' on,

öon ber (Sd^meij au§ fic^ auc^ in bie beutfd^en ©ebirge gu öer«
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Breiten. 6tor§, bem oHe Unnatur in tieffter ©eele öerl^o^t tüor,

fonnte rec^t bitter trerben, ttjenn i^m foli^e ©QloU'S^aturmenfc^en

Begegneten, l^inter benen nidjtg fta! aU eine ganj erBärmlid^e, Bei

9J?ännern boppelt erBärmlid^e ©itelfeit. ^iefe ©ecfen, meinte er,

Ratten fic^ eigentlid^ nur für ha^ 5(telier be§ ^^otogrop^en fo l^er*

gerid^tet; borum fei and) i^r @eBirg§!oftüm noc§ fo funfelneu. Sei

grauen biefer 5(rt fonnte er üodenbg feinen UntüiKen ni(^t jurürf«

l^alten. ,5llleg treiben fie', fagte er, ,fie fc^mimmen, fie turnen, fie

rauchen, fie laufen (Sd^Iittfc^u^e, fie Befteigen Serge, fie fegein, fie

feilten fogar — nur n;a§ fie treiBen foüen, hm Seruf einer em*

figen, Befc^eibenen, ftill tüattenben §au§frau, hnx fennen fie nic^t.'

(Selten gingen lüir auf biefer 9f?eife jufammen be§ SBegeg. SDag

eine Wlal ging er eine Siertelftunbe öoraug, unb ic^ folgte; ba§

anbere Wal fagte er: ,9^un ge^en ©ie öoroug, \d) fomine nad^.'

©0 gingen lüir felBanber t)ortt)ärt^ ; ein jeber Ijatte 90^u§e, gu Beten

unb ju mebitieren. ß^if*^^^ ^ "^^^ ^ ^^^/ \^ nadibem ein ^orf

ont SSege lag, naljmen tvn ba^ grü^ftücf, unb ioieber, nac^bem mir

eine jttjeite <Strecfe ftillfc^tüeigenb ioeiter gen)anbert maren, ba^ SJJittog^«

ma^I. ^t^i mürben bie S^^^G^" Ö^^^f^ ^^^ S^ögen jeber 5(rt, ^umeift

au§ bem t^eologifc^-firc^lic^en ©eBiete, Befproc^en. (Stol^ fprad^ nic^t

öiel unb mar üBer^aupt in ber Unterljaltung nic^t leBtjaft; üiel

häufiger fteßte er fragen, al§ ha^ er fi^ felBft mitteilte; mand^mat

backte er über bie ^Intmort, bie i^m gegeben mürbe, lange nad^.

?flod) meniger ^attt er jenen luftigen, alleS miffenben, beffer miffenben,

fc^ulmeifternben, langmeilenben, immer nur fid; felbft fjörenben ^o«

5ententon, ben mir fo pufig bei fie^rern finben.

Sielet mürbe jmifd^en un§ in biefen Sf^u^eftunben, morgend, mittag^

unb am 5Ibenb, befprodjeu. 'Waxid)mal fdjtog fid) unmillfürlidj feine

©eele auf, e§ mar mie ein (Sonnenblid, unb ic^ fonnte tief in fie

^ineinfe^en. ®ag ©ebet, beffen Sr^aben^eit, S^otmenbigfeit, befeli«

genbe SSirfung er felbft fo ^errlic^ gefc^ilbert l^at, bilbete ben ton
unb @tern feinet inneren Sebeng, unb ber (Segen feinet (Sd^rift«

tum§ ift fidler au§ biefer OueHe gefloffen, f)at i^m jene SBei^e ge-

geben, jene gef)eimni^öoIIe ^Injie^ung^fraft, ber faum ein £efer, meffen

©lauBeng er aud; fein mag, auf bie Sänge miberfte^t. @r l^at eBen

bie (Saite im menfc^lic^en §er5en angefc^Iagen, meldte, öerfte^t fie

einer ju Berühren, mächtig in i^m nac^flingt; e§ ift ia^ ©efü^l ber

9Jot beg ^afeing, bie Hoffnung auf 3f^ettung. S)ag SeBen geigt fo



328 III. a^tt Sllbatt ©tols burd^ ben ©c^ttjarjmalb.

öiele SBiberfprüd^e, ©egenfä^e, Ü^ätfel; ben einen reiben unb öer«

Bittern fte, ben anbern brüden fie tief banieber, ber britte fuc^t im

©enuffe be§ 5lugenbli(f§ fic^ ju beraufd^en unb ju öergeffen, um am
anbern ^age befto fc^merjlidjer fein (SIenb ju empfinben. ^m ©e*

bete fül^fen tnir, tüie bie ©migfeit mit i^ren SSerl^eigungen unb 5;rö'

ftungen fjeilenb unb öerfö^nenb über bie tiefen Söunben ber @eete

fid^ legt; e§ njac^t auf ber ©toube an eine ibeale SBeltorbnung, in

ber alle ^iffononjen ausgeglichen finb; tt)ie griebenSgelöute flingt

eg au§ ber ^iefe unfereS ©emüteS ^erouf, unb unfer ©eift gewinnt

eine 5(^nung üon ber großen befeligenben Harmonie aller SBefen im

^immel unb auf @rben, bie ©otteS ,§anb bereinft f)erftellen tüirb

als baS 5l6bilb feiner eigenen Söefen^eit.

£a SRodjefoucoulb fagt einmal, bo^ nur tuenige SJ^enfc^en firf)

gut gu unterhalten öerfte^en; bieS fomme ba^er, ttjeil nur Ujenige

bie ^unft öerfte^en, gut äu^ul)ören. 5(ucl^ ©oetTje fpric^t fid^ ät)n«

lid^ aus. ,@ic^ mitzuteilen', fagt er, ,ift D^atur; SJ^itgeteilteS auf*

nehmen, lüie eS gegeben tuirb, ift S3ilbung.* (Btolj terftanb in t)0^em

©rabe bie ^unft, ju ^ren. 3J?andjma( !onnte man glauben, er fei

gerftreut unb benfe an titva^ ganj anbereS; aber er \)aitt genau

gcprt unb beobachtet, tiefer ©emo^n^eit, mit fc^arfem, aufmerf«

famem 5luge in bie SBelt ^ineinjublicfen, üerbanfen mir fo Diele

feinfinnige fflemertungen unb Ireffenbe, anfc^aulic^e ©d^ilberungen,

bie mir in feinen (Schriften lefen; er ^atte bie SSorgänge, meiere er

befd^reibt, jene beS äußeren £ebenS mie bie ge^eimften 9fiegungen

beS ^er^enS, ber 393 irflic^ feit abgelaufdjt; barum finb fie fo rid^tig,

fo ma^r, fo bejeic^nenb. ©erabe hierauf ru^t ju nidjt geringem Xeil

bie grifc^e feiner @d;reibmcife, ba§> ^adenbe feiner SDarfteHung, bie

5(nfdjaulic^!eit feiner S3efc^reibungen, mit einem Sßorte, feine Popu-

larität; feine ©c^riften finb ein @piegel, ben er unS öor^ält, in

bem mir alle unS ernennen, öon bem mir alle fagen muffen: ^a,

fo ift es.

hierin befteljt ja eben baS ©e^eimniS ber ^^^opularität, nic^t in

trivialen 5luSbrüden, nic^t in bäuerifd^er 9f?ebemenbung, nic^t in

bialeftartigcn 5luSbrürfen. SDen ©runb aßer Popularität, baS

©reif nur hinein in§ üoHe SO'ienfdienlcben,

finben mir als ben gemcinfamen ©runb^ug in ©tol^' (Schriften.

dlnx menige fennen eS, fennen ben :3been!reiS, in bem baS fieben

beS S8olfeS fic^ bemegt, fennen bie Anatomie beS menfc^lid^en ^er»
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^eng, beffeit tieffte ©e^nfud^t itnb bitterfte^ SSe^e, beffen 5ßetlQitgen

noc^ grieben unb Ungenügen bei allem irbifc^en (55enu§ in allen

bagfelbe ift, mag er Ä'önig fein ober Xaglöl)ner, gebilbet ober nn«

gebilbet. i)er Sln^brncf, bie ©prad;e fommt erft in ^njeiter Sinie;

ift ftc toal^r, !Iar, natürlich, einfad;, bann mirb fie immer popnlär

fein. 3)orum finb §omer nnb @f)afefpeare populör, (Sd^iller mit

feinem fritifd^-äft^etif^en $r)iIofop^i§mug nic^t; barnm ift bie S3ibel

bag populärfte aller Sudler, ein ,©trom, in n^elc^em ber ©lefant

fcf)tt)immt nnb ben ein £amm bnrc^njatet', mie ©regor b. ®r. fagt.

gaft ju gleicher 3^^^ ^^^ ^^ol^ trat ein anberer Sc^riftfteller

auf, ber ba^ SSoIfsteben im ©c^ttjarjmalb frfjilberte, Sertolb 5luerbac^.

©eine ^orfgefd^id)ten mit pant^eiftifdj-bemofratifc^er STenbenj njaren

in ben öierjiger nnb fünfziger igo^iren Tioht genjorben; bie t)orne{)me

SBelt, namentlid) bie Jrancn mürben nad;gerabe ber fran^öfifd^en

9^omanc mübe; ©eorge ©anb, (Sngen @ue, bie beibcn SDnma^, Sal^ac

l^aüm i^re D^eröen überreizt. jE)o famen benn gerabe jur rechten

@tunbe biefe ^orfgefc^ic^ten. SBic bie reid^e ©tabttnelt nac^ einem

in aufregenben ©enüffen bnrc^Iebten Söinter ba^ fianbfeben auffuc^t

pr Seru^ignng unb Umftimmung be§ franf^aften 9^ert)enft)ftemg,

fo lieg man auc^ biefe Silber au§ beut ©c^mar^mätber fianMeben

öor feiner ^t^antafie öorüberjie^en; nad; ben füngenben S^Jamen ber

fran^öfifc^en Reiben nnb §elbinnen, ber ^erjoge unb SJ^arquiö,

eine§ ß;onfue(o, ©piribion, Seone £eoni, Tlonit ß^rifto, Sireyig,

Sßolmar, Xremnor, §oroce, einer fielia, 3Sa[entina, ^^^biana uff.

mürben nun bie ,S3arfügeIe', bie ,Sorte' nnb anbere meniger roman-

tifc^ Üingeube Spanten faronfät)ig. @^ mar bie§, nur in anbern

formen unb mit anbern SJiitteln, eine Söieberfjolung ber (Schäfer*

fpiefe, burdj meldje ber 5(bel nnb §of ju ^erfaitleS ben (5a^ Sfionf-

feauS : Retournons ä la nature ! jur Sßa^r^eit madjen moüten, um
babei au§5uruf)en öon ben roufdjenben ^eften be§ fran^öfifc^en ^ofe§

mit feiner läftigen ßtifette. Slber mie c§ bamal^ nidjt 9^alur noc^

SBa^r^eit mar, aU bie nnglüdlidje Königin SiJJarie 5lntoinette mit

bem §irtenftabe in ber §anb il)re bunt bebänberten ©djäfc^en führte,

ebenfo menig 9?atur ift in ben ©eftalten, bie 5(uerbac^ auftreten

lögt. 2Bie foHte benn aud) ein ^iiht beutfc^e^ S3oI!gIeben ju fc^ilbern

imftanbe fein, beutfd)e§ teufen, beutfc^e§ gü()(en, beutfc^e @t)ren'

5aftig!eit, beutfc^eS ^flidjtgefü()[, ber 2)eutfd;en d)riftlid)en Glauben

unb i^re @itte, bie nid)t§ anbere§ ift als i^re in« i^eben über«
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gegangene, oUe 5Ser^äIlniffe be^felben burd^bringenbe 9fieIigionI @r

felbft muB ba^er in einem S3riefe Dom 4. September 1877 gefte^en:

,Oft überfällt mic^'^ mit (Sc^rerfen, ob ic^ nic^t mit nnb ber SSett

^Unfionen gemacht*; bonn tröftet er [icfj njieber. (Stofa' ©d^riften

bagegen nennt er ,ro^ nnb nngefd^Iad^t'. SBie barnm feine SDorf«

gefc^ic^ten einmal 9J^obe tiinrben, fo finb fie and) cbenfobalb n)ieber

au§ ber 9}^obe gefommen; ©tol^' ©c^riften bagegen inerben (ange

nod^ gelefen tnerben, n^enn ben 9^amen 5lnerbad^ fanm noc^ eine

ßiteratnrgefd^idjte im 33orüberge^en nennt. (Stol^ ift ein @of)n biefeS

^o(!e3, au§ feinem eigenften S3fnte entfproffen, S3ein öon feinem

33ein, ber t)on -^ngenb anf mit i^m gelebt, gefüllt, für e^ gear-

beitet, geftritten nnb gelitten, ber immerfort bo§ innerfte fieben biefer

SSoIföfeele betanfdjt ^ot, in bem ber gerjfd^Iag feinei^ 35oI!e§ pulfiert.

S)arnm mirb er biefem ^oI!e nnöergegtidj fein.

2öa§ (Stofj befonber§ c^arafterifiert, ift fein §nmor. '^odj tva^

ift .§nmor? ^ein SSort ift fo unbeftimmt nnb mirb barnm fo

Ijänfig nnb mifebränc^tid) angettjenbet aU biefe§. 9^ic^t§ mirb i)fter

fo genannt, nnb nidjtg ift feltener al§ ed^ter, gefnnber §nmor. i)en

meiften ift eine SDarfteEung Ijumoriftifdj, n^enn fie il)re fiad^mnSfeln

reijt; ba^ ^omifc^e, \)a^ 93nrle§!e, (gatirif^e, bie garce, bie ^ari«

fatnr, ben calembour, aUe^ ha^ nennen fie o^ne Unterfd^ieb §nmor.

SDer ^djie $nmor entftef)t an§ ber S3ctrod)tung ber öerfe^rten SBelt«

orbnnng, be§ 2J^igt)er!^ä(tniffe§ ber ©rfd^einnnggmelt, bie nn§ nmgibt,

p bem tnal^ren Sßöefen ber SDinge. (Sr ift eine ^orreftur ber Smp-

finbfamfeit, njeil felbft 5ln§brud n)a^rer, tiefer ©mpfinbnng, be^

3J?itIeib§ mit ber menfc^Iidjen 51rmfelig!eit; ber§nmorift fann lächeln,

nnb feine @eele UJeint. @§ njar §umor, al§ ber $ropf)et gu ben

S3aal§pfaffen, bie i^ren @ö^en anriefen, fagte: ,9f^nfet noc^ lanter

^n enrem ©ott, öieHeic^t ift er öerreift ober fc^Iäft er, ha% er toad)

mirb.' 5lu^ bieg njar §nmor, aU ber 1)1 fiaurenting auf bem ^ofte

^u feinen Reinigern fprac^: ,9^nn ift ber ^Braten fertig, ne{)met

nnb effet.*

SBi^, @ar!agmug, gronie ^aben mit bem ^erjen nid^t§ gemein;

fie finb reine SSerftanbesfad^e. SDarum l^aben @^a!efpeare, Seroante^,

i)ie nnb ha and) 2)ante, felbft bie S3ibel §nmor; 9}^oIiere, S3oItaire,

@ap{)ir nnr 2öi^. §umor ift bie ©igenf^aft großer 9}Jenfd^en, tief-

empfinbenber (Seelen nnb ^ai jnr golie eine meite, ^o^e SBelt«

anfd^auung; 2ßi^ ift in ber Siegel nnr bie SJJitgabe gemüt^armer,
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oBerflöd^Itd^er, eitfer 9?aturen unb ^öngt fic^ an ^a^ (Sinjelne unb

Zufällige; er lebt faft nur öom SBortfpiel. ^a§ ^at felBft getne
in einer glücflic^en ©tnnbe erfonnt. ,5(lleg tüa^r^oft @ro§e', fagt

er, ,tt)i^ert nic^t; ha^ ©enie, bie Siebe, SBalb unb DJJeer finb ernft«

l^aft/ @5enbe§n)egen mar er fein ©enie unb §at nie ttja^rl^aft

geliebt. SDarum l^ot ber Qube Sßi^, aber feinen Junior, eben tneil

er Qube ift unb i^m bie Xiefe be§ d^riftlicfjen ®emüte§ mangelt,

ba^ [ic§ befonberg bei ben germanifi^en SSöIfern im §umor fpiegelt.

3um ^umor gehört ein groge§ §er$, ^um 2Bi§ nur eine mäßige

SDofig leichter ^luffaffung^gabe unb öiel ^ecf^eit. ^arurn finben

n)ir fo feiten $umor bei ben Elften; Quüenal ^^t nur ©atire; §o«

ratiuS l^at Sßi^, aber feinen §umor, ujeil er ein Sebemann tnar

o^ne ernfte SBeltanfc^auung. S3ei fiucian ift ber W\^ nur ber HuS*

bruc! einer öon adem §ö^eren entleerten ©eele, äl)nlic^ tnie in

moberner ßeit bei §eine, bie ©elbftironie be§ Unglaubens an jebeS

igbeal, bie ^I)o§p^oref^en^ ber gäulnis. SDarum ift le^terer ber

SiebltngSfc^riftftener aÖer SSerborbenen geftjorben, bie jeben 2Iuf«

fd^tüung ber @eele ju öerfpotten fid^ gen)öF)nt l^aben. ^er §umor
erfd^eint nur i^ie unb ha, gertjiffermagen genötigt, tüenn bie Siliputer

ftd^ gor fo grog bünfen unb in i^ren 5tnfprüc§en fein 9J^ag fennen

;

aber bann njirft er njie ein @tein, gefc^Ieubert in ben ©umpf,

vorauf ber laute S^or ber fic^ aufbläf)enben Jröfc^e erfdjrocfen

fc^ttjeigt. 2)er SSi^Iing bagegen fuc^t ben SBi^ um feiner felbft

ttjillen, finnt immer auf Sßi^e, erjö^It feine Sßije, mac^t jebe§ ernfte

©efpräc^ unmöglich burdj feine ^i^e unb ift ber erfte, ber fie be»

lad^t. SSi^ ift ha^ ©piel ber (Sitelfeit, §umor ift ha^ gerabe SBiber-

fpiel berfelben; benn barum ift er ja §umor, Ujeil er bie (Srbärm«

lic^feit alles eitetn SBefenS grünblii^ fennt unb »erachtet. §erauS-

geforbert burc^ bie Unnatur unb ^eui^elei ber ©efeHf^aft, mod^t

eine ^o^e fittlic^e ^atiix im §umor fid) 2uft, ber tük ein S3Ii^ auS

getnitterfd^njeren SSoIfen gudt unb bie öon faulen fünften erfüßte

5ltmofp^äre reinigt. Qu ber Qi^onie berftedt ber ©c^erj fid^ f)inter

ben ©ruft; ber 3^onifd)e gel^t fc^einbar auf bie SD^einung beS anbern

ein, bis julefet biefer felbft fic^ a(S ben ©efoppten erfennt. ^er

§umor ift baS gerabe Gegenteil: ber hinter bem(Sc^er§ öerfledte ©ruft.

@r beruht ba^er auf einer erhabenen (Stimmung, Ujeldje in ^onflift

gerät mit ber gemeinen, niebrigen SSelt. 2)ie ^^onie fängt mit ernfter

SJliene on unb enbigt mit Sadjen; beim §umor ift eS umgefe^rt.
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SRänrter öon §umor flögen iing immer @^rfurrf)t ein, SBi^Iinge

md)t^ tüeniger aU biefe^. ^m §umor liegt eine gettjiffe Zxantx

über bie Unjulänglidf)feit unb ba^ Ungenügen QÜeS ^rbifd^en ; er ift

beswegen mit ber SJ^elanc^oIie üertt)anbt, bie, nja§ fc^on Hriftoteleg

bemerh l^ot, allen großen (Seelen nadj^ie^t ujie ben ^Bergen bie ©e«

tüitter. ^er §umor fonn lochen mit ber Xröne im 5luge; aber er

fann nic^t foltblütig ba^ fpi^ige (Etilett be§ (Bpotteö in ha^ §erj

ftogen. (5^ ift n)al)r, <Btol^ fonnte ^nttjeilen anfdjeinenb l^erb nnb

fd^neibenb entgegnen; eö fam mir bieg iebod^ öor mie eine SHasfe,

bie er üorno^m, um feine innere 53en)egung gu verbergen, ^c^

l^abe einen 3J?ann gefannt Don fel^r n^eid^em @emüte, fo baß er

fic^ öor fic^ felbft fürchtete. Sßenn biefer merfte, baß bie innere

9?ü^rung i^n übermannen ttJoHte, fachte er unb tt)urbe felbft grob,

um fte jurücf^ubröngen. ©o mag e§ manchmal auc^ bei ©tor^ ge-

njefen fein.

^urc^ biefe falfc^e 3]orfteflung üon §umor mag e» gefommen

fein, baß manche ^Jad^a^mer üon ©tol^ ju ^offenreißern l^erabfanfen

:

fie UJÖ^nten, mit biefen SJ^itteln ebenfofc^e ©rfolge mie ©tof^ ^u

erringen, liefen ift e§ ergangen mie jenem 9Jiänn(ein, ba^ eine§

Xageg au^ ben Sergen beg ©c^marjmalbeS ^erabgeftiegen ttjar unb

ha (Stol^ begegnete. ,2Ber ift biefer §err?' frogte er beffen ^Begleiter.

5(rg er ^örte, e§ fei "äihan ©tol^, ber SSerfaffer ber ^alenber, fprad^

er ^öd)ft naiö feine greube au§ über ba^ »fpoßige Beug*, ha^ er

gefc^rieben ^ahc, momit man fid) jumeifen bod) rec^t gut bie Qt'it

öertreiben !önne. ©tolj rebete fein SSort unb ging fc^meigenb feinet

SBegeg. (£r toar ein öiel ^u finnige^ ©emüt, ein öiel ju ernfter

3J?enfdj, al§ ba^ er in fetalen SBi^eleien fid^ i)'dik ergeben fönnen.

©eine ^i^Ö^^^^^^t ^^^^^ ^^ ""^^^ fc^meren kämpfen burc^Iebt, bie

92öten ber ^irc^e in ber ©egenmart l)at er tief empfunben unb mit-

gelitten; nie i)aht \d) i^n lachen fef)en. ^amit foH bem 2öi^ fein

^td)i md)t genommen toerben; er ^ot biefeg, aber nur aU SBürje

be§ geiftigen Wa\:)k^. ^e§ attijd^en ©aljeS !ann man nic^t über,

brüffig ttjerben, menn e^ eben biefe^ ift unb barum mit ttjeifer 3»i^üd'

l^altung eingeftreut.

SSid man in S3ejug auf §umor einen au§ ben beutfc^en ©d^rift-

fteHern ©tot^ an bie ©eite fe^en, fo bürfte e§ 9J?attf)iag ßfaubiug

fein ; aber ©tolj fc^reibt natürlid^er, ttjeniger gefudjt ai^ biefer, fein

©til ift farbenfrijc^er unb ber ^n^alt reicher unb pofitiüer. —
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^ad) bem grü^flüc! festen tt)ir in berfelBen SBeife mie am SJiorgen

unfern 2Beg fort, nur mit bem Unterfdjiebe, bo^ ber, ttjeld^er öorl^er

nad^gefolgt mar, je^t öoraugging, big tüir on ben Ort !amen, njo

ajiittag gel^alten tt)urbe. ,grau SSirtin, mag l^aben ©ie?' pflegte

©tolj ju fragen; mar ber traten nid^t frifc^, bann öerfc^mö^tc er

i^n. ,@eben 6ie mir 93rot unb ^öfe'; bieg 50g er jeber @peife,

aud^ ber beften, öor, menn fie nidjt frifc^ bereitet mar. ,'^d) mag

nid^tg §(ufgemärmteg', fügte er erflärenb bei, ,meber beim SJ^ittagg»

tif4 no(^ in S3üc^ern.' S^oten SSein trän! er gern; eg mar eben

ber SSein feiner ^eimat, mo ber 5lffenta(er mäc^ft, ben er eifrig

gegen ben gelobten ,fauren' 9}Zar!gräf(er in ©c^u^ no^m. ,9fioten

SBein', fagte er (nirf)t Sf^otmein, bag fei fein beutfdjeg äöort), ,!ann

id^ atlemeil trinfen.* ^n einem Sanbe, behauptete er, in bem fein

SBein möc^ft, finbe fid^ nid^t (eidjt poetifd^er ©inn. ,(Se^en ©ie',

fagte er mir einmal, ,menn fo ein Xröpflein Sßein im @tafe funfeit

unb gli^ert, ha ift $oefie.' ^c^ entgegnete i^m, ebenfo fönne man
ja auc^ fagen : ,5ßie fo ein ^ier gleid^ tinbem Ol mo^ltuenb burdj

bie ©urgel läuft I' — ,5(c§ mag', antmortete er, ,mit eurem Sier;

barum feib il^r S3aQern and) fo langfam unb fd^merfätlig.' — ,^a\

ermiberte id^ i^m lödjelnb, ,(angfam finb mir S3a^ern unb bebäd)tig,

aber aud^ augbauernb unb götj, nid^t fo flüchtig unb mec^felnb mie bort

ber Sf^^einfanb im babifc^en fiänbc^en.' 5luc§ machte id; i^n auf ba^

Urteil öon @örreg ^ über bie ^ltbat)ern aufmerffam. (Stolj fc^mieg

;

gule^t fagte er: ,Sg mag fc^on fein.*

5ilg abgefagter geinb ber (Suppe fuc^te er mir bei ^ifc^ mef)r alg

einmal feine Slnfic^t oon bereu ©c^äblidjfeit beizubringen unb in oer-

fc^iebener SSeife ju begrünben. ,<Seit ic^ feine @uppe me^r effe', be*

merfte er, ,bin ic^ üiel gefünber.' Qd^ bemül^te mid^ nid^t fe^r, feine

©rünbe ju entfräften, fonbern Ijanbelte nad) ber Sßeifung beg ^ic^terg

:

SQ3enn fie bie Seiuegung leugnen,

@e\) i^nen üor ber 9?afe l}emm,

* tiber bie ©runbloge, ®Iiebening nnb Seitenfolge ber Söeltgefc!)i(ftte, britte

SSorlefung: ,9^ic^t genjanbt, aber ftorf auftretenb, nid)t be^enbe, ober feft an-

faffenb, erfd^einen fie ntinber bemeglid): nic^t weil e^ an innerem Seben fel^lt,

fonbern nieil bie berb gefügte SDiaffe ftärfer tvol)l aU bei anbern miberftrebt.

äßeniger leicht ergreifenb, finb fie bofür um fo bel)arrlid)er ; bauernber Eingebung

unb fortgefe^ter ^Inftrengung fö^ig, l^aftet bei ifjuen, ma^ fid) nid)t fo leicht er^

hjorben, bafür um fo fefter, mie ein fdjmerer ^oben, ber aber bafür mit um
fo reicherer, OoHerer (Srnte lol^nt.'
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a§ tüd^tig t)on ber verbotenen grnd^t nnb beiüieg sugleid^ burd^ mein

Söefinben, bQ§ ba§ italienifd^e (Sprid^njort öiel richtiger urteilt, tnenn

eS ber <Suppe fieben gute SBirfungen äufcf)reibt.

Sette cose fa la zuppa:

Cava fame e sete attuta,

Empie il ventre e netta il dente,

Fa dormire, fa smaltire

E fa la guancia arrossire '.

Später, nac^ fdjtuerer ^ronf^eit, f)ai ©tolj fic^ allerbingg jur @uppe
beifel^rt.

9?ad^mittagg gingen toir nod^ ein paar ©tunben njeit; bann fud^ten

toir eine Verberge auf. ©tolj liebte e§, n)ie in ber Literatur jo

aurfj bei gugreifen Seitenwege einjufdjiagen, gleic^öiel, ob er bie

Üiic^tung fannte ober nidjt; niandjmal ujaren biefe fe^r fc^Ierfit unb

führten el)er njeiter um, aU ba^ fie bie Entfernung abfürjten. @r

fc^ien jebodj gu feiner äRübigfeit ju fommen; fein magerer, bem ^lug»

fe^en nac^ fc^UJäc^lid^er, aber abgehärteter Körper, cui labor callum

obduxit dolori2, trotte allen Strapazen, ©leic^mägig fd^ritt er bal)in,

etn)a§ ujeit auS^olenb, ben ^'opf nad^benflid) jumeilen Ijin unb l)er

ttjiegenb. ,SDag Dieifen', erflärte er mir öftere, ,nimmt viele ^ran!>

Reiten mit l)inn)eg, bie in ber biden Stabtluft bereite angefangen

l)aben fic^ feftjufe^en.' @r berief fidj babei auf ta^ S3eifpiel be§

bamal§ nod^ lebenben, ^od^betagten (Srjbifdjofg Don greiburg, beffen

Segleiter er auf mandjer feiner gu^reifen xvax. ^abei er^ä^lte er

ein SSor!ommni§, bag, foöiel id^ ttjeig, n)eniger befannt ift. (Sineö

Xage§ fam ber ©rjbifc^of nac^ Safel; einem greunbe bafelbft l^atte

er ben Xag feiner ^Infunft unb aud; ba§> ©aft^aug angegeben, in

bem er abfteigen tnerbe. SDiefer gel^t auc^ an bem bejeidineten Xage

bort^in unb fragt nadj bem (Srjbifdjof; aber niemanb njei^ etmaS öon

einem ©rjbifdjof; ber ©aftmirt forfc^t alle Kellner aug, einen Srj'

bifc^of l)ai feiner gefeiten, ^er greunb fommt fpäter nod; einmal,

fragt lieber; niemonb l^at einen (Srjbifd^of gefe^en. SDa fagt enblic^

* (Sieben ÖJefc^äfte bie Suppe erfüllt;

2)en junger bertreibt fie, ben 5)urft fie ftiHt,

f^üüet ben SJJagen unb reinigt ben ^at)n,

Wadit, ba^ man fd)Iafen unb verbauen !ann,

Unb färbt mit ©efunb^eit bie äßangen an.

* 2)en bie ^^rbeit unempfinblic^ gegen ben ©d^merä gemad)t.
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ber ^eönerle^rling : ,(Sin Qlte§ ^farr^errc^en ift ^eute ge!ommen.' ^
,Söo tüol^nt er?' — ,3m öierten @tocf.* @§ tüar ber ©rjbif^of.

©ininal ouf biefer SBanberung fanb fic^ ©tor^ t)on feinem ©pur«

finn üerloffen. @§ mar in ber ©egenb be§ ^itifeeg, tüo er öon ber

gebo^nten ©trage abbog unb einen g^gpf^^ einfc^Iug. ,^(i) fürchte',

bemerfte id^ if)m fd^üd^tern, ,tt)ir fommen an^ nnferer Sf^ic^tung.' —
,%d) n)a§', onttt)ortete er, ,gel^en @ie nur mit.* ^alb fteUte fic^ ber

Sßeg fic^tbar n^eniger betreten bar, immer f(^rt)erer erkennbar
;

äule|t

öerlor er fid; gan^, unb mir [tauben mitten im @umpf. ^t1^i blieb

©tolj [teilen ; nac^bem er übera(lt)in au^gejpä^t l^atte unb fein anberer

2Beg fic^ me^r fanb al§ ber ü^ücfmeg, fagte er mit unbefc^reibtid^er

9iut)e : , (Selben ©ie, jefet ^aben mir bie gan^e SJ^elanc^oIie beg ©d^marj-

molbeg.' ^d) mürbe nun ollerbingö etmag melanc^olifdj babei; nac^-

bem mir eine Qeittang geraftet f;atten, fc^Iugen mir ben uuüermeib«

liefen ÜMcfmeg ein unb fanben un§ eubHc^, freifid; red^t ermübet,

mieber jurec^t.

SBa§ mir ouf biefer Steife jur befonbern ^^efriebigung gereichte,

mar bie Seobodjtung, ha'^ ©tol^ einer ber populärften 9J?änner im

Sonbe mar, t)ere()rt üon fielen, gead)tet öon ben meiften. Qtvax fül^Iten

mand^e öon feinen SBorten fidj öerlefet; aber feine literarifc^e ©röge

fonnten fie boc^ nid^t leugnen, (^nnmal fagte idj ju einem ©aftmirte

in greiburg : ,©ie ^aben einen berühmten SJiann ^ier, ^Uban ©tolj.' —
,3o', antmortete biefer, ,bag ift er fc^on, menn er nur nid^t gor fo

gemein mürbe.' ©pöter ^örte id), ber SJ^onn fei greimourer. SDiefer

fteine, ftiüe, öugerlic^ unfc^einbore 9}^ann, mie mürbe er öod ^ere^rung

überoK im Sonbe aufgenommen! @g mar rül)renb ju fel)en, mit

meld^er (Sorgfalt man im ^oft^oufe im ^ijllentol oUeö aufbot, mag
mon il^m on ben fingen abfegen fonnte, mie in ben einfomften

^örfc^en beg (Sc^morjmalbe^ mau ^olb neugierig, l)alb el^rfurc^t^*

öoH i^n betrodjtete. SDomolg fdjon Ijotte er über ein Qa^rjeljnt

geleiert, öiele ©eiftlic^e ber (Srjbiö^efe unb au§ ber ©c^meij moren

feine Schüler gemefen; mit ^erjlic^er greube normen biefe überoÜ

i^n ouf, unb man fonnte eö ouö i^ren ©efpröc^en ^erausfül)len, mie

mol)l eg i^nen mar, olg fie mieber Sßorte oug bem SJ^unbe beg ge»

liebten Se^rerS l^ören fonnten.

SSiele unb ernfte ^inge mürben ouf bie[er Üieife befproc^en; in

ber Spiegel, mie id; fc^on ermöljut \)ah^, fteHte (Stolj fragen unb

fnüpfte feine furzen, ober immer treffenben, oft origineüeu S3e'
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merfungen on meine 5lntiüort. 3n feinen XageBüc^ern, bie fpäter

unter bem 9^amen ,2öitterungen ber @eele', »SSilber §onig*, ,i)ürrc

Kräuter' öeröffentüd^t mürben, ^aht \d) üiele 5lnf(änge gefunben an

fo manc^e^, toa^ bamal^ nnb fpäter befproc^en tDurbe. ©tolj mar
eine innerlidje 9^otur; barum lag i^m nic^t^ fo fe()r am ^erjen ale

bie Pflege be^ inneren ßebeng in ben ^anbibaten be^ ^^riefteramteg

S)a bie 2)iö5efe, ber ic^ angehöre, öon bem eifigen §aud^ ber ^tuf»

fIärung§periobe nur ganj furj unb auc^ ba blog auf ber Oberfläd^e

berü()rt ttjorben mar, unb fc^on in ben jmanjiger igal^ren burc^ ha^

SSerbienfl beg ^orftanbe^ beg ^riefterfeminarg, Dr ^ranj ©eorg
33 entert, ba^ firdjlidje ^eben einen 2luffd)tt)ung genommen ^atte,

ber auc^ nidjt mel)r unterbrodjen mürbe, fo bemegte fid) unfer @efprä4

öielfac^ um bie 2JJetl^obe ber ^riefterbitbung. ^ie geftigfeit unb

fiebenbigfeit be§ ©laubeng, bie Siebe jur ^irdje, bie ^oc^fd^ä^ung

i^reg Söerufeg, bie S^otmenbigfeit unb Übung be§ (3tbtk^, meinte

er, muffe befonber^ betont merben, ebenfo jene ber öetrad^tung. 5lber

mie bie jungen Seute I)ier einfül^ren? ^d) bemerkte i^m, bag ic^

biefe unb öfintic^e fünfte ^äufig felbft in meinen ^orlefungen t)or

i^nen befprec^e, ta^ xd) fie aber in ber erften ^dt nad) Söeginn be^

t^eologifd^en (Stubiumg mit bem t^eologifc^en jugteic^ öon einem

allgemein menfc^lid^en, pl)ilofop^ifc^en ©tanbpunfte au§ betrad^ten

le^re, um fo an i^ren 3^een!rei§ anjufnüpfen, i^n aEmä^lid^ ju

ermeitern unb bie @runbfä|e be^ !atl^olifd)en ©laubeng unb fiebeng

mie ein @belrei§ in iljr §er5 ju pflanzen, ha^ mit bem üon ber

9?atur begebenen aufg innigfte fid^ üermä^len foH; benn eg feien

ja bie großen äBal)r^eiten be§ d;riftlic^en ©laubeng unb fiebeng nid^t

ein ber Statur ©ntgegengefe^teg ober Sföiberftrebenbeg, fonbern eine

Läuterung, Klärung, ©rgänjung, ©r^ebung beg natürlidien ©otteg«

bemugtfeing unb (Stljog in bie Sphäre b^^ Übernatürlichen, ^^d)

^alte bieg für um fo notmenbiger', bemerfte ic^ meiter, ,meil eg \a

md)t lauter unbefangene, öom ©ift bt§ Qtvtx^^U unberührte ©emüter

finb, in benen ber glüdlid;e triebe b^^ ©laubeng nod^ nic^t getrübt

morben ift. 3n gar mand^en öon i^nen ift bie (Seele jmiefpältig

gemorben, nad) öerfc^iebenen 9fiidjtungen ^in unb l^er gemorfen; fie

^ören Sßorte bt^ fiügengeifteg, ber %aQ für Xag fic^ an fie l)eran-

bröngt unb mit fü^er ^ebe üon ©eiftegfrei^eit unb göttergleid)er ©r«

tenntnig lodt; aber aud^ bie (Stimme öon oben ift in il)nen nod) nic^t

erftorben. ^iefe moUen, bag mir iljnen l)elfen, bie (Spaltung in i^rem
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gnnern aufju^eben, bie SSunbe p l^eiten, bie fie in fid^ tragen,

burd^ bie Tlad)i ber SSa^rl^eit i^re geffeln fprengen, einen ftarfen,

fiebern, unerfd^ütterlid^en Glauben lieber in if)nen begrünben unb

i^nen babnrc^ bie greubigfeit nnb ^offnnng i^rer ^ugenb njieber-

bringen.'

2)a§ fanb er gered^tfertigt; benn ber SJienfc^ fönne mit ber

@nabe bolb jum übernotürüd^en fieben gelangen, njenn er nur bem

SDrange feiner befferen 9?atur folge, bie nac§ ®ott unb (Sriöfung

fic^ fe^nt.

5lber bei aßer ürd^Iid^en ©ntfd^ieben^eit tt)olIte ©tol^ bie grei«

§eit be§ ©eifteg gen)a^rt miffen; bie i^nbiöibnalität foüe Sf^oum

^aben, fic^ gu entfalten, allerbingö innerhalb ber Sftegel unb be§

©efejeg; alle^ 9)?ecf)anif(^e, (Sd^ablonenmögige, Sngerlic^e, Uni-

formieren fei Dorn Übet. SDie Knaben« unb 5D^äbc^eninftitute nannte

er niegen biefeg fo fjäufig erfc^einenben 9J^i§ftanbeg ,@rsie^ungö'

fabrifen', ujo man glaubt bie SJienfc^en in biefelbe gorm gießen 5u

fönnen, mt ber ^i)pfer ben ^on nac^ bem nämlichen 9J^obeIl bilbet;

je größer bie Begabung, befto ausgeprägter fei jo aud^ bie ^nbioi-

bualität. SDer fei ein fd^Iec^ter Slrjt, bemerfte er einmal, ber jebe

^ranf^eit in ber gleidjen Söeife beraubte, o^ne ju inbiöibualifieren

;

ouc^ bie ©rjiefiungSfunft fei eine §eilfunft für bie !ran!e äRenfdj^eit.

(Seminarien fönnten unb foUten feine fertigen 9JJenfcfjen fcfjaffen;

aber anregen, anleiten jur ©elbfter^ie^ung unb gewönnen an treue

^fUdjterfülIung follten fie, njag bann bie 5Iufgobe beS ganzen SebenS

werben muffe. ®arum fei bie (Sr^iel^ung üon $rieftern, bie einmal,

ganj auf fid; felbft gcfteHt, in ber Soweit leben, luirfen, fömpfen

foUen, eine üerfc^iebene öon jener ber OrbenSleute, üon benen ber

einzelne hinter ben fdjü^enben 9}^auern beö ^lofterS unb unter ber

fteten Seitung ber 35orgefe^ten n)eniger felbftänbig l^erüor^utreten

f)abe. ^ier fönnten audj fc^madje S^Jaturen uortrefflid) fidj ent-

n)ideln, tt)ül)renb fie öereinfamt in ber SBelt Dielleic^t untergeben

mürben. ^id)t ha^ 5lbgefc^loffenfein üon ber SSelt fei barum ha^

SBefentlidje bei ber ©rjie^ung öon ^riefteramtßfanbibaten, foubern

alles fomme auf ben @eift an, ber in einem folc^en $aufe Ijerrfdje.

3ft eg ber öJeift ©otteS, bann würbe er auc^ i^rem (Seifte große

3been, i^rer ©eele ibealen ©d^mung, il)rem ©emiffen ha^ ©efü^l

ber ^fli(it, il)rem SSißen möd^tige ^ntpulfe üerlei^en, ttJoS fie auf*

red^t §alte mitten in bem ^Inbrange ber Söelt. ©infamfeit, ^Ibfon-

^ettinger, «u8 aSJelt unb Äit(^e. II. 6. u. 7. 5lufl. 22
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berung öon ber Sßelt fei bafür aUerbingS eine notloenbige S3ebin«

gung, bomit ha^ innere Seben, nid^t geftört burd^ ben tauten ßärm
beg Xageg, §ur (Sntfaltung fommen fönne.

§ierau^ erüären fic^ mandje Minderungen ftarfen ZabtU, be«

fonberg gemiffer bitten unb ©etüol^nl^eiten im franjijfifd^en ^lerug,

bie \id) namentlid^ in feinen früheren ©c^riften finben, bie gu l^ort,

jebenfallS md)t immer geredet n^aren. ©tol^' 5lrt unb Sßeife, ju

benfen unb ^u fein, ttjar eben ber gerabe ©egenfa^ ju bem fran-

jöfifd^en ß^^arafter. ^urc^ unb burd^ beutfd^, ttjurbe e§ i^m fd^mer,

in biefen fic§ ^ineinjufinben, i^n ju öerftel^en unb barum and) fo

monc^eg fid^ ju erflären unb ju entfdjulbigen. S)er granjofe legt

in allem großen SBert auf bie i^oxm, ©tolj öernac^läffigte fie,

monc^mal abfi^tlid); biefer ijäli fid^ fern öon ben 2aien, ©tol^

l^atte gern Umgang mit fiaien; biefer liebt flingenbe ^erioben, geift«

reid^e ^Beübungen unb ^at^o§, (Stolj mollte feine @eban!en in bie

einfac^fte Sf^ebe üeiben; biefer betont ftar! bie DZationalität, ©tolj

tr»ar nic^tg fo fe^r sumiber aU bie moberne 9fJationaIitätgmanie;

biefer freut fid) an ©lan,^ unb ^run! unb Uniform, ©tolj liebte

bie (Sinfad^^eit bi§ jum Übermaß unb fat) in allem Uniformtpefen,

in bem geiftlid^en fo gut tüie in bem ujeltlid^en, nur eitle (Spielerei,

^od^ tt)urbe er fpäter in biefer öe^ie^ung milber unb prte mir

o^ne äBiberrebe ju, lüenn ic^ bie unleugbaren ^orjüge unb Sßerbienfte

be§ frangöfifc^en ^leru^ l)ert)orl^ob.

^d) l)ahe fc^on bemerft, ha^ ©tolj' ©c^reibttjeife feine @pur be§

©efud^ten, ©emac^ten an fid^ trägt. §ätte er e§ aud^ nidjt burd^

(Srfa^rung genju^t, ba^ ba§> (Sinfac^e unb 9^atürlic^e immer bie

größte Söirfung übt unb bleibenb bie ©emüter feffelt, fo l^ätte bod^

feine flare, ganj ujal^re Statur i^n gebrängt, fo unb nic^t anberg

feine (55eban!en bar^ufteUen. ^uc^ ba^ Ijatte er tüol^l erfannt, bo^

in einem einfad^en unb natürlid^en (Stil bie ^öd^fte ^unft ber $rofa

befte^t, bie nur burd^ Diele Arbeit, lange Übung, ftete (Selbftüber«

ttjad^ung errungen UJirb. SBenn ber Sefer glaubt, gerabe fo unb

nid^t anber^ ^ätk and) er gefd^rieben, njenn bie äöorte ttjie flare

perlen t)on ben £ippen fallen, menn feine (Spur ber 9)Zü^e mel)r

fid^tbar ift, ttjeld^e bie 5lrbeit gefoftet f)ai, bann erft ^at ber Sd^rift'

fteßer fi^ alg 9J?eifter ber (Sprad^e bemä^rt. ,@erabe fo \)'dtk xd)

bie§ aud^ gefc^rieben', i)ai einer einmal äöielanb gegenüber bemerft.

,@benbarum ^at eg mid^ auc§ fo öiel 5lrbeit gefoftet', fott biefer
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entgegnet §aben. Oftmals, in früheren toie in fpöteren 3^^^^"/ ^^^

ic^ Senge, toie @toIs arbeitete. 5luf unferer gal^rt burd^ ben ©d^iüars«

njalb arbeitete er immerfort; üon 3eit ju 3^^*/ ^^"^ ^i« fd^attiger

S3aum jum SRaften einlub, liegen n)ir nn§ nieber; ©tol^ na^m fein

9J?anuf!ript ^eranS unb laS öor. 3^^^^^ ®ofe/ i^^^^ ^^rt lüurbe

forgfältig erttjogen unb geprüft, ©tol^ übte ftetS eine ftrenge Äriti!

an fic§ felbft; er njar unermübet im ©id^ten, geilen, S3effern. SJ^it

öoHem 9fied^te fonnte aufi) er fogen:

Cum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno,

Me quoque, qui feci, iudice digna lini ^

@o finb feine ©c^riften, namentlich feine Äalenber, entftanben, unb

be^megen finb fie ein ©emeingut gett)orben be§ beutfd^en 9Sol!eg,

an bem bie @infä(tigen fic^ nö^ren unb bie ©eifteSftarfen fic^ er«

freuen. SJ^öc^ten barum jene, bie i^m nac^a^men njoEen, i^n ju

i^rem Sßorbitbe nehmen in biefer feiner 5Id)tung üor bem Sefer, in

feinem unauggeje^ten «Streben, unferer beutfc^en Sprache in i^rer

ganzen ^raft, Xiefe, (Sc^ön^eit mäd^tig ju ttjerben. O^nel^in ift für

unfere beutfd^e Literatur gerabe je^t eine bebenflic^e ^rifig ein-

getreten, ^og SBo^re, ^lare, ©infad^e, S^otürlid^e unb ebenbarum

STreffenbe jur öejeid^nung ber ^inge unb (5Jeban!en fd^eint nic^t

me^r ouSjureid^en. 9J^an fuc^t ba§> ^üante. Unnatürliche, 3^^'

fa^rene unb nennt eg geiftreid^; eine ro^e, pöbel^ofte ©pracfje t)ö(t

man für ©erab^eit unb (Sntfc^ieben^eit. gür SSo^flaut ber S^tebe,

9fieinl^eit ber ^ütion, ben 9fi^t)tf)mug ber $rofa, 5lbe( in ^luffaffung

unb 2)orfteIIung ^aben nur bie ttjenigften noc^ ein S[5erftänbniö. 3"
unferer S3efc§ämung muffen mir gefte^en, bie 9Jiänner ju Einfang

be§ 19.:3a§r^unbertg, nid^t bIo§ ein ©oetfje, äöincfelmann, ®i)rreg,

StRö^ter, ^aben beffer gefc^rieben alö felbft bie S3efferen unferer ©ene«

ration. S)ag Sßort ©oet^eg, ta^ man mit ber beutfc^en Sprache

niemaB fertig wirb, fonbern immer an i^r fc^mieben unb jammern

mü% fd^einen tt)ir ganj üergeffen ju t)aben. 2öir ^aben gu menig

(S^rfurd^t öor ber Sßürbe unb Tlad)t ber @prac^e. ©enaueS ^urd^-

arbeiten, forgfältige Sßa^l beS ^uSbrucfeg, (^benmag jtüifc^en 3"^alt

unb gorm, ©treid^en adeS Unnötigen, alleg nic^tSfagenben Seimerfeg,

» V i d. , Ex Pont. Ep. 2, 6 :

Se[e ic^'g roieber, fo fc^äme ic^ mid), ttjeil ßiele^ ic^ finbe,

SBa§ mir üeriüerflicf) je^t bünft, ba^ boö) felber id) [d^rieb.

22*



340 III. mit mhan ©tolä burd) ben ©d^hjaritualb.

ftreng logifd^e (Snttüidlung, tt)eber offeftierter Xieffinn nod^ lang-

tueilenbe S3reite — ba§ ift, lüag einem ^nd)t bleibenben SBert öer-

lei^t. silbernes S8ornel^mtun, SJ^angel an !(arem ^enfen, \>a^ fic^

in oHgemeinen, unbeftimmten, füngenben unb bod^ nid^t^fagenben

3fteben§Qrten benjegt, bie goft ber (iterarifd^en 5trbeit, bie ben Stoff

tueber logifd^ nod^ fünftlerifc^ orbnet, bie nur SSerfe be§ fingen»

blideg fcfjöfft, aber burd^ bie fd^einbare Überlegenl^eit ju tüirfen fud^t,

meldte namentlii^ JJrembn^örter ber @prad^e öor ^atbgebilbeten t)er«

leiten, bie @eban!enIoftg!eit, meiere abgenu^te Söenbungen, ®(eid^«

niffe unb 93ilber tt)ie abgegriffene SJiünsen gebrandet, o^ne fic^ i^rer

urfprünglid^en 33ebeutung bett)u|t ju njerben, ober burdf) neue Sftebeng-

arten n^idjtig tut, alle§ ha^ ift Urfad^e, ba^ tüir bie ©infad^^eit unb

9fiein^eit ber Sf^ebe bei fo Dielen üermiffeu. ©erabe l^ierin aber he-

ftet)t i^re SBo^r^eit unb Slraft. Sßer benft ba nic^t an 8enecaii

Söort: Ubicumque videris orationem corruptam placere, ibi

mores quoque a recto descivisse non est dubium ? ^ ©in njatjr-

^aft gebilbeter 3JJenfd^ ioirb öerle^t burdfj ro^e @itte; benn biefe ifl

bie i^oxm be§ 2eben§; Spradje unb Otil finb ha^ Seben be§ in»

neren 9Jienfd)cn.

2)aö burc^ bie Jorberung, ftetg unb unermübet bie Seite an unfere

5lrbeit anzulegen, einer gefucfjten, gemadjten, öon (Sitelfeit unb 9J?angeI

an tüa^rer ©mpfinbung ^eugenben ©tilübung nidjt t>a§ SBort gerebet

toerben foü, braud;t nidjt augbrüdlic^ bemerft ju toerben. SBa^r^eit

unb Sttar^eit finb bie ©runbbebingungen einer guten Schreibart;

baran erfennen toir ben gereiften SJ^ann, UJÖ^renb Knaben unb l)ie

unb \)a Qwd) ©reife in geüinftelten ^erioben fid^ felbftgefäöig fpiegeln.

^u^er bem 9ieid^tum t)on @eban!en, ber (Sd)iJntjeit unb S8oIfg«

tümlid^feit ber ©prad&e befunben Stol^' Schriften eine fc^arfe

^Beobachtungsgabe, namentüd^ feine 3fieifebefc^reibungen. (Sr

braudjte nid;t jahrelang in einem Sanbe ju toeilen, um eine ^ixüt

öon 5(nfd^auungen gu fammeln. 2Ber ha^ Segment eines Greifes

fennt, fennt ben ganzen ^reiS. (Sinmal, als er öon feinen S^^eifen

in frembe £änber er^äl^tte, !am bie Stiebe aud^ auf Spanien. ,2Bie

lange finb Sie benn eigentlid; in Sponien getoefen ?' fragte \d) i^n. —
,^d) tuitt eS 3^nen gefte^en', antwortete er, ,brei SBodjen.' — ,^ber*.

' Ep. 114: 2Bo ein öerborbener 8til gefällt, ba finb o^ne B^üeifel and)

bie ©itten entartet.
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crtüiberte ic^, ,trte fonnten (Sie benn ein gan^e^ SSud^ über Spanien

fc^reiben?' -- ,^ie ^auptfac^e barin ift bie (Sauce, bie ic§ ba§u

getan', entgegnete er. SDiefe ,(Sauce' ift nun allerbing§ fel^r ttJÜrjig

unb l^at barum feinem SBuc^e einen Seferfrei^ öerfc^afft, njie i^n bie

einge^enbften ©c^ilberungen anberer öon Sanb unb Seuten in ©panien

nic^t getüonnen ^aben. 9^ur ein <Btol^ fonnte foId)e§ tragen; er l^atte

eben bk fe(tene &abt, gleich einem funbigen ©enremaler, allem, auc^

bem ^leinften unb ©eringften, ba^ er be[prac^, (Stellung, Sid^t, ^arbe,

Söebeutung ju üertei^en, fo bog bo§ 3"*^^^ff^ ^^^ Seferö nie ermübet.

2)oc^ ba^ oUeö, fc^arfe 33eobac^tung§gabe, (Sc^önl^eit ber (Sprache,

9fteic^tum unb grifc^e ber S3ilber, ift anbern audj gegeben. S3ei

©tol^ finben ujir, nja^ il^m ganj eigentümlicfj angehört, ung fo

Itjunberiom ergreift unb anmutet: e§ finb bie Saute eine§ ftarfen,

tnarmen SfJaturgefüIjIg, unmittelbar öor aller 9ftefIejion ^eröor-

quellenb au§ tiefftem 9^aturgrunbe, eine möd^tige 9^atur}t)mpat^ie.

5(n manchen ©teilen feiner (Schriften ift eg un§, al§ flängen alle

(Stimmen biefer fic^tbaren ©c^öpfung tnie ein i)armonifc^e§ ^eft-

getaute jufammen unb l)allten in feiner ©eele lüiber, bie, feiner

organifiert al^ \)k unfere, biefe gel^eimnigöoHen 9f^ufe öernimmt unb

beutet. SJianc^mat erinnert er an Seopolb ©cfjefer, mand^mal on

5Ibalbert ©tifter, manchmal an ©manuel ©eibel.

2)er 9J2onb fommt [tili gegaitnen

SKtt feinem golbuen Sdjein;

2)0 fc^löft in ^olbem prangen
5)ie mübe @rbc ein.

3nt Xraum \>k SSipfel loeben,

^ie Cuellen rQufd)en facf)t;

©ingenbe ßngel burcfifdjttjeben

2)ie blaue ©ternennac^t.

§lber er ftel^t pl)er aU bie[e; er ift nidjt pant^eiftifd^ ttJie ©djefer,

unmittelbarer ol^ ©tifter, tiefer alö (iJeibel. 93ei i^m mirb all biefe§

©ingen unb klingen ber 9?aturf^mp^onie ein großes ^anf» unb

Qubellieb, baä ^og unb S'^ac^t burd) bie unerme^licfjen Sf^äume ber

©c^öpfung ju ©Ott auffteigt.

@§ ift feine grage, ba^ bei biefer eigentümlichen ©eelenftimmung

unb feinem fenfitiöen SBefen ©tol^ eg gan^ befonberö feinem fat^o-

lifd^en Glauben unb ber ^ud^t be^ priefterlidjen Sebeng ju banfen

l^at, ha'^ er nic^t einer !ran!l)aften, pant^eiftifd^en S^Jaturfc^njärmerei
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tjerfief. 2Ber feine Xagebüd^er oufmerffam gelefen, ber ttjeig, tote

möd^tig bte 9iJ?ittagggIut unb ber ©turmirinb, bie gli|etnben (Sterne

am S^ad^t^immel unb boS Broufenbe 3J?eer ein ^Inf* nnb 5lbtt)ogen

unb ÜbernjoHen t)on (Sntpftnbungen in i^m l^eröorriefen. ©benborum

\)äiit \d) bie ^erQUggobe berfelben, fo inie fie je^t öorliegen, nic^l

getoünfd^t; gustata magis quam potataV U^ie ß^icero t)on ben

(Sd^riften ber (Stoifer fogt, eine 5(u§tt)a]^I an§ benfelben ^'diit man
geben foUen, aber nid^t boS @ange. Tlan mug nidjt aUeS Quf«

fd^reiben, l^ot einmal ber feiige 93ifd^of 9^ifoIau§ öon @peier ^u

mir gefagt, tnag einem burd^ ben Äopf ge^t; ^at man e§ aber bod^

gefc^rieben, fo foll man e§ nid^t leidet veröffentlichen. 2)e§n)egen

fann ic^ mic^ nic^t überzeugen, ba^ ©tolj' greunbe gut getan, al§

fie i^m ^ur Verausgabe berfelben rieten. (£r felbft ^atte aud^ ba§

93eben!Iic^e i^rer S8eröffentlic^ung gefüllt unb barum im Sßorhjort

^ur ^tneiten ^luflage fid^ ju rechtfertigen gefuc^t. ^d) beüage eS

fd^on be§tt)egen, nieil \)a^ SSeifpiel eineS folc^en 9J^anneg geeignet

ift, ouc^ in biefer Sejie^ung ^ur S^ac^a^mung gu reiben ; ein foIc^eS

:^n'fic^'^inein'grübeln fann für fc^U)äc^ere Naturen öon ben öerberb-

lic^ften golgen ioerben; bei anbern Ujirb e§ nid^t feiten 5(nta^ ju

©elbfttäufc^nng unb ©elbftüerl^errlidöung. ^ie ©elbftanüagen il^re§

SßerfafferS f)aben manche t)erleitet, fid^ eine ganj falfd^e S8orfteIIung

tjon feinem ©eelenjuftanbe ^u bilben; fie l^aben eben nic^t htbad)i^

ha% je meiter ein SD^enfd^ in ber fittlid^en SSoIIfommenl^eit fort-

fd^reitet, befto ^arter fein ©enjiffen n:jirb, befto größer bie Slnforbe«

rungen, bie er an fic^ felbft ftellt, befto bitterer bie 23oriüürfe, befto

fc^ttjerer feine @d^ulb il^m erfd^eint. §aben ja bod^ ^eilige, bereu

Seben eine Äette üon Su^übungen n)ar, fi(^ aU bie größten @ünber

angesagt unb gefeuf^t über il^re Xräg^eit im ^ienfte be§ §errn.

^ie Söelt gleid&t eben einem ©arten in faltem, norbifd^em ^lima;

nur unter forgfältiger Pflege enttnidfetn fid^ bie ^eime be§ @uten,

unb t)iele fommen nid^t jur 9fieife; barum üagen mir. ^t langer

ton bal^er im Sid^te beS ©laubenS unfere 5(ufgabe betrachten, je

flarer biefeS felbft in un§ leuchtet, befto tiefer unb fc^merjlid^er

empfinben wir unfere fittlic^e UnöoIIfommenl^eit, befto ()ärter finb

unfere (Selbftanflagen. ^nx ber gan^ bumme unb ganj oberfläd^lid^e

9)?enfd^ ift immer jufrieben mit fid^ felbft.

SWc^r gefoftct ol^ ßenoffen.
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5lnbere \ai)en f)ienn ein ©id^'fetbft'Befpiegeln, ha^ md)i frei öott

(Sitelfeit fei; lieber onbcre" fragten i^n beö (Stoljeö an, toeil er ^ie

unb ha öon feinen 5(rbeiten fpric^t nnb fic^ be§ glüdlid^en @rfotge§

fetner Tlüi^en freut.

SBarnm foHte bieg (Stolj fein? SDemut, fagt bie ^I. X^erefta, ift

Söa^rl^eit. ©oute benn ein SJionn, ber in fo ttieite toife l^inau^

gett)ir!t f)ai, beffen $(uge offen mar, um bie ^e^Ier ^u fe^en, bie er

begongen, bie @cfjtt)öd^en, bie er nod) nid^t übertüunben, bie ^unbert«

toufenbe öon ©jemplaren feiner ©c^riften, in ber ganzen Sßelt ^er«

ftreut, nic^t auc^ fe^en, an ben ^anfe^briefen, bie i^m barum ge«

njorben, fid) nid^t freuen bürfen? jDag njäre Unnatur unb §eucf)elei.

2öenn mit 2)onf ^u @ott er onerfennt, n)a§ er geleiftet, mit Jurc^t

unb gittern fortarbeitet im §inblic! auf bie eigene ©djnjäcfje, aber

immer lieber fid^ felbft aufridjtenb unb ermutigenb im 33ertrauen

ouf @otte§ SBeiftanb unb im 33etüu6tfein, bog bieg ber öon ber Sßor-

fe^ung i^m beftimmte Sfluf ift, mer borf i^n borum onffogen? @g
gibt oud^ eine folfc^e 5Dem ut: mon fpric^t jn)or nic^t felbft bon

ftc§, lögt ftc^ ober befto mel^r t)on onbern loben, ^iefe ^oc^mütigc

5)emut, bie öiele Söorte ber 5ln!(oge ^ot gegen firfj, ober toie eine

getretene Sßiper it)r ©ift ougfpri^t, trenn auc§ nur ein feifer Xobel

fte trifft, biefe fuc^en tt)ir bei ©tol^ öergebeng. ,^ie tro^re ©emut*,

fogt il^omog öon 5(quin, ,befte^t borin, bog ber 3)ienfc^ feine

SKöngel erfennt unb fid) nic^t ergebt; bog ober ift feine ^emut,

fonbern Unbonfborfeit gegen @ott, trenn einer bie @üter tieroc^tet,

bie ©Ott i^m gefd)enft ^ot.' ^ 5IIIe njo^r^oft grogen 3J?änner troren

aud^ trof)r^oft bemütig; benn fie t?er^e^Iten fidj nid^t bie Un^uröng»

lic^feit i^rer Seiftungen gegenüber bem ^heai, bem fie nad)ftrebten,

ttJö^renb bie Sofolgrögen ben Xeic^, in bem bog ©c^ifffein i^reg

fiebeng fc^rtjimmt, für bog Sßeltmeer Soften, ^tut f)aben ober bod;

bobei erfonnt bog ^funb, bog @ott ifjuen gegeben; benn o^ne biefe

(Srfenntnig toäxt eg \a überhaupt ju feiner Seiftung gefommen. ,@ie

muffen ©ott Sied^enfc^oft geben', fc^rieb einmol ber ^I. gron^ ron

@oIeg einem greunbe, ,trenn ©ie bog ^lorent, ju fc^reiben, bog @ott

3f)nen gegeben ^ot, rergroben.' ©o mochte ©tolj über fic^ unb

feinen S3eruf geurteilt l^oben.

Summa theol. 2, 2, q. 35, a. 1 ad 3.



844 III. mit mban ©toU burd^ bctt <B(i)mTmalb.

V.

@ine gro^e, l^eilige, unBegrenjte Siebe ^ur ^ird^e ttjo^nte in

i^m; barum fc^mer^^te e§ i^n tief, ttjenn er ber SSerroüftungen ge-

bacfite, ttjelc^e bie @ä!utarifation im S3unbe mit ber 5luf!tärung

über jDeutfd)Ianb imb über fein engere^ SSnlerfanb insbefonbere

gebracht l)at. @ine§ 5(benb§ näherten mir un§ ber ehemaligen

großen unb berühmten 5(btei (St Söfafien. ^offp-^ 33Qber ^at \\)xz

©efc^ic^te gefd^rieben , bie einen beträcf;t(id;en Xeil ber ®efcf)ic^te

be§ ©c^ttjar^malbeS in fid) fd^üe^t; aud) über bie traurigen S^or«

gänge bei i^rer 5IufI)ebung l^aben lüir au^fü^rlid^e Söeric^te. @egen«

ttjärtig ift in biefen S^iäumen eine grofee ©pinnerei. (Srf)on in

einiger Entfernung öerna^men tüir ba^ (5cf)nurren unb «Saufen ber

Sf^äber unb ©pinbeln, ha^ tnie ein greller ÜJiigton bie ^Ibenbftifle

ftijrte in biefem freunblid^en %aU. Wii einem ^lak blieb (Stol^

fte^en unb fagte: ,^ören @ie'§?' — ,3a.' — ,^a§ ift ber Xeufel;

tro bie SJ^önc^e einft beteten, ba l^ört man nur nod^ bie glücke ber

5(rbeiter; ^iati bem lebenbigen ®ott lüirb nun bem 9J2ammon ge*

opfert.' ©tol^ morf)te mand)e @rfaf)rungen gemacht ^aben unb ba^

Sßerberben fennen, ba§ eine gabrübeöölferung auf bem fianbe ver-

breitet; be^megen ttjaren feine Söorte fo bitter. 80 öiele ©otteö«

l^äufer fal^ er entmei^t, fo Diele ©tätten be§ (55ebete^ Serftört, fo

Diele Stiftungen frommer 5l^nen, an benen bie Qal^rl^unberte öoH

(S()rfur(^t vorübergegangen toaren, 5Ift)Ie be§ religiöfen Seben^, bie

i^ren ©egen toeit^in über bie ©egenb au^gegoffen, mit ber SSur^el

ausgerottet, al§ mären e§ gemeinüerberblic^e Sanbfc^äben. ^ie

profanierten ©otteS^äufer toaren ba^ S3ilb beS 3^P^^^^^/ ^^ meieren

man bie ^eilige fat^olifdje ^ird)e felbft in ben beutfc^en fianben

vielfach öerfe^t l^atte. ©ie boten ben 5lnblid von aftuinen: ber

ßl^or öeröbet, bie 5irtöre ausgeraubt, bie ©teinplatten im ©c^iffe

^erfd^fagen, mit feudjtem 3J^ooS unb @raS htbedt; ber ©türm l^eulte

um ba^ morfc^e SDad^, ber biegen brang bon allen ©eiten l^inburc^;

ba^ Slei ber Kuppel lourbe ju kugeln öerioenbet, bie @loden in

Kanonen umgefd^mol^en, bie SfJebcngebäube in ^afernen, ©(Rennen,

©tölIe öermanbelt, menn man eS nid^t vorwog, ba§ ^k^ gleid) in

ber ^ird^e felbft unterjubringen. 2)ie DrbenSl)öufer, bie ^flegftätten

eines p^eren fiebenS unb bie gwf^ud^t fo vieler 5lrmen, geiftig unb

leiblid^ Söreft^aften, maren gänjlid^ vernichtet; eine feidjte, platte
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Tloxai ttjurbe öielerort^ an (Stelle ber großen, l^eiligen aj^^fterien

beg ©iQubenS öon ber ^on^el au§ berfünbe; bie erhabene geier,

mit tüeldjer etiift bie fat^olifc^e Ä'irc^e in maieftätifdjen SJiünftern

i[)re gefte beging, mürbe bem ^erantöac^fenben @efcf)Iecf)te me^r

nnb me^r fremb. (5o fiec^te ba^ fat^olifc^e £eben ba^in, \)a bie

Cueöen, au§ benen es feine ^roft fcl^i)pfte, öielfac^ öerfd^üttet maren,

ber ^riefter, tüelcfje noc^ beffere ZQ(\t gefefjen Rotten, immer n^eniger

tüurben, geift« nnb ibeenloje äRänner bagegen bie fotf^olifcfje 'Zljto-

logie nnb ^ixd)t in i^rem ©inne ju erneuern ficf) Qnfd)icften. @§

(ag tüie ein S3ann auf feinem SSoIfe, nnb bog SBort fd^ien öerlorcn

gegangen ^u fein, ha^i iijn oöein (Öfen !onnte.

(So mar e§ lange Qdt; ©tolj felbft ()atte noc^ unter biefer

geiftüc^en 9^ot unb SSerfümmerung gelitten. SBoHen mir e§ i^m

üerargen, menn er fo oft unb fo fc^mere 3^^5^(^^ ^^^^^ 9^9^« j^ne,

burc^ meiere biefe Slalamitöt über ha^ SSo(! gefommen ift? §ot

bod) bie ©eredjtigfeit in ber ©efc^icfjte bereite il)re§ $(mte§ gemaltet:

ba^ ungered)te @ut ift benen, bie fo gierig angegriffen i)atten, ba(b

3um glucke gemorben; bie §onb, meiere ba§ get)eiligte (Srbe @otte§

unb ber Ä'irc^e angetaftet, t)at ebenbabnrdj aud) ben (Stein ^inmeg«

genommen, metdjer bie ©emäffcr be^ §lbgrunbcg üerfd^Ioffen Ijotte.

^n öer^eerenben (Strömen ^aben biefe fic^ nun über ba^ Sanb ^in

ergoffen unb untermü^Ien bie gunbamente, auf benen ber gan^e

Sau ber ©efeüfdiaft ru^t.

5lud) bie S3ebeutung be^ DrbenöftanbeS mußte ©tolj mo^I

^u mürbigen. @ö ift ja bod; immer fo gemefen: mo bie Ä'at^olifen

\id) i^re^ 2Sefen§ nnb i^rer 5lufgabe mieber bemußt merben, ba

fongen auc^ bie Meinte beg Orbenölebeng an, nad) langer minter«

lid^er ÄöÜe unb (Srftarrung fid; mieber ju regen. (Stolj felbft f)attc

mo^I fd^merlid^ ben Seruf ^u biefem (Staube; er mar mie ein

Söalbbogel, ber feinen eigenen milben, ober frönen (Sd)(ag ^at;

^um ©()ore ber anbern Ijätte er nic^t moljt geftimmt. Unb menn
bie Qtxt ha mar, bann regte fic^ bd i^m, mie bei bem 3u9^oger,

ber SSanbertrieb unb füljrte i^n ^inauS über S3erg unb %al @toIa

l^ot auf Sf^eifen öielleid^t cbenfoöiel gcrernt mie au§ Sudlern, unb

fo mar i^m ha^ Steifen ein unabmei^bare^ Sebürfni^ gemorben für

feine geiftige unb geiftlic^e ©ntmidlung. Slußerbem neigte er in

gan5 befonberer SSeife ^ur (Sinfamfeit; ha^ gemeinfame Seben im

^lofter möre i^m bei feiner ausgeprägten ^nbiöibualität boc^ fc^mer
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getüorben. SJiönner tüie ©tol^ finb ntc^t für ein giifanittienöf'fiert

mit öieleii anbern, fonbern für einfame^, felbftänbigeS fieben bc
ftimmt, bag aber boc^ in tüeite Greife l^inau^ anregenb, bi(bertb,

fc^offetib tüirft.

VI.

@in me!f)rtägtger 5lufentf)alt ^u 58euron im oberen ^onontole

bilbete ben (Sd^fu^ unferer SSanberung. §ier Rotten fid^ einige

^o^re öorl^er S3enebiftiner niebergelaffen ; niemanb aber ^ätte fjoffen

!önnen, ha'^ an§ fo f(i)tt)ac^en 5(nfängen eine fo groge nnb fegend-

rei^e Kongregation IjerauSmac^fen follte. 9^nr \)m ^riefter mit

einigen Saienbrübern bilbeten ben Konöent, nnb anc^ in i^rer ban-

lid^en Einrichtung toar bie 5(nfiebfung noc^ fange nic^t öoflenbet.

@^on bamalg l^atten fie ber Pflege be§ liturgifc^en @efange§ il^re

befonbere 5lufmer!famfeit ^ngemenbet; ttjunberfam ergreifenb brangen

hti unferer 5Ibreife bie Kfönge beg d^vxaU nod^ in bie gerne

I)inauS burd^ ben ^erbftlic^en S^^ebel. §ier öerftanb man ben @inn,

bie 93ebeutung, bie ?Iufgabe be§ ürc^Iic^en @efange§, ttJeil man in

ben @eift ber Ä'ircfje einbrang ; bal^er biefe 9iu^e unb SDk^^altung,

biefe Klarl^eit unb S^leinl^eit be^ Sßortrage^, mo ber ^on, gan^ im

3)ienfte beö @ebanfen§ fte^enb unb in ernftem 9f?^^t^mu§ fid^ fort-

betoegenb, bie 5lnbac^t trägt, h\§> er in freubiger Erregung aufjubelt

unb toie bie ßerc^e am grüfjling^morgen fic^ ^um $immel l^ebt

ober in ernften, langgezogenen ^oten ougflingt.

@tol5 loar fein g^reunb be§ S^oralg; er toar i^m ein ,5äl^er,

leberner ©efang'. 5lud^ bie Söeftrebungen ber Eäcilienöereine fonnten

feine ©^mpat^ien nic^t gewinnen ; bagegen fanb er fid^, tt)ie er fagte,

^ur 5lnba(^t angeregt, ttjenn Raufen unb trompeten öon ber Orgel

l^erab red^t fröftig gufammentoirften. ^n Neuron fd^ien jeboc^ ber

@efang auf i^n einigen ©inbrucf gemacht ju f)aben; öielleic^t toar

fein Urteil nur borum fo l^art, meil er öor^er noc^ nie ^elegenl^eit

^atte, einen forreft vorgetragenen liturgifc^en ©efang ju pren;

artet er bod^, au^er in 5lbteien unb Katf)ebralen, fo leicht in l^anb«

toerfSmä^ige Sfioutine au§. ©tol^ freute fic^ biefer neuen ©d^öpfung

5U Neuron toie ein SBanberer, ber nac^ langer Siteife im Söüften-

fanb eine ^a(me erblicft; fie erfd^ien i^m ber 5lugbrud unb ha^

fid^tbare Unterpfanb, ba^ nun beffere ^age gefommen feien, damals

afinten tvxx \a nic^t, tük balb ber eifige (Sturm t)om Si^orben l^cr

fie in il^rem fc^önften ^lufblü^en entblättern toürbe.







Stt 58eurott. 347

Qu jener 3^^* ^^^^^ ^^^^ 9^^6^ SBol^Itäterin be§ ^lofterg, bte

gürfltn ^atl^arina öon ^ol^en^oöern, in 33euron. @toI§, ber \\)x

nirf)t unbefannt tüar, ftottete i^r feinen S3efuc§ ob ; Bei feinet S^lüd

•

tel^r fagte er : ,^ie grau gürftin möchte am Sonntag eine ^rebigt

öon un§ pren, einer öon un§ mu^ bemnad^ prebigen.' — ,3c^

bin anberer 5(nfi^t', entgegnete \d); ,bie grau gürftin tritt ©ie

l^ören; an mid^ ^at fie fieser gar nic^t gebac^t.'

(Stolj tüar fein glän^enber ^rebiger; bie Q^ahc ber Stiebe tüar

i^m nic^t getrorben. @ein Organ ttjar nic^t ftarf genug, toeber

rein no(^ ttJO^Iflingenb ; aucf) ^attc er in feinem SSortrage bialeft*

artige 5lnflänge. ^a^u fam, ba§ fein ©ebäc^tniS i^m ni(f)t treu

ttjor, er l^atte 9J^ü^e, eine freie Oiebe ju fallen, ^aiit er bod) felbft

einmal ba^ fc^fec^te @ebäc^tni§ öerglic^en mit einem ,ÄübeI, ber

rinnt', ä^nlic^ wie Slerentiu^:

Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo *.

Unb bod) ift für ben S^tebner ha^ ©ebäc^tniS öon fo groger SSe«

beutung. SRaffitton fott einmal auf bie grage, njelc^e öon feinen

^rebigten er für bie befte lialte, geantrtjortet ^aben: ,3ene, toelc^e

ic^ am beften gelernt l^atte.' ^n ber Xat, nur tüenn ha^ ©e-

böc^tnig un§ bie ^bcen ^ugleic^ mit bem Hu^brucf rafc^, leicht, bott»

ftänbig ^u Gebote ftettt, finb lüir imftanbe, gut ^u fpred^en; im

entgegengefe^ten gatte fül^len n)ir un^ immer unfic^er unb gehemmt,

ujag notttjenbig auf Jon, 5>o^tung unb ben gefamten 3Sortrag gurücf*

n)irfen mug. Memoria, fagt be^ujegen ber römifc^e 9^ebner mit

Sfled^t, omnem vitae usum omnesque artes una maxime continet^.

§ier prte ic^ jum erften» unb le^tenmal ©tolj prebigen. ©r fprac^

ru^ig, fel)r ru^ig, o^ne bemerfbaren SBec^fel in SSortrag unb Söe«

tonung; faft monoton toai feine ©timme, auc^ feine äußere Haltung

gelaffen unb fe^r ujenig bettjegt. ^d) fag in feiner nöd^ften ^ä^t
unb fal^ unbermanbten 53licfe§ ju il)m ^inauf. ©ein geiftöotte^

5lngeftci^t erfd^ien mir trie öon einer inneren @lut burd^leud^tet

;

man fonnte erfennen, loie bei atter äußeren 9fiu^e feine ©eele ht-

megt tüar. @r fprac^ öon bem Unglücf eineg plö^lid^en, untjor»

^ergefel^enen Xobe§; ber gange ©ruft ber @tt)ig!eit lag auf feinen

* 3c^ 6in öoK 9lifeen, l^icr unb bort rinn' iä) burd^.

2 Quaest. academ. 4, 7 : 2)Q5 QJebäd)tnig ift für alle Sßerfjältniffc beä Se^

beng unb ft^önen fünfte befonberö notmenbig.
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SBorten; bte SJial^nung ber ©rfjrift: ,^u Zox, l)eute nadit loirb

ber §err beine @eele öon bir forbern; feinen Xag, feine ©tunbe

fc^iebe auf beine S3efe^rung' — fo einfai^ unb o^ne alle rebnerifd^en

W\tt^l öorgetragen, tvax öon erfd^ütternber Sßirfnng. ^en @a^:
Pectus est, quod disertum facit i, l)aht \d) nie fo Beftätigt gefunben

aU bamaU.

§ier nun, im 5Ingefici^te be§ Ä'(ofter§, trennten fic^ unfere Sßege.

%i^ xd) öon i^m fd^ieb, xvax er nid^t ganj tt)o^(; bei feiner SSer-

Qc^tung QÜer ^erfömmlic^cn ©efunb^citSregeln f)attc er [id) ^u üiel

zugemutet, \va^ bann aud^ feine g'^Igen ^atte. SDod) oc^tete er e§

nic^t; Suft unb S3ett)egung, bef)ouptete er, ttjürben e§ fd^on tüieber

l^innjegnel^men.

@ett jener Qeit ftanb ic^ nod^ ^tuon^ig ^aljre taug mit (Stolj in

S^erfe^r, tei(§ brieflich teifö burd) peifönlidjen Umgang. Unfc^einbar

nadj au^en, mc immer, flo^ fein Seben baljin; mit bem 9tömer

fonnte er fagen:

. . . Nee sunt mihi nota

Potentum munera^;

ober in feinem ^nnern trug er unfc^ä^bare ^f^eid^tümer. Xag für

^ag, biö an fein felige§ @nbe, erfüllte er bie ftille ^flic^t be§

£e^rer§, bei oberf(öd)ndjer öetrad^tung fo einförmig; aber eine

Söelt bon erl^abenen ^^een, großen SSo^r^eiten, lebenöfrifdjen Silbern

^og ba an feinem ©eifte öorüber. Unbemerft unb o^ne @eräufd^

ttjar fein £eben, aber üod unermübeter ^ütigfeit, raftlofer 5lrbeit,

energifc^em ©d^affen. 2öie im Saume ftiH unb ungefefjen unb öer«

borgen bie Gräfte ber 52atur malten unb fd^affen unb fuße grüd^te

bringen, fo mar er ein fiebenSbaum für üiele geworben. (Sinfom

ftanb er ha unter ben SJienfc^en, aber bod^ nic^t öereinfamt; benn

^aufenbe unb §unberttaufenbe blidten auf i^n, fül^Iten mit i^m,

lebten mit i^m, liebten i^n. Unb meil er @ott wohlgefällig tüor,

mürbe il)m and) ba^ SBefte für biefe Söeft gefenbet: Seiben. 3)enn

ha^ fHo^, ba^ un^ am fc^nellften ^ur Sollfommen^eit trägt, fagt

ein altbeutfdjer 3JJt)ftifer, ift ba^ Seiben. SDie Söriefc, meiere id)

in ber lefeteren Qdi feinet Seben§ empfing, tragen öon feiner §anb

nur bie unfic^eren 3üge feiner Unterfc^rift ; er mar nal^e^u erblinbet.

* 2)ie ©eele iff )g, qu§ loeld^er bie SBercbfamfeit fommt.
* Vergil., Aeneid. 12, 519: SBon bcn ©rofeen ^ahe id) feine (Uunft em\)^

fangen.
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@ot)ieI id^ bemerfen fonnte, iüurbe er mit ben gol^ren immer

freunblid^er, mitber, geräuterter, fd^Iiffen \\d) me^r unb mel^r bie

Men unb Tanten ab, bie fein Söefen in ber erften ßebeng^älfte

^atte. 2)a§ er fo nid^t gleid; 511 Slnfong ttjar, trer njoKte i^n

barum anfragen? ^ie S^leife h^§> ßf)arQher§, ber griebe unb bie

Harmonie in unferer gefamten Sßettanfc^auung, im 5)enfen unb

Collen, in unfern ßielen unb unferem Sßirfen !ann ja nur bie

gruc^t eineg lebenslangen 9?ingen§ unb (5treben§ fein.

3m SBinter be§ ^af)xt§ 1883 ^ahc ic^ (Stolj jum le^tenmal

gefe^en; im Segriffe ab^ureifen, erwartete ic^ if)n t)or ber ^üre

feinet §örfaale§, um ^Ibfc^ieb öon i^m gu nehmen. @» ttjor ber

^^Ibfc^ieb auf immer, ^a ftanb er üor mir, ber ^errlidje ^riefter-

greig; in bem ^eljrocf, ben er nad^ faum überftonbener fc^tnerer

^ronf^eit auf SBefe^l beg ^Ir^teS tragen mußte, erfc^ien er noc^

Keiner, nod; mogerer, als er Ujar. ©eine @tirne jeigte fic^ nod^

me^r auSgebilbet, gebonfenöoller als je; fein 5Ingefic^t wav xvk

burdjgeiftet, auS feinen lieben, treuen, innigen klugen leudjtete ein

fo ^erjlic^eS 3Sof)(n)olIen, fein ganjeS SBefen lüar fo nio^ftuenb, fo

öoll ^immlifc^en griebenS unb greube. ^a !am er mir üor niie

eine eble ^ruc^t, gezeitigt im ©onnenfc^ein ber @nabe unb reif jur

@rnte. @r bat mic^, ha^ 9J^anuffript feiner ,§omiIeti!' mit nad)

$oufe ju nef)men unb burdj^ulefen. ,©treid)en ©ie nur', fügte er

bei, ,tDaS 6ie ujollen.' Qc^ ttjar gerührt, befdjämt burc^ bie ^emut
biefeS 3KanneS. 92un reidjte er mir bie §anb; fie n^ar !alt; 'ba^

geuer in feinen albern fing an ju erlöfc^en, bie iiebenSfraft ju finfen.

S^ic^t ein ^al)x barauf !am bie 9^ad)rid)t: ^Iban ©totj ift tot.

(Sie !am mir nidjt unerwartet, aber fie ^at mic^ boc^ tief erfc^üttert.

©ein ^nbenfen bleibt in ©egen.
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Stoeifad^c SBanberungen. — Söallfa^rtgtaöe in 9Xubec^g. — ÖJotif, 9lenaiffance

unb bk fat^olifc^e Äird^e. — 3)er 9ieliquienfc^afe. — @efd)ic^te öon Sin»

bed^^; auf bem See.

I.

Äeute ift @t aj^ic^aelgtag. 3n reiner, ujolfenlofer ^lar^eit tvöibt^ fid^ ber §immel über mir, ein weiter ^orijont Iä§t bog ^uge

nnge^emmt augfc^meifen. ^a^ Sf^orben nnb SBeften liegen jol^Ireic^e

Ortfd^aften, ^ingeftreut 5tt)ifc^en fd^attigen SBälbern nnb (ad^enben

giuren, nnb i^re l^eHen ^irc^türme grüben freunblic^ herüber, ^ie

grünen 5lnen bli^en n)ie lenc^tenbe diamanten im SJ^orgentau, nnb

ber $imme( blidtt fo frennblic^ l^erein, al§ n)oEe er bie @rbe um«

ormen. Unb in ber gerne leud^ten blaue ©een, öon bnnfeln Xannen

umrahmt, unb fe^en un§ an mie mit lieben g^reunbeSaugen. Sf^ad^

@üben liegt bie ganje ba^rifc^e ^(penfette, öon ben ©atjburger @e»

birgen an bi§ gegen ben ©rünten bei ^ntmenftabt, öor mir, in ber

3J?itte, bie getroltige 3^9fpife^; hinter i^nen {)eben bie tiroler unb

(Sd^mei^er S3ergriefen i^re befdjueiten §äupter empor.

@g njar einer ber erften äRorgen, bie id^ auf bem l^eiligen 93erg

5(nbec^g erlebte, tt)eld^er fic§ 2500 gu^ (760 m) ^oc^ jtt)ifd^en bem

Zimmer* unb bem ©tarnberger «See ergebt, ©eine ^errlid^e Sage in

ben Sorbergen beg ba^rifc^en $oc^lonbe§, wo er njie ein öorgefc^obener

Soften be§ §oc^gebirgeg erfd^eint, gab biefem Serge feit ben ^In«

fangen ber baljrifdjen ©efc^id^te eine ^o^e Söebeutung; ber ß^uber

ber (Sage l^at feine grünen falben ummoben, ber religiöfe @inn

beg SßoÜeg ^at ()ier eine ©tätte be^ &thtk§> gefunben, l^o^e iRitter*

lid^feit unb fromme ©otte^Iiebe ^aben auf feinem @ipfe( einen eblen

53unb gefd^Ioffen.

2)a fag id^ benn gu gü^en eineg ^reujbitbe^; gierten unb öud^en

^aben ein fo bic^teS Saubbad^ barüber gemijibt, ha^ !aum ein ©onnen«

ftra^l burd^bringen !ann. «St 2Jlid^oeIgtag bilbet ben @c^Iu§ beg
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6ommerg, ha toaUm fie jum le^tenmol l^erauf in t>a^ Heiligtum.

^od^ fd^eint bie @onne fo toaxm, noc^ ftnb bie Söerge fo Mau; eg

ift, als tt)o(Ite ber ©ommer, e^e er 5lbfc^ieb nimmt auf lange Qtii,

nod^ einmal unS red^t mo^ltun, einen legten UJarmen, Hug' unb ^erj

erquirfenben 2;ag jd^enfen.

einmal noc^ im ©d^metä ber fjarben

prangt beö ^erbfteg bunte SSelt,

e^' bie S3lumen all erftarben

Unb ber 8(^nee in glocfen fäüt.

Sin ben i5rü^^i"9 f^^ gebac^te,

Sin ben f^rü^ling, ber entfc^ttjanb,

Unb ein Säd^eln, füfe unb fod)te,

Überflog ba§ njeite Sanb.

5ln fold)en ^agen benfe ic^ manchmal an einen fc§tt)er!ran!en

greunb. ^iele ^a^re finb fc^on üorübergegangen, feitbem er ge»

ftorben ift; fur^ öor feinem iobe fagte er ju feiner Umgebung:

,9Jiir iffS je^t fo tt)ol|l; ic^ glaube, nun tt)erbe \ii) lieber gefunb.'

^abei übergog eine brennenbe S^töte feine SBangen; e§ Ujar ha^ le^te

§lufflarfern beS SebenSgeifteg, ttjenige Xage barauf l)aben mir i^n

begraben. STro^bem bog bie Süfte fo fcf)meicf)elnb ujeic^ un§ um-

tt)e^en, ber ©ommer ift bod^ öorüber, ber SBinter !ommt, auc^ bein

SBinter. ^ie S3lüten ber Qugenb finb löngft üerblü^t, leife unb

unbead^tet fallen bie Slätter öom S3aume be§ SebenS, Sölatt für ölatt.

©leid) ttjie 33lätter im Söalb, [o finb bie ®e[d)led)ter ber 9Jienfc^en.

Slätter t)ermel)t jur Grbe ber SBinb; nun anbere treibt bann

SBieber ber fnofpenbe 28alb, njcnn neu auflebet ber gi^ü^ling.

60 ber 3JJenfc^en ®e]ct)Ied)t ; bii^ iöäd)ft unb jene^ t)erfci)n)inbet.

©t ÜJ^id^ael mar tjon je^er ber (Sd^u^^eilige beg beutfc^en S3ol!eg.

©elten finben mir eine bebeutenbere ©tabt, bie nid^t i^re jumeift

auf einem §ügel liegenbe aJiid^aelSfapelle l)ätte. SSie er ein SSor-

fämpfer 3^T^öel§ mar, fo fü^rt er noc^ je^t bie ^eilige @d^ar unb ift

ber ^ort ber ©eelen im Kampfe gegen gölle unb @ünbe. Signifer

sanctus Michael repraesentet eas (animas) in lucem sanctam^
SUian f)ai in i()m Erinnerungen an ben altgermanifc^en SBoban finben

motten. SBir merben nid)t barüber ftreiten, ob e§ fo ift. 5lber menn
aud^, fo bemeift bieg nur, ba^ ha^ ß^riftentum in ber Zat eine

göttliche, bie ^öc^fte, öottenbete, abfolute Dfieligion ift, bie otte jene

* ®er SSannerträger, ber ^l. SKid^ael, fu^re ein bie ©eclen jum eroigen Sichte.
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großen 3^een, bie mn jel^er bie 93ruft be§ 3Jienfc^en betoegten, in

fic^ aufgenommen, geläutert, öodenbet uub it)nen i^re redjtc Söebeutung

gegeben l}üt. ^a§ Seben ift Äampf, ein fteteg Sf^ingen uub 8treiten

;

ha» ^aben and) unfere SSäter, a(§ fie unter tnx (Steffen beg «Sodifen-

lanbe^ i(}ren unfic^tbaren @ott um Segen unb @ieg anflefjten, gemußt,

fo gut Xük mir. ©^ blidt eben mit fpätjenbem 5Iuge ber 9J^enjcf)

um^er, ob i^m nidjt $ilfe merbe, unb er ^offt fie t)on oben; er

,erl)ebt feine kugen ju ben Söergen, üon tueldjen if)m $ilfe fommt*.

SDaß er fuc^t, ba^u bröngt e§ i()n im 3"«^^^" f^i"^^^ ©eele; bafi

er fie au§er fid^ unb über fic^ furfjt, Don oben l^er, hierauf grünbet

bie SBal^r^eit, bie D^otmenbigfeit ber S^eligion. SBof)l mag er ben

9ietter mit üerfdjiebenen ^iamen nennen — n^er !ann i^n nennen

unb er!ennen, toie er ift? Xa ift nodj fein ^r^tum; ha^ ^eibentum

beginnt erft bann, ujenn er biefer rettenben iD^ac^t, bie er anfielet,

ber er Opfer bringt, enblidje, menfdjiidje (Sigenfc^aften unb Seiben»

fdjaften beilegt, iüenn er i^r anbere, gteic^ mädjtige ©ott^eiten jur

Seite fteöt, obgleich in feinem Seuju^tfein fidj immer bod^ nur einer

aU ber $i)d)fte über aden anfünbet.

^arum ift eg ein ^ernei^ üon großer Untoiffen^eit unb S3ogf)eit,

menn man bem §eiligentultug ber Äot^olifen ben SBortourf ^eibnifd;en

greöelö madjt. St 3}hdjael ift tneber ein öJott nod) ein §aIbgott,

aber bem friegerifdjen Sinne ber Germanen entfprad; e^, im ^eiligen

Kampfe biefe§ Seben§ einen ^immlifdjen Äriegsmann Dor fic§ ^er-

fd;reiten ju feigen, ben ®ott jum gü^rer feinet SSo(fe§ beftimmt unb

mit überirbifc^eu ©emalten au^gerüftet f)at. 3a, biefer 2Be(t ber

Sidjtbarfeit gegenüber, ber Sßudjt ber SJJaterie, bie üon allen Seiten

ung umgibt, auf un§ einbringt unb ben Isölid be^ ©eifteS ju 33oben

5iel)t, ha bebarf e§ eine» madjtigen WafjiKx^, ber unö immer lieber

unfere geiftige 9^atur unb ^eftimmung imo S3ett)u^tfein ruft, bem

mir ung nadj bem befferen ^eile unfere» Sßefeng üertoanbt führen,

mit bem mir in einem (ebengöoden, mirfung^fräftigen 3"foin^^t^'

^ange fte^en, ber un^ bie §anb reicht, menn bie gluten ber erb^aften

©ebanfen unb 33eftrebungen über unferem Raupte jufammenfc^Iagen

unb ba^ ©eifte^Ieben ju erftiden bro^en.

Srgreif bie ^anbl

2)en Site! ^inau^

Sn§ meexl ^adi ^am\
2)cnf Ott ben em'gert 8tvonbI







ipeiligentierel^rung. 353

^arurn Bltcfen tuir nad) oben, blidt ber 3J^enfc§ notmenbtg nad)

oben, nac§ ben Sergen, oon tt)eld)en i^m §ilfe fommt. 2)ag ift e(^t

menfc^Iic^, nic^t l^eibnifc^, tt)ie auc§ bie @e^nfu(f)t mä) &IM nnb

(Seligfeit, Opfer nnb &tM td)t menfc^üc^, nid^t ^eibnifd^ ift.

:3ene aber, bie fo gern öom ^nltn§ be§ (55enie§ fpred^en nnb öor

ben ©rögen in SSiffenfc^oft nnb ^nnft in ©^rfnrc^t fid^ beugen, l^oben

om aKerttjenigften Urfac^e, ben Ä^at^olüen i^re ^erel^rung ber

^eiligen jum SSormurfe ju machen. D^nel^in, njie erbleid^t nic^t

feiten ber «Strafilenfranj fo balb, ben biefe 9J^änner ber gumanität

i^ren ^eroen nm§ §aupt gebogen, ujenn njir nö^er herantreten, unb

lägt nn§ nid^tg erblicfen alö arme, öon niebrigen Seibenfd^aften be«

^errfc^te 3Jienfc§en I Unb tt)ie oft finb jene felbft e^, bie i^re uorbcm

angebeteten ©ötter öom 5l(tare werfen, njeil bie ßeit i^ren 9^n^m

Derbunfelt unb ber gortfc^ritt neue ©rögen gebracht l)ot, auf toelc^e

l^innjieber, tvk §egel einmol gefagt 1i)at^ ha^ Sßort feine Sin«

ttJenbung finbet: ,^ie güge berer, bie bid^ begraben, fte^en fc^on

uor ber XüreT —
©olc^e ©ebanfen gingen mir burd; bie @eele, aU \ä) unter bem

^renje faß unb nac§ bem ^eiligen 33erge aufblirfte. @o njirb ^nbect)^

genonnt niegen ber foftbaren 9fieliquien, toelc^e bie ^(bteiürc^e alg

i^ren ^öd^ften (Bd)a^ bewahrt. 171 ©emeinben njaHen aUjä^rlidj

in beftimmter Orbnung ^ierl)er, !aum ift auf ^e^n ©tunben im Um-
freife eine gamilie, an^ melc^er nid)t ein ©lieb fidj babei einfänbe;

ober auc^ augerbem, teilg einjeln teil^ in ©ruppen, fe^en ttjir bie

Sßaüfa^rer faft tägüc^ ben S3erg ^inauffteigen. ,9lnbe(^g', ^at in

neuerer 3eit ein bat)rifdjer Äönig^fo^n gefagt, ,ift njunberbar burc^

^Jatur unb @nabe.' 2)ag ift ein n3al)reg 2öort, unb gern njieber^ole

ic^ eg ^ier, toeil eö ein Sßittelgbac^er gefpro(^en ^at.

©ei mir gegrüßt, bu ^e^re, ^eit'ge ^ölje,

3Bo^in ba^ 9lug' in gläub'ger 8e^nfuc^t blicft,

Söo [tili ge^eimni^ooll bi§ ^immel^ ^Mt)^

3)c^ (Srbenpilger^ mübe^ ^er^ erquicft

!

eg gibt Orte, wo ©rägtic^eg gefdje^en ift; ber ^mat, bie S3Iut'

tat fc^einen ha unüertilgbare ©puren ^interlaffen 5U fjaben. ^er
ajlenfd) fd^auert öor i^nen unb fliegt fie, mei( ein ^ind) auf i^nen

liegt; unb feine ^^antafie beöölfert gern biefe 9iäume mit ben ©e-

ftatten ber greöler, bereu @eift umfonft nac^ D^u^e oerlangt. $lber

eg gilt and) umgefe^rt:

^ettinger, «u8 aOBelt u. ftitd&e. II. 6. u. 7. «up, 23
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2)ie (Stötte, bie ein guter SJienfd) betrat,

3fi eingenjei^t; narf) ^unbert Saf)ren Üingt

©ein SBort unb feine Xat bem ©nfel njieber.

@§ ift eine eigentümlid^e ^aroUete, bie äulefet jur 5lntit^eje tüitb,

bie fic^ un§ jebe§ ^af)x regelmäßig im (Sommer barbietet unb jum
S^iac^benfen aufforbert. 2Bie bie 3ii9^ögel, ift ifjre ß^i^ gefommen,

in großen (Sd^toärmen nad^ bem ©üben eilen unb bie (Bd)\üalhcn

i^re 9^efter öerlaffen, um jenfeitg be§ 9Jieere§ neue SBo^nungen ^u

fud^en, fo eilen aHiö^rlidj au§ aßen @täbten unb ©auen ^eutfd)-

Ianb§ bie 9JJenfd;en nai^ ben ^Bergen. @benfo fefjen ttjir aber ou(^

5ur fel6en geit im fot^olifc^en 2)eutfdjlanb eine 9}Zenge S3oI!eg, bog

ba^in^iel^t über 33erge unb burc^ Xäler, über gluren unb Jelber

unb ben oft müf)eöoEen 2öeg nid^t fc^eut. 2öa§ betüegt, toaS treiH

biefe ade fo unauf^altfam jur Sßanberung, tva^ ruft fie p einen

fo uerfrfjiebenen, im ©runbe boc^ fo gemeinfamen Qiek? & ift ber

^rang nad^ (55tücf. Felices esse volumus, et infelices esse no-

lumus, sed nee velle possumus, ()at fc^on 5(uguftinugi g^fagt.

greiüdj ftetit fidj un§ fd^on bei oberfläd^lid^er S3etrod^tung ein große:

©egenfa^ bar: unter jenen fe^en njir meiftenS Söo^l^abenbe unb

9^eid^e, unter biefen meiftenS fleine Seute unb felbft 5Irme

Sßiele öon biefen tragen bie fieben^mittel für bie Xage i^rer SBaH'

fa^rt mit fid); nur toag unbebingt jur SeibeSnotburft geprt, bürfer

fie fid) gönnen. 5(üe biefe Sßanberer aber, bie Firmen unb bi(

^ieid^en, eines tragen fie bodj alle gemeinfam mit fid^, ber eine mel^r,

ber anbere tüeniger: bie S^iot be§ SDafeinS, ben <Sc^mer5. Unb alle

fud^en Sinberung.

Unb nun tritt erft redjt ber tiefe ©egenfa^ jroifc^en biefen beiben

klaffen oon SJ^enfc^en ^eroor. SSo ift §eilung für ben ©c^merj?

^a§ ift bie grage, bie fc^tuere, uralte grage, U)eldje fc^on in ben

2agen ber grauen S^orjeit bie Söeifen aller SSölfer geftellt ^aben.

Sßer Derbinbet bie äBunbe, tva^ tröftet im Seib? 3eber öon aU

biefen SBanberern l^at biefe grage fid^ geftellt, ob bemußt ober un-

betoußt; unb er fteHt fie ftd^ immerfort, unb er muß fie fid^ fteUen.

^enn glüdlid^ UJoHen irir alle fein unb unglüdlid^ feiner, ©eit

bem oerlornen ^arabiefe l)aben bie 9J?enfd^en biefe grage geftellt;

* De Trinit. 13, 4: ©lücfüc^ ttJoKen n?ir fein unb unglücflic^ sollen tt)ir

nid)t fein, ia mir tonnen e§ nid^t einmal motlen.
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aber bie 5Inttt)ort, bie fie borauf gegeben, tvav öerfd^ieben. Unb mel^r

ober tüeniger, lauter ober (eifer fprec^en fie \id) and) ^eute noc§ au§

in gletd^er 23eife loie in ben uralten Stagen.

2)er eine toiU öergeffen : öergeffen feine 5(r6eit, feine (Sorgen, feine

©d^mer^en, öielleic^t aud^ feine ©eelennot, tt)enn aud; nur auf ein

paar SSod^en, fic§ fetbft öergeffen unb l^ineintauc^en in ßetl^e, njö^renb

fein ßeib ^inabfteigt in ha^ erquicfenbe S3ab. ,@uc5en ©ie nur alle

©orgen ab^ufc^üttetn', mahnen ja bie ^'Irjte unb brucfen e§ in allen

Söüd^ern, bie über bie SDiätetif ber S3äber ^anbeln. ^a, mx bag

fönntel ,Se^re mic^ lieber üergeffen', fpradj jener griedjifdje ^^itofop^

äu einem SUinemoted^nüer , ber \\)n bie ^unft Ief)ren njollte, alleg

genau im ÖJebädjtnig ju behalten. 3)ie ^ei(!räftige Quelle mag xoo\){

ben Seib abtt?a[d^en unb ftörfen, aber maS bie (Seele quält, t>a^ nimmt

fie nic^t njeg. Unb fo tragen fie i^ren (Sd^merj n^ieber mit fic^ nac^

^aufe, (Seelennot unb Xobe^furc^t fd^lagen öon neuem unb nur nodj

fc^merjlid^er i^re fc^arfen Prallen in ba^ ^er^.

®er äBinb ift fremb, bn fannft i^n md)t iimia[fen,

2)er ©teiii ift tot, bu mirft beim falten, berben

Umfonft um eine Xrofte^funbe merben;

(3o fü^lft bu and) bti 9f?ofen bid) oerlaffen.

Sieblog unb o^ne ®ottI 3)er SSeg ift fct)aurig,

^er Bufl^öinb in ben ©offen !alt. Unb bu?

2)ie gan^e 3Belt ift jum SSeräiueifeln traurig.

5(uc^ bie aubern, bie Firmen unb SJ^ü^feligen, tragen il)re Seiben

ben ^eiligen 33erg hinauf. Xroft unb (Stärfung tooUen fie für i^reu

©c^mer^, aber i^n nic^t üergeffen; benn iljre Religion Ijat fie gelehrt,

ha^ ber (Sc^merj ein S3ab ift für bie !ran!e Seele, aus bem biefe

immer reiner, ebler, geflörter ^erDorge^t. 2)arum wollen fie i^ren

(Sc^merj nic^t oergeffen, aber fie beten um ©ebulb im ©c^merj unb

um bie ®nabe einer ftarfen Hoffnung. ,3e(u^, ber in un§ bie

Hoffnung ftär!e' — ^öre ic^ bie Ijeran^ielienben ^ilger beten. SDiefeg

gläubige Sßol! weiß redjt gut, tua^ ber (Sc^mer^ für ung fein foU

in biefem tt)ed)felüolleu Seben: eine SSel^r gegen Üppigfeit unb Über-

mut. @§ betrad^tet ben (Sd^merj n^ie ein fü^nenbeö Opferfeuer für

fo mand^eg, ba^ in einer unglüdfeligen (Stunbe ge((^el)en ift unb

nun nic^t mel^r au^ ber Erinnerung meidet. Unb fo fliegt auf ber

l)eiligen Stätte ^ier oben auf bem Serge für ung eine geilquelle,

aber in einem üiel ^ö^eren (Sinne, ^ie (Seele tooHen tüir ha hinein«

23»
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tQUd^en in eine giut großer, ^ei^ig^i^^ erl^oBener ©ebanfen, bie tüir

l^ier tt)ie in einer l^eitigen 5ltmofpl^äre einatmen, ba^ bie ©c^Iacfen

be§ ^lUtag^reBenS ftc^ üon un§ löfen nnb unfer §erj ben (Strom

ber ©nobe, ber l^ier reicher fliegt, üoH unb tief in fid^ aufnel^me.

©eläutert, fc^ön geworben an ber ©eele unb geftä^It njoEen W\x bann

mieber t^eimfefjren ju ber 5lrBeit beg S3ernfe§ unb 9^ot beg Öeben-^

unb au^^alten, big bie ©tunbe !ommt, ba ber Xobe^engel un^ beu

pilgerftob au§ ber §anb nimmt.

@§ liegt njie ein ©e^eimniS auf bem mit ©ebulb getragenen

(Sd^merj ; er öerebeU, öergeiftigt, uerfdjönert ben SJJenfc^en unb mecf

t

unfere Siebe gu it)m. Res sacra miser ^, l^atte fdjon ber §eibe ge«

fprodjen. ©eftern fa^ irf) einen Wlanw t)or bem S3ilbni§ ber f)l @Ii

fabet^ im SBalbe; ju il)ren ^üfeen füe^t ba§ (Slifab etl;enbrünncl^en,

er fa^ baöor auf einer einfamen ^anf. ^ieHeic^t ttjar er fran! unb

fonnte nidjt fnien; feine galtung Ujar fo forgenfi^mer, ber ^lu^brud

feinet 5lngefidjt§ fo fdjmerjtic^ unb fo ergeben, \)a^ xd) mit Steil*

na^me, ja mit einer getoiffen S^rfurdjt ju i^m (jinfat). ^er ©c^mer^

^at etmaö geiligeg unb §eitigenbeg ; barum ^aben alle großen @eelen

ben @d;mer5 gefannt, t)or aöem bie , liebe Ijeilige ©üfabet^*. ^ad)

bem ^obe il)re§ @^e^errn, be§ Sanbgrafen üon ^^üringen, fc^n^er

öerfolgt, mar fie ()ier^er getommen nad; 5lnbei^§, ber geimat i^rer

3J^utter ©ertrubig, einer Xod^ter beS ©rufen Söertolb uon Hnbec^S.

gier Ijat fie eine Sßeile gelebt unb ift barum mit bem l}l. 9Zi!oIaug

Patronin ber Sßaflfal^rtgürc^e ; eine Quelle im SBalbe auf ber l^alben

§ö^e be§ 33erge§, ber @age nac^ auf i^r @ebet entfprungen, fü^rt

i^ren ^fJamen. Über i^r \ianb oorbem eine ^irc^e, meiere ber ^an-

bali^mug ber <Säfulartfation §erftörte ; in neuerer ßeit ift burd^ einen

2ßol)ltäter ein eble^ Silb ber geiligen oon meinem ©anbftein hü'

felbft errichtet iüorben, ta^ ein funftooU gearbeiteter Salbad^in um-

fd^liegt. ^ein ^ilger oerlägt ben l^eiligen Serg, ol^ne au§ biefer

QueÜe getrunfen unb üor biefem S3ilbe ein @ebet gefprod^en ju ^aben.

IL

5(1^ ic^ ^eute biefe @djaren ^eranjie^en fa^, trat bie fittigenbe

unb üerfö^nenbe 9)k(^t ber fat^olifc^en ^ird^e fo redjt tjor mid) ^in.

5llle biefe SBanberer, fo uerfc^ieben an 9Zeigung, ©efinnung, Sßilbung,

S)er Seibenbe ift ettüa^ ^eilige^.
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5llter unb ©efd^lec^t unb S3eruf, finb hod) ein§ in einem; bie ^ird^e

f)at um olle ein Söonb ber ©inl^eit gefdjiungen, ba§ Ijinabreic^t big

in bie 3^iefen t^rer (Seele unb ba§ borum feine menfdjlid^e Tlad)t

geneigt. @§ ift ber @egenn)art eigen, öiele SSereine §u grünben,

jeber Xag bringt neue. 5Iud^ bag ift ein @t)mptom unferer ßeit.

^er ©ebilbete ber ©egentrort, ber moberne ÜJ^enfdj ift üereinfornt;

feine ©r^ieljung, Seben^njeife, 5lnfd^auungen ^aben il^n einfam ge»

mac^t. Sd^on ber §umani§mu§ be§ 15. unb 16. go^t^unbertS l^otte

fidj loggeriffen öon bem SSoIf^Ieben, inbem er feine Qbeole in ber

Slntife fudjte; ba öerfan! benn bog 33ol! in bie Barbarei, mö^renb

bie ©ebilbeten, ha \)a§ ^er^ i^reg 5SoIfeg nidjt me^r in i^nen fd^tug,

nur in einer erbic^teten SBelt fic^ belegten, ^arum finb and) bie

©ebilbeten unferer Xoge ^äufig fo fremb ber ^ird^e gegenüber; fie

öerfte^en fie nic^t me^r. ^zhtx öon biefen benft, fü^It, ftrebt, lebt

für fid^ unb anberS aU ber anbere; bie ^ixdje bagegen fommelt oHe

in einem ©ebonfen, einem Streben, gu einem ßiele. ^arum öer«

Ieit)t fie aßen i^ren ©liebern bei aller fonftigen SSerfc^iebentjeit beg

S3erufeg, S^orafterg unb ber SSilbung einen gemeinfomen St^pug,

einen gamilienjug, an bem tüir fie erfennen tvk bie öerfc^ieben

geftolteten, ober bod; tnieber einonber fo a^nlic^en ^inber einer

3J?utler. 9D^an f)at gefagt, im Orient fönne man ben d^riften alö«

bolb öom 9J^otjammebaner unterfc^eiben an bem ©efic^tgousbrud;

\>a^ ,^lla() ^erim', ba^ biefer feit :3^^^^i^"^^^t^^^ gefproc^en, bie

@en)oI)n]^eit ftumpfer 9^efignation präge fic^ in feinen Qn^nx aug.

So tragen bie Sö^ne ber fat^olifdjen Äirdje ein 9Jhittermal an fid),

an bem tüir fie Ieid)t erfennen.

2!)er ^att)oIif befi^t an feiner Äirdje eine 5lrt objeftiüer, über«

natürlicher SSernunft, hk iljn leitet in ben grofsen gragen beg Sebeng,

ber er fidj üertrauengöoll Ijingeben fonn, o^ne fürchten ju muffen,

irre ^u ge^en. (5g ift eben bie Vernunft ©otteg felbft, im ©öan-

gelium offenbar geujorben unb öon ber ^irdje erflärt, bie ilju leitet.

3J^an nennt foldjeg Seöormunbung. SBenn ic^ biefeg Söort I)öre,

auggefproc^en öon fo öielen, bie nic^t einmal ujiffen, toic lüenig fie

triffen, bann benfe id; an ben Hugfpru^ jeneg Jlgtipterg: ,0 il)r

©riechen, il)r feib bod^ immer ^inberl' 5tinber aber ^aben einen

Sßormunb nötig. Unb tüenn id) benn boc^ einmal nid)t olleg er»

forfdien fann, ujenn bag meifte unb gerabe bag $öd)fte unb S3efte

unerforfc^bar ift, bann gebe ic^ mic^ boc^ lieber bem Sßorte ber
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Äircfje ^tit, bereu 33Iicf bie SBelt unifponnt, bereu 5l(ter uad^ 3ö^t«

laufeubeu ^ätjlt, al§ meufd^Iic^er Autorität. @g ift eiu ftuuigeS Söilb,

bcffeu bie erfteu S^riften \\d) bcbieuteu, um ber Tlad)i be§ Sflömer«

reidje§ uub b^n ftc^ tüed^felfeitig befämpfeubeu Sel^reu ber ^^ifofopl^ie

gegenüber bo§ frieblic^e, ober befto toirffamere SSalteu ber kxxdjt

bor^uftelleu. ^ie @age öou Orp^euS fiubeu fie in i^r öertüirfüd^t,

ber burd^ bie §armonie feiner ^(öuge bie ©emüter an fidj feffeltc.

@ie ift bie einzige SJJad^t, tüeld^e bie ©eifter öereiut, uic^t bie ^eule

be§ §er!ule§. SDie ©ettjolt, i)a^ <Bd)tvtxi ift bie gefä^rtidjfte SBaffe,

,^u tüeldjer bie Slutorität greifen fann, um fid) ^u fc^ü^eu unb ju

befjQupteu. @§ ift ^tüeifd^neibig unb lüeubet fic^ borum ebenfo Iei(^t

and) gegen fie.

?n§ in neuerer ^cii ein proteftontifd^er ^t)eofog bie ^ilgerfc^arer

fal^, bie bon allen (Seiten f)er nad) bem ^eiligen S3erge ftrömten,

fogte er belegt: ,9J?ir ift, aB fäl^e idj bie ^^raeliten üon allen

©üben be^ .^eiligen fianbeS nac^ bem Stempel in S^ritföl^^tt jie^en.'

@ott felbft l)at biefe SBadfa^rt geboten. Unfere S3ureau!rotie ha*

gegen U)ar öorfic^tiger oI§ unfer §errgott; fie öerbot ha^ Sßallfa^rten

njegen ber ,lln3u!ömmlicl^feiten' — e§ ift and) bieg eiue§ ber geift«

reichen SSorte, mit benen bie ^anjfei unfere (Sprache bereid^ert l)ai —

,

bie auf folc^en SBanberungen öorfommen Üjunten. SBenn bagegen

bie genu^füdjtige SöeU S3erge befteigt, um im 9'iaturbienft fid) ju

begeiftern, ttjobei e§ an ^Unjufömmlic^feiten' jeber 5Irt nid)t fe^tt,

unb jcbeS 3at)r ein tjalbe^ 2)u^enb 5llpenfrcunbe in bie ^iefe ftür^t

unb einen gräglic^cn Xob finbet, trenn jeber (Sonntag eine SJ^enge

35oIfe§ ^ufammeufü^rt ju heften jeglicher 5(rt, n)^ld)^ ^ur $ebung

ber iüirtfd^aftlidjen 9^ot nid)t§ tücniger aU geeignet finb, fo finbet

man bieg gan^ in Drbnung. 9^ur ba^ Sßallfa^rten Derbot man, ba

eg ja auc^ ^um SO^^ügiggange 5(n[a§ biete. 5I(g ob nur bie 9fieic^en

ha§> ?ficd)t Ratten, einmot ben «Staub beg ^lötaggtebeng ob^ufc^üttetn

unb i^rc oft nur burdj ©enug müben 9Jert)en tniebcr in reiner S3crg«

luft ^u beleben, ba^ arme SSoI! bagegen üerbammt fei, jaljraug jat)r«

ein tüie ein fiafttier unter bem ^od)e gu feufjen! Unb bei allebem

fliegt i^r SiRunb über öon SBorten öott Humanität, SJienfd^enrtJÜrbe

unb ^olfgbeglüdung. £affet e§ bod^ feine 93eglüdung bort fud^en,

n)0 eg fie allein ju finben öermagl

greitidj liegen folc^en Seftrebungen oft gan^ anbere (55ebanfen

3U ©runbe. Wlan glaubt eben nid;t me^r an bag, trag ber fromme
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©inn be§ SSoIfe§ l^eilig pit, unb öerac^tet e§ al§ (Sagen unb

3Jit)t^en. 3mmerf)in aber füllten biefe bebenfen, ha^ e§ bod^ ^n«

tröglic^er tft, bem SSoIfe feine SD^tit^en jn raffen; ^abt if)r i^m ben

djriflltd^en ©lanben au^ bem gerben genommen, bonn fönnte e§

(eic^t fommen, ba^ ^tinamiten an bie (Stelle ber SJJtjtl^en treten. —
5(B ber Ie|te groge SSaflfafirtltag angebro^en n^ar, ftieg xd) mit

ben betenben (Scharen l^inauf jum ^eiligtume. ®ante öergleidjt, ha

er eintritt in ha^ ^immlifd^e ^arabie^, fein (Staunen unb (Snt^ücfen

mit bem be§ ^ilgrimö, ber tüeitl^er gemanbert ift unb nun im

§eiligtnme öon (St $eter fte^t unb tnonnetrunfen fidj umblicft.

E quasi peregrin, che si ricrea

Nel tempio del suo voto riguardando

E spera giä ridir com' ello stea ^

SBie treffenb \)a§ S3ilb ift, ha^ ber groge 2)ic^ter gebraud)te,

\)abe \d) bei biefer Gelegenheit erfahren. 5lnba^t, greube, Semunbe«

rung lag auf fo öielen ©efic^tern, gab i^nen, obujo^I öon (Sorgen

bur(|furi^t unb t)on ber (Sonne gebräunt, einen 5(uöbrud üon 5Ibel

unb bem @inn ber Sanblente, ber burd; bie ?Irbeit ber l^arten (Sc^oHc

l^art gemorben, eine getoiffe SBeidj^eit unb SBärme.

(Sc^on oft l^at man, feit ben 5Infängen be§ ßfjriftentumg, bie

^ird;e mit einer Hrd^e üerglid^en ; biefer S3i(b trat mir an biefem

Xage befonberg lebhaft üor bie Seele, ^n ber SJ^orgenfrü^e l^atten

fic^ t)on ben beiben (Seen ^u Often unb SSeften ftarfe, biegte 9?ebe(

erhoben, njie 9)^eerelfluten mogte unb niallte e^ über ba^ gan^e

2anh l)m; nur ba§ geiligtum ragte f)od; barüber empor, öomSJ^orgen«

fonnenglan^ befc^ienen. ß§ ujar fo redjt ein Silb unferc^ £eben§.

ÖJIüdlic^, mm immerfort ein Seifiger ^erg minft, ^u bem er ouf-

bliden, auf ben er fidj flüd)ten mag aug biefen büftern ©rünben,

too bie Saft be^ Sebenö fc^mer auf ung brüdt unb fo balb alle

unfere Qbeale beflerft unb ^erbroc^en ^u unfern gügen liegen!

2)orf) ba^ ,^ort* ift niemals ,.t)ier',

flagt ber ^idjtcr. SBeber ber fategorifdje Qmperatib Stani§> nod)

ber gidjtefi^e (Stl^i^igmuS nodj bie Sift^etü, meiere alle ^ot be§

* Dante, Divina Commedia, Paradiso XXXI 43:

Unb gleich bem ^ilflrim, ber im Xempel [eine^

®elübbe^, um fic^ fdjauenb, fid) erßö^et

Unb, tt)ie er fei, fc^on hoffet ^u berid^ten.
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^afeinS üerfö^nen itnb olle 2)iffonan^en in einen rein geftimmtcn

TOorb löfen follte, Fonnte i^m bie ßrlöfung bringen. 2öo^I mag
bie ^unft in Söilb unb gorbe, in Xon nnb §ornionie jenen feligcn

^rieben onbeuten, ber burc^ bie ©eele gel^t, wcldja bie (Sriöfung

getüorben, bie, mit @ott öerfö^nt, auf (Srben fdjon ^immel^UJonnen

foftet; aber fc^affen !ann fie i^n nic^t. @ie ift trie eine ^rop^etin

jenes überirbifc^en giiftonbeS, ber "än^bxnd unfereS innerften (Sel^nenS

unb S^errongenS, unb barum mutet fie un§ an toie eine Stimme
aus ber Heimat; ober nur im SSilbe öermog fie unS if)n ju geigen,

nic^t in SBirflicfjfeit — in ber $f)ontafie, nid^t in ber Xot.

SSem einmal ffor unb öott geflangcn

2)ie luunbcrbare .t)immeI§melobie,

2)er lüirb bon bangem ^cimtvci^ tief burdibrungen,

Unb er gencft bon [einer @e^nfud}t nie.

Unjere Seiben finb feine ^^ontofiegebilbe, unb unfere ©djmer^en

^oubert fein ©efong ^inn:)eg. Tlit ben legten Älöngen ber ©^m-

Päonie ift ber 3011^^^ gebrocf)en, unb tüir foHen mieber f)inab ouf

ben l^orten, oben Söoben ber SBirflic^feit — 9^ot, ^ob, @ünbe bücfen

tt)ieber mit oü i^ren (Sd^recfen unS on. ©lücflidj, mer ju einem

l^eiligen Serge oufgeftiegen I
—

5l(S bie $rebigt begann, fteHte fic^ mir eine neue, fc^öne (S^ene

bor. SDo bei ber eigentümlid^en Söouort ber Äird^e nic^t leicht eine

Äon^el fic^ onbringen lie^, fo ttjirb bie ^rebigt öon ber ©olerie ouS

gehalten, meldte ringS um bie innere SSonb ber ^ird^e ^inlöuft.

^od) oben über bem ^ouptoltore ftonb ber ^rcbiger; eS mor eine

große 6tiKe. ^er ^rior beS ^fofterS, jugleic^ @eeIforger für bie

nol^eliegenbe ©emeinbe (Sriing, ^ielt fie, eine große, ftorfe, e^r«

mürbige ©eftolt, beffen fonore Stimme mödjtig über bie 9Jlenge

l^inbrong. 51IS id^ if)n fo bofteljen fo^ — ^toei ^noben in rotem

dolore unb tueißeu S^or^emben i^m regungSfoS ^ur Seite —, in

bie molerifc^e Scnebiftinerflodfe gefleibet, mit bem mödjtigen Söorte,

ber treit öernntenoollte unb feinem ernften ?Ingefic^t einen noc^

größeren (Srnft t)erlie^, bo mußte ic^ an äJ^ofeS benfen, tüie er öom

^eiligen S3erge ouS ju feinem Sßolfe in ber SSüfte rebetc. ($r fprod^

fo ernft, fo tüorm, fo überjeugenb öon bem großen Gebiet ber ßiebe,

ber ©otteSliebe unb ber SJ^enfd^enliebe um ©otteS miHen. ^o War

feine Spur öon ^olemif, fein SBort üon 5lnberSgIäubigen. 2öer e§

nid^t toußte, fjötte eS ouS biefer ^rebigt nie erfotjren, boß eS nod^
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anbete ©griffen aU fatl^olifd^e gibt. SBie ift bie§ nidtjt fetten fo

gon^ anberg in proteftantifc^en ^irdjen, tüo ber ^rebiger ben ©lonben

nic^t beffer befeftigen ju fönnen trä^ut al§ babnrc^, ba^ er alle§

möglid^e Söfe ben ^at^olüen nad^rebet nnb fo fd^on ba§ .gerj ber

3ugenb öergiftet, ^ag, S3erac^tung unb ^itterfeit au^fät!

^n biefem ^rebiger im S3enebi!tinergen)anb \at} id) bie gan^e fo

große, fo fegen^reid^e @efc^id)te biefe§ Orben§ trie öerförpert öor

mir. ^d) fa^ bie SSöIfer n)eit()in in Europa unb in ben fremben

Söeltteilen, benen fie bie 5lpofteI bc§ ©loubeng genjefen, bie fie ge*

bitbct unb gefittigt, S3oten ber Kultur, SSöter unfcrer abenblönbifd^en

3it)iIifation. 5)q^ SBort, mit tueldjem fein Stifter, ber ^I. S3enebift,

bem beftür^ten S3ruber, einem befe^rten (^oten, bie Sieget tt)ieber

gab, bie biefem in ben ging gefallen mar, ift ber Sßa^lfpruc^ beg

Orbeng geworben burc^ alle ^Q^i^^^^^^^i^t^ * Ecce, labora, et noli

contristari ^ —
9^un ujar bie ^^rebigt ju (Snbe. ^n mächtigem, ernftem (S^^orale

fluteten bie klänge ber Orgel über bog anbäc^tige 33olf l^in; ber

Sl^or fong eine ttjürbig gehaltene Tlt\\e, bei ttjelc^er ber ©opron

unb 5llt ber Knaben tt)ie (Sngelftimmen burc^ ben tiefen S3aß ber

ernften Ä'lofterbrüber flangen. SBä^renb ber Raufen tüüx cg mir,

olg !önnte id) öerneljmen ben glügelfdjlag beg ©eifteg, ber biefeg

Heiligtum burd[)tüe^t; mc üiele l;aben feit ^ö^r^nnberten l^ier ge»

fniet, gebetet, gert)eint, gebanft, gejubelt I SiJ^an fonnte eg ber SO^engc

anfeijen, alle toaren gefammelt, beujcgt, alle Ijatten i^rcn 5lnteil

empfangen an ben l)immlifd}en ©ütern, an jenem ^rieben, ber ift

über alle SSernunft. 9?eligion, Slnbac^t, Äunft, ^ipoefie, S^Zaturfc^ön^

l)eit, alleg, mog nur immer ein aJknfdjen^er^ erl)ebeu unb erfreuen,

begeiftern unb befeligcn mag, ^og i)a burd) unfere ©eele. Qa, eg

rtiar ein fdjöner Xag.

III.

Urfprünglic^ im gotifc^en Stile cxhant, mürbe bie Äirc^e in ber

93?itte beg 17. 3a^rl)unbertg üom S3li^ getroffen unb famt bem

^lofter faft tjoüftänbig burc^ bie flammen öernidjtet. SBieber neu

aufgebaut unb öor 130 ^aljxen burd^greifenb reftauriert, trägt fie

ben ei)arafter aller Äirc^enbauten aug jener Qtii. ©jtreme ©otüer

* S. Greg., Dial. 2, 6: §ier ^a\t bu bctne 6i(^el hjieber; arbeite unb fei

nic^t traurig.
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unb einfettige ^uriften lüiffen biefer ©tilgattung nic^t Üble§ genug

nac^^ureben; bod^ f)ot bie ©egenttjart and) in biefer SBe^^ie^ung ber

fd^tüer 5lnge!Iagten lieber einige ©ered^tigfeit tüiberfa^ren loffen;

tüirb bod) je^t öerfc^iebenerortS bie Sf^enaiffonce, felbft in il^rer

fpäteren ©eftalt, berart gepriefen unb gepflegt, ha^ bie ©otüer !ount

nod^ 3U SBort fommen fönnen. :3ebe ejüufiöe 9^id;tung, namentlid)

Quf bem ©ebiete ber ^unft unb ber fird^Iic^en ^unft insbefonbere,

ift t)om Übel; ber menfdjlic^e @eift ift ^u grog, gu umfaffenb, ju

frud^tbor in ftet§ neuen S3ilbungen, aU bo^ er fid) in eine ^unft«

form als bie abforut gültige bannen lie^e. ^eht ^ulturperiobe fc^offt

fic^ ben 5lu§brud i^re§ inneren SebenS; bie treibenben Gräfte, bie

in i^r tätig finb, bilben bie neuen gormen unb ©eftalten. ®er

gried)if(^e ^empei unb ba^ römifd;e ^ontfjeon, bie oltc^riftlidje

S3ofiIifa, ber romanifdje ^om, ^a^ gotifc^e 3J^ünfter unb bie Sfienaif*

fanceürd^en mit (5t ^eter, i^rem 33orbiIbe, ftellen eben bie Hnfdjau«

ungen i^rer Qüt plaftifdj bar, bie fie gefc^affen ; unb barum \)ahtn

in il)nen bie gcitgenoffen i^r eigenfte§ ^en!en unb (Streben tüieber-

gefunben. Srfinben lägt ein @tit fid; nidjt; £önig 9}laj IL üon

S3at)ern l^atte e§ öerfudjt, ber 9^ot unferer Jtillofen' ßeit ob^u^elfen.

^urc^ bie ^in^una^me gotifc^er unb romauifd^er $Ö?otiue ju bem

einfodj großen Florentiner ^alaflftif, burd; ftarfeS ^erüortreten ber

griefe unb fiifenen, burdj reid^e Ornamentierung foüte ein 9^eue§

gefd^affen toerben. 5Iber e§ fam nur 5U einer l}i)d;ft unglüd(id;en,

rein äugerlid^en Sßerbinbuug ganj frembartiger (Stemente, o^ne or-

ganifdjen Sufammenl^ang unb ©lieberung. 6ein gürftenirort fonnte

mondje 53auten biefer 5(rt inS Seben rufen (äRajimilianSftroße, 9fte«

gierungSbau), aber fie toaren nur tüillfürlic^e ©ebilbe, ni(^t Ijeraug«

geujac^fen au§ bem ©eifte ber Qcii unb be§ SSolfeS, unb blieben

barum audj nur üorübergef)enbe @rfd;einungen.

tiefer 5(rmut ber ©egentoart fönnen tueber 9J^ad^tfprüd)e noc^

a!abemifc^e ST^eorien fteuern; eS ift bie allgemeine ä^^f^^^enl^eit

unb ^^rin^ipienlofigfeit, bie un§ arm gemadjt Ijat, namentlid^ auf

jenem Gebiete, treld^eS ton jet;er bie ^eimat unb treue Pflegerin

ber tonft mar, auf bem ©ebiete ber S^lerigion. ^arum liegt bie

^unft in ^eutfd;Ianb fotool^I trie in Italien fo fe^r banieber, unb

bie 5tugfteIIungen ^aben biefe Xatfac^e fo unn^iberleglid) üor aller

Sßelt !unbgegeben, ba^ fie feiner mefir leugnen fann. ^aß bie

religiöfe Äunft gan^ befonber^ barunter leibet, liegt am Xoge.
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Tlan ^at bie^trc^c unb t^rc Wiener angefragt, aU Ratten fte

fein recfjte^ Sßerftönbntg ine^r für ha^ nja^rl^aft (Sd^öne unb be«

gnügten ftd) ballet mit SJiittelgut unb gabrifmare. SBenn and)

einen ober ben anbern biefer 35orn)urf treffen mag, im gongen unb

großen ift er ungerecht. SBer ^ot unfere SJJünfter unb ^ome ge»

baut, tner l^at bie Ufer be§ Sf^^eineg unb ber ^onau mit monu«

mentalen SBerfen gef(^mücft, n)er l^at ben SSöIfern be§ obenblönbifc^en

^aifertumg bie ^unft gebrad^t: tüer onberS aU bie ^irc^e? 5lber

unfere ^ird^e ift an jeitlidjen ©ütern arm gemorben, bie ^Donatoren

au§ fürftbifd^öflidjem, föniglid^em unb eblem ©efd^Ie^te gel^ören ber

SSergangen^eit an, bie Hbteien l^aben um il^re ©jiften^ §u ringen;

\va^ für firc^Iidje Ä'unft öerujenbet njirb, ha§ ^aben fromme SSereine

unb bie gefammelten Obolen ber Firmen gefpenbet. Tlan Ijöre bod)

nur jene 9J?änner, tnelc^e in neuerer 3^it in ^irol, in S3al)ern unb

am ^^ein i^re Äunft ber ^irdje geujei^t ^aben; tük oft ^aben fie

foft nur um @otte§ £o^n gearbeitet unb faum me^r aU bag tag»

lidfje S3rot üerbientl deiner öon i^nen, and) ber begabtefte, fann

baran benfen, 9ieidjtümer ^u fammeln, bie i^ren ^unftgenoffen in

öollftem SJJage in ben ©d^og faöen, lüenn fie fidj ba^u üerfte^en,

9J?eigeI unb ^infel in b^n ^ienft ber SHaterie ju fteHen unb burd)

ben 3öuber ber garbe and) bem 9^iebrigen unb Gemeinen eine 5lrt

fünftterifd^er SSerffärung ju öerlei^en. ^er Sf^eidje, ber feine ^runf«

gemä(f)er mit @emö(ben fc^müden ujill, liebt bie SDarfteHungen nic^t,

nielc^c an bie ©migfeit mahnen; gar mandjer üon ifjuen ^ie^t jene

33ilber üor, mit Ujeldjen goratiug, ber SDidjter bc§ Reitern, ungetrübten

Sebenggenuffeg, nad) bem 93cric^t feiner Siograp^en fid; bie ßim^^er

ausmalen Iie§. 9J?äcena§naturen, ujie ^önig Subnjig I. öon S3at)ern

eine n^ar, au^gerüftet mit reidjcn 9J?itte(n, unb wa§> nod) mcljr ift

alg bie§, ein ^oc^finniger Wonaxd) unb öon tiefem Äunftüerftänbniö,

finb fd)on fange aug ber Sßelt üerfc^tDunben.

5lber e^ ift noc^ ein anbcrer unb gemid^tigerer @runb, Ujarum

loir fo ioenig rcligiöfe £unfttücr!e me^r l^aben. 2öir ^aben eben

nur fel^r njenig religiöfe 5lünftler me^r.

Si vis mc flere, dolendum est

Primum ipsi tibi *,

fagt ber römifc^e tunftfritifer ; in§ ^eutfdje überfe^t, tuürbe e§ fiei^en:

' SBiöft bvL mt(I) iu Xränen rüfiren, [ei bu felbft subor betoegt.
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SBenn if)r'^ nid)t fü^tt, if)r tüerbet'ä nicf)t erjagen,

233enn'ig nic^t lebenbig auö ber ©eele brittqt.

g^ra 5(ngeIico Tag auf ben Sliiien, tuetiu er ntQlte; borum finb

feine ©eftaftcn Derförperte lebete. SBcr bo§ fiebeit ehic^ 33artoIomeo

beHo ^orta fennt, oud^ bie ^idjhmgeu eine^ iDIid^elongelo, tvtx

bog (31M f)aik, mit fierüorragenben 9J2eiftern ber rf;riftlid^en ^unft

^11 t)er!et)ren, ber tüei^, ha^ ttjie ber @til ber äJienfc^ ift, fo aucfi

ba^ ^unfitüer! irie ber ^ünftler. 9^ic^t bie 9}?a(^e ift e§, bie un^

^u \)en religiöfen Silbern ber SSorjeit fiin^ie^t, fonbern ber ©eift,

in bem fie empfangen finb, bie tiefe, tra^re ©mpfinbung, bie innige,

finnige (Seele, bie in i^nen atmet unb un§ fo ttiunberfam ergreift.

9J2ag anc^ ber ^ünfller ber ©egenmart fie 3»G für 3^^G nadjbilben,

mag er andj, tüie bie§ in ncuefter Qc'\i gcfc^el^en, bie geljter gegen

bie ©efe^e ber Slnatomie unb ^erfpeftioe narf)a^men, e§ ift bod)

alle§ umfonft: fein SBer! bleibt totgeboren, ber fc^öpferifdje §au(^

be§ @eniu^ ift nic^t barüber gegangen. 9J?an !ann eben nid^t eine

2(nab^omene malen unb nebenbei ein Sßefperbilb, bei beffen 5lnfdjauen

aUe ebefn ©efüfjle in unfercr Sruft fid) regen.

3a, gerabe barum toibern un§ fo mand;e religiöfe S3i(ber ber

neueren Qdt fo fe^r an, toeit aUe^ ©emadjte unb UntDa^re un§

abftö^t, am aßermeiften aber ba, wo luir bie lauterfte SBa^r^eit

öerlangen. (Sbenbarum ift audj bie ^ie unb ha befonber^ betonte

arc^aiftifc^e S^id^tung ein Übe(. SSir bemunbern bie SJ^ittelafterlic^en

in i^ren ptaftifc^en SDarfteüungen tro^ fo mancher ??ef)(er, ber

fc^iefen Haltung, ber unöertjöttni^mägigen 9J^agerfeit u(f., tueil eine

überirbifdje SBeitje auf itjren S3ilbern liegt unb uu§ jene öergeffen

lögt; aber biefe ^e^ter gerabcju nadja^men, ben gortfdjritt in ber

!i:ed;ni! öollfommeu ignorieren, ha^ ift bodj ber Hufgabe ber djrift*

liefen Äunft \vk and) aller ioiffenfd)aftlid)en Xötigfeit in ber Äirc^c

gerabe^u mibcrfpred;enb. gortbauen unb fortbilbeu foßen mir un^

auf @runb be§ begebenen, aber nid)t fflaöifd) un^ an baSfelbe

feffeln. Söir mürben in folc^er SSeife felbft l)inter bem 53t)3antini^mu^

^urürffte^en ; benn biefer mi^tc e§ ni(^t metjr beffer ^u mad^en, mir

aber miffen e§. 3^1^^"^ W ^i"^ foldje ejtreme 9^id^tung ben großen,

nic^t genug ^u beflagenbeu 9^ac^teil, ba^ fie jebem 9J^enfc^cn öon

gefunbem ©c^ön^eit^gefü^l, menn er bie religiöfe 2J?alerei nur in

biefer SJ^anier fennen gelernt ^ai, biefe öerädjtlid) unb berl)a§t

mad^t, meil er bag unmöglich fd)ön finben !ann, ma§ ben ©efe^en
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ber ^atnt tt)iber[prid)t. ©elbft 9J^änner tuie Sorneliu^, ©teinle,

Ooerbecf ^abtn friöole ^unftfritifer, benen bog gleifc^ alle§ ift unb

über QÖeS, mit bem 9^amen ,^aiaxtntx' ju branbmarfen gefud^tl

SBenn bieg am grünen gol^e gefdja^, wa^ tuirb erft am bürren

gefd^e^en? ^arnm fott man nic^t burd^ ©c^mäc^en unb S3rö6en, bie

jeber 5Infänger nac^tüeifen fann, gerechten ©runb jum ^abel geben.

2)od; aud^ ber 5(rc^ai§mu§ tüirb mand^eS @ute bringen, freiüd^

hü^ md)t, tt)a§ feine begeifterten 5lpoIogeten tüoHen. @r tüirb bem

©efe^e ber SBec^feltüirfung gemäß, nac^ Überujinbung fo mand)er

ejtremen 5lnfd^auungen, bie mit ber Qtit notraenbig eintreten muß,

bie entartete unb ing S^eifc^ gefdjiagene Äunft tt)ieber auf beffere

93a^nen ^intneifen.

SBenn ic^ fo Xag für Xag grembe in biefe Äird^e treten fa^,

öiele öon 5(nbad^t, alle aber nic^t o^ne ein @efü^l öon (Sr^ebung

beim $(nblicf biefeg majeftätifd^en STempel^, \)a mürbe ic^ mir rec^t

lebhaft ber S3ebeutung aller Ä'unftbeftrebungen in ber c^riftlid^en

fieben^orbnung bemußt. Unb gerabe ba^ 3[^ol!, ba^ einfadje, gläubige,

fat^olifd^e SSol! erfaßt fie beffer al^ fo Diele (SJebilbete; e§ ift ftc^

beffen nic^t in üerftänbiger Dieflei'ion flar, aber eg fü^lt e§ in feinem

religiöfen @inne, begreift eg mit bem ,53erftanb feinet |)erjen§'.

gener bettjunbert öieHeid^t bie ebeln gormen, bie ©r^aben^eit ber

^onjeption, ben ^eid^tum ber ^^antafie, bie leud^tenbe garbenprad^t,

bie meifter^afte ^ec^ni! — bod; wa^ foll ha^ alle^? SDiefe 5^age

l^at er fic^ üielleic^t noc^ gar nie geftellt. 5)a§ 5^olf in ber Un*

mittelbarfeit feinet ©efü^leg ^at längft bie ^Inttuort hierauf: e§

!niet nieber unb betet. SDiefe ©emälbe, biefe ©eftalten, biefer

9fleic^tum an eblem (Sdjmud, ha^ alle^ ift nur l)ier, tueil eg ha^

$au§, bie SSoljuung ©otteö ift, bie Hntisipation be§ 3^"f*^i^^; "ub

e§ rebet 5U un^ in einer fo mädjtigen ©pradje t)on ben Sßonnen

be^ eioigen £ebeu^, ba^ toir ^inmegge^en mit ben SSorten ber

©c^rift auf ben Sippen : ,2öie ^errlic^ finb beine Sßo^nungen, §err

ber ^eerfc^arenl 3}ieine (Seele fe^nt fic^ unb verlangt ju ttjo^nen

alle Xage meinet Sebenö in bem §aufe meinet §errnl'

@o bient bie Ä'unft bem ^öd^ften, unb inbem fie biefem bient,

empfängt fie ebenbaburc^ il)re ^erflärung in ber religiöfen Äunft.

dienen — ba^ ift ja aller Ä'reatur ^öc^fteg, le^te§, notmenbigeg,

er^abenfteg Qxd; bienen ©ott, ben 9)knfd^en, allem §o^en, @beln,

(Großen unb fo ben äRenfc^en eine gü^rerin fein jum ^öc^ften —
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ba& ift barum bie Slufgobe ber tunft. 3ft ja bod^ bie ©c^öpfiing

felbft ein grogeg ^unftroerf unb Urbilb aüer Äimft, bog uralt unb
ettjig neu in immer neuen Sßeifen ben SJieifter lobt, bie ^unft barum
,@otte§ @n!elin', ttjie fie 2)ante nennt.

2)ie 6onue tönt nad) alter 2öei[e

Sn S3ruber[pl}ären SSettgefanq,

Unb i^re t)orgefd)riebue Steife

iCoüenbet fie mit Xonnergong.

3^r 31nblicf gibt ben Sugeln Stärfe,

Söenn feiner fie ergrünben mag;
2)ie unbegreiflid) ^oI)en SSerfe

©inb ^errlid) mie am erften Xag.

©ermann O^ieget rebet fic^ einmalin gemaltigen 3orn l^inein,

t)a^ man bie ^unft fetten tüoHe njie eine @!fat)in an ben ^riumpl^*

UJagen ber ^irc^e. S^iein, ha§ toill niemanb. 9^ic^t eine ©ftaöin

ift fie noc^ eine SJhgb, fonbern eine greigeborne, bie ©immetg«

tod)ter, bie barum ben S3(icf nac^ oben richtet, mo^er fie ftammt,

bie ©otteg @üte unl auf biefe @rbe gefenbet al§ Slri^fterin im

Seiben, Slu^brucf unferer g^eube, Tribut unfereS SDanfeg, bie ber

^irc^e am n^enigften fremb bleiben fann, too fie im 33unbe mit bem

@(auben unb ber Siebe n?o^nt. ^n biefem @inne ^atk ^lato rec^t,

menn er adeg (Sntjücfen, ba§> mx bei bem ©enuffe eine§ ^unft»

tt)erfe§ empfinben, a(§ eine Erinnerung ber (Seele be^eic^net an @ott,

bie endige ©cfjön^eit, toetc^en fie in i^rem üor^eitlic^en Seben ge-

fd^aut l^atte, unb aüe Ä^unft al§ einen @tra^l jene^ überirbifd^en

©lanje^, ben biefe un§ f)erabgebrad^t öon bort in bie bunfte, öbe

'^ad)t biefeg @rben(eben§.

^Die ^unft foll bienen; au^ Don i^r gilt beg §errn SBort: SDer

<Bäbhai ift um be§ 9)?enf(^en tniöen, nic^t ber 3Äenfc^ megen be^

©abbatö. (Sine fat^olifc^e ^iri^e ift me^r a(§ ein bloge^ ©d^au*

ftüd - unb UJäre eg auc^ ein Sf^eifterftüd irgenb toelc^er ^unft-

t^eorie. SDag fat^oüfc^e @otte0{)au§ ift junäc^ft Dpferftötte, &^hti^'

ftätte, ®otte§ Sßo^nung unb beg gläubigen ^o(fe§ $aug, an bem

3a]^r^unberte üorübergejogen, öiete @efd^Ied[;ter ein« unb ausgegangen

finb. (3o üiele Xrabitionen ber ©emeinbe tnüpfen fid^ baran, fo

Diele Silber, Elitäre, ftille, Derborgene ©ebetsplä^djen finb i^r t)e^r

unb teuer; benn bie @(tern unb ©rogeltern ^aben ha gefniet, unb

fo mand^e fromme ^Inregungen ^aben mx ba empfangen — ein

Heiligtum @otte§, aber auc§ ein gamilien^eiligtum ber ©emeinbe
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ift unfere ^rd^e. @§ liegt auf il^r md)i BIo§ jene eble ^atina,

lüie fie bag 5(uge be^ ^unftfennerg fo fel^r liebt, fonbern ettüag,

tt)a§ me^r ift aU biefe, bie Sßei^e üon Qa^r^unberten, ber öJebetS«

geift öieler ©efd^Iec^ter. Sf^ücffid^tgloö ^at ba bie Qdi ber Sf^enaiffottce

eingegriffen; einer neuen ^unftt^eorie julieb ^ot man bie l^errlic^en

gotifc^en Elitäre, (Statuen, Äonjeln uff. fjerau^geriffen unb öeräc^tlid^

tt)eggen:)orfen; mx Epigonen fammetn nun forgfättig bie Slrümmer,

be!(agen unb ffagen an bie Barbarei jener Qdt. 5(6er ^aben tüir

benn nic^t ©leid^eg getan unb tun eg noc^? §at man benn nic^t

fo öiele 5((täre, ©tatuen, Söilber in neuerer Qdt ebenfo o^ne jebe

Mdffic^t auf bie ©efc^ic^te ber ^irc^e, bie Überrieferungen ber ©e-

meinbe, bie 51n^ängli($!eit be§ ^olfeg on biefe^ i^nen fo teuer

genjorbene §eiligtum jerftört, um ,gotifc^' ju reftaurieren ?

Tlan laim \a bie DJlängel unferer 9?enaiffance!irdjen redjt gut

einfel^en ; aber man überlege e§ ipol^l, el^e man nieberrei^t, ob man

benn audj S3effereg an bereu ©teile fe^en fann. Unb tt)enn man
aurfj fold^eg üermöc^te, fo bebenfe man uod) einmal, ob e§ fidj

jiemt, mit rauher §anb bie ^eiligften ©efü^te be» SSoIfe^ aujutaften.

@g gibt nidjtg ^roftlofere» aU ein burd^ ejtreme ^uriften öbe unb

ta\)l geworbener ^om, ber nic^t me^r aU \)a§> ^enfmal einer taufenb«

jährigen ©efc^ic^te bie Erinnerungen aller 3^iten in fid^ bema^rt,

fonbern nur nod^ ein aller ^n^i^i^i^olität bareg Äunftmobell bilbet,

eine 5(rt öon Äunftau^fteHung, bie bann irgenb ein moberner Äunft-

fritifer al§ feine (Schöpfung unö erflärt unb beutet. @g ift üoH«

ftönbig tpal^r, bie S^^enaiffance l^atte bie altfirc^Iid^e 2^rabition öer«

loffen; i^rem (Streben nac§ freier Genialität Ijat fie ju fe^r ge^ulbigt.

©ie ^at ttJeber bie @oti! tueitergebilbet, noc^ ift fie auf bie einfad^en

formen beg früheren Äird^enbaueg jurüdgegangen, fonbern fud^te

burdj 9J^offenU)irfung, burc^ ^cReic^tum ber ^eforation, burd^ gülle

ber formen 5U gett)innen, nic^t burc^ organifc^e ©inl^eit unb

©lieberung. ^i^" (Silben, n)o bei bem ebeln 9J?aterial bie ttjieber

nadt unb leer geworbenen Jläc^en un§ weniger falt laffen unb bie

(Bonne eine gri3^ere fiid^tfiille barüber au^gie^t, mar bie Sf^enaiffance»

firc^e immer noc^ e^er an iljrem ^la^e al§ in unferem S^orben,

Wo bie fd^weren Pfeiler, bie brüdenben Tonnengewölbe, bie ge*

tünchten, !al)len SSänbe ung froftig ftimmen. (80 na^m man benn

§u einer oft überlabenen ^eforation feine ß^f^wc^t, gierte unb öer«

fleibete mit @tud, S^ronje, 33ergolbung, ^erfc^nörfelungen unb
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p^antafltfc^en gormen jeber 5lrt, lüobei bie gerabe £inie foft gan^

öerfd^tüanb. ^a§ aUeS fonn man ja fagen unb noc^ mel^r, namentlich

tjon ben ^Bauten au§ fpäterer Qnt, ha ber Söarodftil ia^ molerifc^e

^rinjip jur ©eltnng brad^te im geraben ©egenfa^e jn aller ftrengeren

^Ird^iteftur; aber be^megen bürfen njir immer noc^ nicf)t jenen @til

aB einen 5Ibfa(I öon ber 3bee be^ d^riftlic^en Söaueg bejeid^nen.

SDie SÜ^änner ber Gegenreformation in gtalien, Spanien, ^eutjd^-

lanb, bie großen ^eiligen be§ 16. ^^^^^iinbertg, bie fol(^e ^ird^en

erbaut, in i^nen gebetet unb geprebigt ^aben, mußten boc^ auc^,

mag fat^olifd) ift. SDie @oti! luar fd;on lange öor^er entartet, ber

ein^eitlicf)e, gufammenfaffenbe ©eift njar enttridjen, eine güöe
fpielenber dornten umfpann ben ©runbplan bi§ jur Untenntlid^feit.

^ag §(uge war be§ immer weiter fid) teilenben Sf^ippen- unb "SRa^'

tt)er!e§ mübe geworben, wie ber @eift ber immer me^r gefpaltenen

^Begriffe in ber fpäteren @d}oIafti!. SJ^an mu^te ein 9^eue§ fc^affen;

ha^ e§ ^ätte ein S3effere§, üiel S3effereg fein fijnnen, wer wollte eS

leugnen ?

Unb eines möge man nidjt tergeffen. ^a§ Sßol! (iebt öiele biefer

9ienaiffance!ird;en
; fo ganj jwedwibrig fijnnen fie barum boc§ nid^t

fein, benn ba§ unmittelbare ©efü^f fü^rt boc^ nie ganj in bie ^xxe.

@g ift nod) nidjt fet)r lange l)er, ba [teilte bie Sift^eti! ba^ farblofe

SJ^armorbilb mit gefc^Ioffenem 5luge al§ t>a^ ^btal aller ^nft«

fd^öpfung l^in; man fdjmä^te ba^ 33olf wegen feinet fc^Iec^ten @e-

fd^marfeS, wenn e§ tro^bem an @olb unb ^axht fid; erfreute unb

folc^e afabemifdje ©eftalten ,blinbe §eilige' nannte. Seit ^ugler

feine 5lb^anblung über bie ^ol^c^romie ber griec^ifd^en ©fulptur

gefd^rieben l^at, ift auc^ ber ©ef^mad unfereS ^olfe§ in biefer öe«

jiel^ung wieber ju feinem ^td)t gefommen, unb bie garbe nimmt

nun wieber einen breiten, üielleid^t ju breiten S^taum in unferer firc^»

lid^en ^unft ein. ,5ßenn idj eine gotifc^e ^ird^e ^er^aubern fönnte

ftatt ber unfern', fagte ber ^rior einmal ju mir, ,id^ würbe e§ nic^t

tun.' ^d) fonnte il^m nid^t unrecht geben, wenigftenS bejüglid^ fo

mand^er SSerfe ber mobernen @otif.

(gg bürfte fd}Wer fein, bie gaftoren ^u ermitteln, woburd^ bem

35ol!e fo manche unferer 9^enaiffancefird;en teure, ,anbäd^tige' ^irc^en

werben. ^a§ SSolf liebt ftarfe, mächtige Söirfungen; gro|e, weite

S^erl^ältniffe, ^ol^e, gewaltige Sogen, eine in ebler ©djwingung fid;

er^ebenbe Kuppel, burc^ welche ha^ ^immeBlid^t t)oE unb ungehemmt
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in ben 'tRanm \\d) ergiegt, ber tueite, breite S^or, tüelc^er für bie

Entfaltung ber firc^Iid^en Junftionen fRmm Iä§t, rnad^en ben ©in«

hxüd beg geierlid^en unb Erhabenen. 2)er öerfc^iebenartige 9}?armor,

meieret im ©üben immer an ben ^iloftern unb SSänben öertuenbet

mirb, gibt bem ©an^en burc^ feine garbe einen toarmen, Juo^Ituenben

2^on; bie leuc^tenben ©emülbe an ^ecfe unb Sßänben beleben ha^

innere, befd)äftigen 5luge unb ^^ontafie be§ S3efc^aner§, beffen Slic!

äule^t auf bem S3ilbe be^ ^odjaltarg ru^t, ber fidj in großen S3er-

^äftniffen aufbaut. Überrafc^t, erhoben, erfreut ge^t ba^ ^olt ba

aug unb ein unb tt)ieber]^oIt ha^ SBort be0 ^atriard^en : ,SBa^r'

^aftig, ^ier ift @otte§ §aug unb bie Pforte be§ ^immel^.' ^er

gotifc^e ^om ^ebt fic^ fe^nfuc^t^üoll nadf; oben, bie SBofilüa, bie

romanifc^e, neurömifc^e tirc^e, ift eine ^arftellung be§ §immel»

auf (Srben.

^ie alten 9Jieifter, ein äJiic^elangelo, öramante, ^Imbrogio Sor«

gognone, äRidjele 6anmic^eli, gilippo 53runelle5dji, Ratten gemi^

nic^t baran gebac^t, alg fie i^re ^irc^en bouten unb jener bie Düppel

üon @t $eter, biefer bie beö ^ome^ üon gforenj l)od) in bie ßüfte

^ob, i)ü^ man bereinft in biefem i^rem ©djaffen einen SlbfaH üon

bem ©eifte ber !at^oIi(c^en Äirdje erblirfen tt)ürbe, iüie bie» je^t fo

mandje ^unftfritüer ju beljaupten nidjt mübe luerben. Sßar ja bod)

gerabe in 9iom bie Erinnerung an bie ^Intife nie ganj erlojc^en;

bie ©otif fonnte ebenbe^megen bort unb in Qtaüen nie üolle gerr«

fc^aft geujinnen, unb felbft an ben ^radjtbauten ber 2)ome öon 8iena

unb Dröieto ift fie nidjt ju einer burc^greifenben, organifc^en Ent«

midtung gelangt, ^ie antiüfierenben Elemente, bie i^r geblieben,

njirfen mefentUd) ein: bie horizontale Sinic l^errfc^t t)or, ber ©pi^-

bogen bient nur baju, grofee, roeite fallen ju fd^affen; bie SSanb«

flächen werben nid)t aufgelöft in eine ^^ielf)eit üon ©liebem, bie fic^

gegenfeitig ftü^en, fonbern bilben loillfommcne glädjen, ujelc^e bie

gregfomarerei mit i^ren ©eftalten fdjmüdt; bie ©iebel unb giaten

bienen me^r al§ Ornament, bie genfter bleiben !lein unb fdjmal,

im ©egenfafe jur bcut[djen ©otif, ba bie füblic^e (Sonne o^nel)in

^eßeg Sidjt au^gie^t. ©o ftanb benn and; ber gotifc^e 2)om in öoUer

Harmonie mit bem ©efamtdjaraher ber italienifc^en Sanbfc^aft.

^ie einen freuen fid;, ba^ bie ^unft ber Otenaiffance, e^ebem

gebunben burc^ bie ^irdje, ben (Schritt in bie Jrei^eit getan \)ahe;

bie anbern trauern über fie al^ einen 5l6fall oon ber ^bee ber ^rift-

^ettinger, «uS 5ßelt u. Kirche. II. 6. u. 7. «uR. 24



370 IV. ^uf bem ^eiligen 93erge.

licfjen ^unft. ^eibe ^aben unrecht. SBo^l ift ber ed^te 5lünfller nur

in einem ^unftftile SO^eifter; aber foß unfer 5luge nur an biefem

fid§ erfreuen bürfen unb blinb bleiben für jebe anbere (Sd)i3n()eit ?

^er Xob alle§ ^unftgenuffe§ ift ha§ SSergleic^en ; ic^ fann beim

S3efucl^e einer S3oftIi!a fo mächtige (Sinbrücfe empfongen, fo fel^r mic^

gehoben füllen, ha^ \d) gar nid^t baran ben!e, bieje mit anbern ©til«

gattungen ju öergleic^en. ^iemanb mirb felbft in ben bem 11. ^a\)X'

i)unbert angel^örenben ^om t)on ^ifa mit feiner flad;en 2)ecfe eintreten,

o^ne öon einem ^eiligen ©d^auer erfaßt ^u njerben. SSenn mir bie

großen gotifdjen 2)ome g^ranfreidjg unb ^eutfd^IanbS erbliden, fo

finb mir Ijinmieber öon ber (Srtjabenl^eit biefer Sauten übermältigt.

Unb niemanb ift noc^ unter ber Kuppel ber (St ^eter^firdje ju iRoni

geftanben unb ^at mit prüfenbem Solide mieber unb mieber i^ri

fd^önen, ebeln S^er^ältniffe gemeffen, bem bie erhabene SBürbe unt

\)a^ grogartig geierlid;e berfelben nid^t ein tief empfunbeneg ©efü^l

innerer ©r^ebung unb Söefriebigung geboten ^ätte.

Slfinlid^ öer^ält e§ ftd) auf bem ©ebiete ber ürd^tid^en Xonfunft.

@§ gibt audj I)ier nidjt blog eine allein beredjtigte ©tilart. @g ift

rec^t, ba'^ ha^ ^o(f in feiner SJ^utterfpradje, in einfadjen, oft ünblic^«

Reitern Sßeifen feinem ©otte ßieber fingt; unb ebenfo pren mir ju

ooll 5(nba(^t, menn, ben ©eftalten ber bügenben ©eelen in 2)anteg

^urgatorium gleidj, in langfamen, tiefen Zönm ber lateinifc^e ©efang

ein^erfd^reitet unb fein Miserere ruft, menn ba bie (Stimme lange

auf bemfelbeu §(!forbe ru^t unb mie ein germalmteS, niebergefdjmet-

terteg §erj in einem innigen, leife öer^atlenben Seufzer aufatmet.

$lber auc^ ba ift bie äRufi! noc^ nid^t un!ird;lid), menn, mie \>a^

Söraufen gemaltiger SBogen, Orgelflang üon ber SSöIbung be§ ^omeg
miberijaßt, bie ganje 9J^ad)t ber Xöne über unfern ^äuptern ba^in-

ftrömt unb mit allen Stimmen be§ öotlen ©^ore§ in entjüdtem gubel

bie @ri)6e be§ 5((Ier^ödjften preift. 9^ur ba ift feine !atl)oIifd)e 9Jiuft!

meljr, mo bie ^on!unft in i^rem innerften ^eime vergiftet ift burd^

bie 2üftern()eit, ein (Binnenreim gemorben unb eine D^arfofe entnervter

äöeltlinge, ein unfruchtbare^ (Spiel aller meic^lidjen, eiteln, felbft-

füdjtigen @efül)le, ein ©id^miegen auf ben auf unb ah mogenben

Xonfluten, mo aller ©ruft be§ Seben^ öergeffen ift, alle Energie

gebrod)en unb ber eblere 3)?enfc^ untergel)t in einem S^eröenraufc^e,

meld^er fic^ mit bem erlogenen ^amtxi ber ^unft fc^müdt. ^a,

gerabe jene (Smpfinbung unbeftimmter Sße^mut, jene f(^melgenbe
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SJ^eland^oIie, tuetd^e tk ©irenenftimmen ber SO^ufi! in bo§ ©emüt
jaubern, finb nod^ öiet feelenmörberifc^er alg tobenber ^aufentpirbel

unb STrompetenJc^mettern. S)iefe Sßolfe unbefriebigter @e{)nfuci^t auf

ber @tirn ift fo oft nur ber S3robem, ber aug hm unreinen 2^iefen

beg ^er^eng ouffteigt, meldte ber (Sinnenreiz ber ^öne aufgerührt

^at, ber bo§ Sic^t üerbunfelt unb ben SBüc! nad^ oben l^emmt. ^arum
blühte bie 9}?ufif, bie entneröenbe unb finnlidj beraufc^enbe, audj bann

nod^ in ffiom, ja fie ^atte nur uoc§ me^r fic^ in i^rer SSeife öer«

üollfommnet, al§ (Sfnlptur, SHalerei unb $oefie längft untergegangen

n)aren. 5lmmianu§ 9}JarcelIinu§ gibt un^ l^ierfür überrafd)enbe öe*

legei. ©ie Xüixlt mit p^^fifc^er ©eioalt auf unfere 9^eröen, erfe^t

alleg SDenfen unb bringt fie in eine ^run!enf)eit, bei ber aUeg jDenfen

in ben ^onujellen ertränft mirb. ^arum !önnen fo mandje ftunbeu'

lang o^ne (Srmübung äJlufi! on^ören, trä^renb ein ernfteg S3ud^,

felbft t)a§> 5(nfc^auen eineg plaftifc^en ^unfttt)er!e§ fie balb ermübet.

^oi)t S5öl!er unb finfenbe Stationen erfennen tt)ir barum an biefem

^or^errfc^en ber 3}^ufif. @ie reijt bie @inne, erregt bie fc^taffen

9f?erben unb vertreibt bie Sangemeite. —
Streten loir in bie ^ird^e ju ^(nbec^g ein, fo fe^en ujir bie Söönbe

ber beiben SSorl^allen, ujeldje üon ber ©üb» unb S^orbfeite in§ 3""^i^^

führen, ganj mit SSotiobilbern bebecft. 5(n üielen Orten f)at ber Un«

üerftanb ber 5luf!Iärung biefe Xafeln entfernt unb oielfad) üernidjtet,

in benen bie 5lnbad;t unb ber ban!bar gläubige «Sinn be^ 33oI!e§

in einfadjer, oft rü^renber SBeife fic^ ausfprac^. ^udj in biefer

S^e^ie^ung ift eg je^t beffer geworben. Söenn eö aud) nid)t bie ß^r«

furcht üor bem §aufe ®otte§ ift, xva^ i^re Entfernung oerbietet, noc^

bie ^ietöt gegen unfere SSoreltern, n^eldje biefe S3ilber l^ierEjer ge-

tragen unb ha aufgehängt ^aben, fo forbert bodj bie fulturgefc^ic^t«

(idje S3ebeutung berfelben il)re 5lufben3a()rung. ^enn eg ift ein guter

STeil beg ^otf^kben^, feiner ©itten unb ^räuc^e, !ö5o^nung unb

Äleibung, ^enf» unb ©prec^toeife, tva^ un§ biefe Xofeln unmittelbar

üor Hugen ftellen.

IV.

5ln bem §oc^aItar ^at bie Äunft i^ren ganjen ^eid^tum entfaltet.

@r ift aug rotem Untersberger SJ^armor ^od} aufgebaut unb mit

öergolbetem Tupfer reid^ öerffeibet, über tt)e(dje§ fic^ filberne^ 2aiih'

» Rer. gest. 1. 14, 6; 1. 22, 4.

24»
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mer! in leidjten, onmutigen ©eminbeu I^inlegt. 3n einer ^\\^e feigen

tt)ir bog ©nabenbilb ber ^immel^fönigin
; fie fi^t auf einem X^rone

mit bem ^efugfinbe, ha§ fic^ Tiebenb bem S3efc^auer jumenbet. 9^eii)t<^

unb linfS [teilen bie ©eftalten ber beiben ©rfju^^eiligen ber Äirc^e,

be§ [}[. Sf^üolaug unb ber i)\. (Slifabet^. 3^^^ 5lrfaben, burd^ je

brei mäcfjtige ©öulen gebilbct, teifen bie beiben ©eitenfc^iffe Don bem

^auptfd^iffe ; an jene fdjließen ftc^ bie (Seiten!apeIIen an. ^n einer

§ö^e t)on ungefähr 18 gu^ (5,4 m) fü^rt eine ©olerie ringsum an

ben 2öänben ^in, in njeldje mieber red}tg unb Iinf§ ©eitenfapeUen

an^münben, fo ba^ getDiffermagen eine gtfeite, obere Ä^ird^e über ber

unteren fic^ erl^ebt. ®ie ©eiuölbe be§ 9J?ittelfc^iffe§ unb ber beiben

©eitenfc^iffe finb mit Jre^fcn reidj gefdjnuidt; gleidj auf bem erften

erblirfen mir bie ^eiligen aug bem ©efdjledjte ber trafen üon 5lnbec^g,

mit bem bat)rifd)en unb S3raunfd)n)eiger Sappen, fo bafi ^ier Sf^eli-

gion unb S[^aterlanb§liebe im fd^önften 93unbe erfdieinen. 5Iud) bie

Ijerjogüdje ^ri)pta, in meldjer außer bem (Stifter be^ ^lofterö, ^erjog

5(tbredjt III., nodj öiele anberc ©lieber be§ bat)rif(^en gürften|aufe^

beftüttct finb, ift ein bleibenbe§ 2}?onument be§ innigen, unlösbaren

3nfamment)ange§ än:)ifd;en 3^ürft unb ^ol! in 53al)ern unb ber fatt)0'

(ifd^en Dieligion. ^en foftbarften ©c^a^ bemaljrt bie 5lird^e in einer

©eitenfnpede, bie l^eilige ^'apelle genannt toegen ber feltenen 9ieli«

quien, bie I;ier in einem gotifdjen Elitäre aufbetoa^rt tnerben. S^on

ben brei @djlüffeln, ujerdje ba^ anwerft funftüod fonftruierte ©djloß

öffnen, luurbe frü()er ber eine an bem ^erjoglidjen §ofe in SJiünc^en,

bie beiben anbern beim 5Ibt unb @d;a(3meifter be§ ^(öfters aufbcloa^irt

;

jnjeimal im S^^re, am gefte Gtjrifti Himmelfahrt unb bei ber festen

SBa(IfüI)rt, ber §erbftfa^rt ((Sonntag uor 9)Zid)aeIi), n^urben bie ^ieli«

quien unter großer geierlid;!eit öorgejeigt. Unfere 5(ufmerffamfeit

jie^t üor allem anbern eine ftitoolle gotifdje äRonftran^ auf fid), eine

(Silberfd;miebearbeit au§ bem 15. ^o^t-^unbert. @ie ift ein ©efdjen!

beg (Stifters, ^er^og Hlbred^tS III., unb umfc^Iießt bie ujunberbaren

^eiligen brei §oftien.

3n ber SebenSbefdjreibung beS l^eiligen ^apfteS Tregor b. ®r.

erjö^lt ^auIuS ^iaconuS, SBenebütiner t)on 9J^ontecaffino i,

folgenbeS: ,^tS ber ^eilige S3ater ©regoriuS einmal ba^ l^eilige

Opfer feierte, brachte eine 9J?atrone bie gemö^nlidjen Opfergaben

« 2, 41.
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bor. 51I§ er i^r barouf ha^ oHer^eiligfie ©aframent reichen itJoHte

unb fprac^: „2)er Seib unfercS ^errn g^fw ß^^rifti betuafire betne

@eele", ba la^te fte fpöttifd). ^[§balb jog ber $apft feine §anb

^urü(f unb fegte biefen ^ei( be§ grouIeic^namS auf ben Elitär. SlI^

ber feierliche ©otte^bienft beenbigt \mx, fragte er bie äJ^atrone in

(55egentt)art beg SSoI!e§, ttjornm fie gewagt \)aht ju lad^en, al§ fte

ben Seib be§ ^errn empfangen foüte. ^ad) langem Sögern geftonb

fie enblic^ nnmiHig: „SBeil bu ba^ S3rot, bog ic^ hod) mit meinen

eigenen §änben bereitet l^abe, für ben Selb be§ gerrn ausgegeben

l^aft." i)a warf ftc§ ©regoriuS mit bem ganzen SSoIfe wegen be§

Unglaubens biefer grau ^um ©ebete nieber; al§ er fic^ balb barauf

wieber erl^ob, war ha^ ©tücfc^en S3rot, welches er auf ben 5lltar

gelegt l^atte, in gteifd^ öerwonbelt. Qn aller Gegenwart jeigte er

eS ber ungläubigen Si^atrone; baburd^ würbe fowo^I bei i^r bie

©nobe beS ©(aubenS wieber erwecft aU and) ha^ gefamte Sßolf

barin befeftigt. SBieberum warf er fic^ mit bem 3SoI!e nieber jum

&thtk, unb baS gieifd^ üerwanbette fic^ in bie urfprüngli^e @e»

ftalt beS SroteS.' Sl^nlic^eS wirb au§ aßen ^^^^^^^^^^erten unb

öon öiefen Orten l^er berid^tet; jebenfaHS ift l^ierin ber ©laube an

bie Gegenwart S^rifti unter ben ©eftalten beS S3roteS finnig ouS»

gefprod)en. ©ic^ere Statfac^e ift, ba^ bie ri)mifc§en ^äpfte baS

aüer^eiligfte ©aframent ouf i^ren Sf^eifen mit fic^ gu nel^men pflegten.

@o reifte ^apft ©tep^an IL praevio Christo im ^af)xe 753 gu

$ippin, Seo III. im Qal^re 799 auS bem granfenreic^e, wo er

^art b. @r. begrügt t)atk, nad) 9iom jurücf. 2öenn nun nad^ ber

©age $apft öenebüt VIII. , welcher jur ©inwei^ung ber öafilifa

beS ^I. ©tep^anuS nac^ S3amberg ge!ommen war, f)ei(ige ^oftien

bortl^in gebrad^t ^aben foH, ebenfo wie Seo IX. in ber Ungarnot

nac^ 3ftegenSburg für ^aifer ^einric^ III., barunter jene, an benen

ha^ erwähnte SBunber gefc^a^, fo mag ein gefc^icf;tli(^er Slern biefer

^^robition ju ©runbe liegen. Übrigens fdfjliegt biefe 9)^onftron5

immer eine neue fonfefrierte §oftie ein.

.^oftbar ift eine anbere Sf^eliquie in ^orm eines gotifdjen S^pterS

öon oergolbetem ©über, mit ©teinen befegt, eine ^öc^ft jierlic^e

5(rbeit auS ber 9J?itte beS 15. Qö^r^unbertS, welche ein 93ruc^ftücf

öon bem ©pottro^re beS §eiIanbeS trögt; ,man mug eS ber oHeS

öcrfd^Iingenben ©äfutarifation ju ^an! erfennen, ha'^ fte wenigftenS

biefe ^errlic^e 5lrbeit öerfrfiont l^at'. @in ©faS^^Iinber mit filbernem
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guf; unb Kapital in romanifd^em @til enthält eine Qom mit ein*

geinebten öuc^ftaben; bie @age nennt fie ben @ürtel, ttjelc^en bie

oUetfeligfte ^^tngfran bem ^l. 3o^anne§ ^nv Dpferfeier gefertigt

{|abe. (£§ ift ein !unftöoIIeö (S^etnebe au§ bem 10. ober 11. gö^t-

l^unbert, mal^rfd^einlic^ ba§ SBei^egefd^enf einer gried)ifdjen ÄQiferin.

@in örnftfrenj mit Reliquien öon ben Seiben^tüerf^eugen be§ ©r»

Iöfer§, ber fieiligen Sanbgräfin (Slifabet^ nod^ bem Xobe i^re§ ©e-

ma^Ig öon ^apft Tregor IX. ^nm Xroft im Seiben gefenbet, mn
öergolbetem Silber, ^ai einen l)o{)en !nnftgefc^id)t(icf)en Söert; ebenjp

erregen nnfere 2Infmer!fam!eit bie tiefte i^re§ 33rant!(eibe§, ,(St @l§=

bet^enrocf*, an§ nrfprünglid^ lüei^em <Seibenftoff mit eingewebten

Xterbilbern. ^q^ (5iegeg!ren^ be^ feiigen Ü^affo qu§ bem ©efc^led^te

ber @rofen öon 5Inbed^§ ift eine htnftgefd^ic^tticf) bebeutenbe 5lrbeit

in romonifd^em Stile, mal^rfd^einlid) aii§> bem IL, öieHeid^t and)

12. ^Q^r^unbert. tiefer foH e^ anf feinen §eerjügen gegen bie

Ungarn immer mit fid) getragen ^aben. ^ad) ber Sage ^atte eg

ein @ngel ^arl b. ®r. gebrad^t, nnb e^ tnar bnrd^ $ippin nad^ to«

bec^g gefommen. §ier n?ar feit ^al^rl^unberten ber S^eliqnienfc^a^

aufbenja^rt, njö^renb Wöndjt au§ bem ^lofter @eeon bem (SJotte^*

bienft in ber 33urg oblogen. dlad) il^rer 3^^Pörung (1209) bi§

^um Qal^re 1387 ^atte fic^ bie Erinnerung an biefen 9^eIiquienfd^o^

erl^olten; ha fa^ ber Kaplan Qafob ^ac^auer öom Älofter Eber^-

berg eine 9J?an§ mit einem jener ^tiid im 2JJauI, mit meldten bie

^Reliquien bejeic^net werben, an einer M^t am guge be^ 5(ltare§.

5tl§balb ftellte man Ü^ad^forfc^ungen an unb fanb eine mit ©ifen

befc^Iagene ^ru^e mit ^ieliquien ; bie 9J^aIerei auf ber inneren Seite

t)t^ S)edEeI§ berfelben ftammt au§ bem 12. ^a^r^unbert. S^^^^^

tnurbe biefer Sd^a^ an ben l^ergoglid^en §of nad^ SJ^ünd^en, bann

um ha^ ^a^t 1408 nadj 5lnbe^g jurüdgebrac^t.

^od§, möd)tt nun einer fragen: finb benn biefe S^ieliquien aud^

alle ed^t? Unb gar mand^e, auc^ Sd^riftfteKer, bie bod^ 5Infprud^

barauf mad^en, ba^ man öon i^nen ^^otij nimmt, fuc^en i^ie unb ha

\t)x geiftlofeS @erebe gu würgen burd^ Sßi^etei unb Spott auf ba^,

was bem fat^olifd^en SSoÜe |eilig ift, ba§> ha ^inaufgiel^t gu bem

l^eiligen 93erge, Wie el^ebem bie SSöIfer ber abenblänbifc^en ©Ejriften-

l^eit nad§ bem ^eiligen Sanbe, um bort bie g^u^fpuren beS ^eilanbeS

gu öerel^ren, ber barüber ^ingewanbelt. 9^ic^t§ ift leichter unb für

friöole unb oberfläd^Iic^e ©eifter eine lodenbere ^erfuc^ung, um für
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lot^tge topfe ^u gelten, aU ©pott auf ba§> §eiltge. ^oc§ folc^e

fpotten nur i^rer felbft uub ,tt)tffen ntdjt tüte'. Qn bem ^ol^Ifpiegel

il)rer fleinen, niebrigen, gemeinen (Seele njtrb Qlle§ ©roge, ©r^abene

Hein nnb ^um 3^^^^^^^/ "^^^ ^^^ f^^ Iocf;en fönnen, ftatt TOtleib

ju ^oBen mit fic^ felbft, njeil fte ju §o§em unb Überirbifc^em [id)

nid^t ju er[(^tt)ingen öermögen, treil öon i^nen gilt, tooS ©oetl^e

einmal an ^iicolai fc^reibt:

2Ba^ bvL mit .»pänben nic^t greifft, bo^ [c^eiut bir 93Iinben ein Unbiug,

Unb betofteft bu tüa§, glcid) ift bog ^iiig anö) befd)mufet.

©0 ^oben e§ fiucian getrieben in alter, S3Iumauer, SSoItaire,

^eine unb bie übrigen Söi^linge in neuerer Qe'xt; niemanb bocf)

njirb fagen, bie§ feien groge ©eifter gemefen. 5llle großen Sßerfe

@otteg unb felbft be§ menfcJ^nc^en @eifte§ in tunft unb Literatur,

in ^oefie unb ^lafti! moHen ^eilig gehalten unb mit (S^rfurc^t be*

tradjtet tuerben. Tlan fann ^arobien auf fte fcf)reiben — unb

für Xaufenbe bleibt t)on nun an ber (Scömu^ be§ ©potte§, ber

gtud^ be§ fiäd^erlic^en i^nen aiti^aften. ^tm fönnen \)a^ Sd^öne,

@ro^e, ©r^abene nic^t me^r in fid^ oufnel^men; i^r ©efc^mad ift

vergiftet. ^a§ ift aber audj ber glud), ber ben ©pötter trifft:

feine (Seele ftirbt, nod^ e^e er felbft geftorben ift; \)a^ @ift be§

©potteg \)üt fie getötet. 2)er Spötter ftirbt barum in ber Sflegel,

tt)ie SSoItaire, tt)te §eine geftorben finb; i)a^ @roge, \)a§> Qbeafe,

ha^ ^eilige, ®ott, beffen er gefpottet, ®ott, ber bem fterbenben

9}?örber öerjeil)t, biefer gro§e, barmherzige @ott fpottet bann ge-

iriffermagen über ben Spötter. ,Qd^ UjiH lad^en bei eurem SSer«

berben', fpric^t er^.

^ie tird^e gebietet un§ nid^t, an bie ©d^t^eit ber 9teliquien ju

glauben; fie lel^rt nur, ta% fte ber SSere^rung tüürbig finb, wohti

ba^ innerfte, tieffte ©efü^I in unferer S3ruft ouf i^rer Seite fte^t.

S)ie (Sd;tl)eit unb ^atfäc^Iid^feit ju erforfc^eit, überlögt fie ber tritif,

meldte ujal^rlic^ i^re Hufgabe nic^t ^u leidet nimmt. Ober foüte

benn bie (Sd^t^^eit fo mand^er ^Reliquien, auc^ aug bem Seben unb

Seiben be§ §eilanbeg, öon öorn^erein fo ganj unmöglid^ fein ? 5(ug

ben n)i(ben, friegerifc^en Qtittn ber Sangobarben befi^en irir ^^eli«

quien ber Königin Stfieobolinbe, ®emal)Iin be§ Sangobarben!önig§

5(iftulf; bie Sd^meben ^oben \)a§ blutige toöer ©uftab SlboIfS forg«

©pr 1, 26.
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fältig aufbelüQl^vt; (o öiele 9fieliquien £utf}er§ tüerben gezeigt, ©oet^eö

JJeber unb (Sd)iIIer§ ^d^reibtifd; mit (S^rerbietimg betrachtet: foHten

bie jünger tüeniger ^ietät für i^ren $errn gehabt ^oben? Söetüo^rt

hod) jebe 9J?iitter, audj bie örmfte, ein 5(nben!en an il^r teurem öer-

ftorbeneg 5linb: follte iOJaria, bie bcfte SD^^ulter be§ beften (Sohnes,

fo ganj otjne @efüt)I getüefen fein, fie, bit feine SBorte it)ie eine

foftbare 9fleliquie ,beit)a^rt Ijotte in i^rem ^er^en'? SDonn tüäre

2)ot)ib Strauß ollein fonfcquent, wenn er bel^auptet, nad) ß^rifti

^reu^igung fei beffen £eid)nani in aller Sile ,eingefc^arrt' tnorben,

unb niemanb Ijabe niefjr gctüugt, n)0. S^on ber 9Jiutter empfing bie

junge ß^^riftengemcinbe bie ed)ie unb urfprünglidje ^rabition übet

be§ §errn ©eburt unb ^linb^eitsleben, unb bie (Söangeriften §aben

fie un^ getreu aufbemal^rt. Unb t)ou all ben großen ^eiligen ber

erften ga^r^nnberte, tt)eld)e ben ©arten @otte§ gepflanjt unb mit

il^rem S3Iute begoffen, fodtcn bie ©laubigen nidjt^, gar nichts alö

5(nbenfen an fie fidj aufben^aljrt l^aben, mä^renb boc§ be§ ^rop^eten

jünger beffen 9J^ante( in treuer Ob^ut behielt? 2)em tüiberfprid^t

\)a§ natürlid^e ©efü^I, miberfprid^t bie ättefte ©efc^id^te, \)a^ ttjiber-

legen bie unbeftreitbar eckten 9}Mrtt^reraften.

$(ber tüären auc^ alle biefe S^ieliquien uned^t, fo ift hod) ber

©laube, in bem tüir fie berel^ren, ber ©laube an ß^riftug unb unfere

Sßerföl)nung burc§ feinen Zoh am ßreuje ec^t unb ^eilSfräftig, fo

ift boc^ ber ibeale 3ug ein nid^t l^od) genug 5U fd^ä^enbeg @ut, ber

unfer 55oIf l^ier^er fn^rt unb nac^ bem ^immlifc^en »erlangen lägt.

^ie ^reuj^üge l^aben einft eine neue $eriobe für (Suropa eingeleitet;

fie l^aben ben ®efid^te!rei§ erweitert, ba^ S^tittertum begrünbet, ben

JJe^ben einen 3)amm gefegt, bie 33öl!er öerbrübert; in engeren Streifen

l^aben fold;e .^eiligtumfa^rten eine ä^nlic^e fegen^üolle Söirfung für

unfer Sßolf. ©ie ftammen au§ bem ©lauben unb ftärfen ben ©lauben;

fie lieben t)Q§ ©emüt nadj oben, bag bie borgen be§ Stage§ e§ nid^t

gonj banieberbrürfen. @ie öerfö^nen ben 92iebrigen mit feinem (Sd^id«

fal, fie tröften betrübte Seelen, fie weden felbft in bem Srmften

unb ©eringften, ber ba fo öiel @(^öne§ unb @rl^abene§ fc^aut, ben

6iun für ba^ (Schöne unb ©r^abene. Unb auf alle ©inwenbungen

be§ Unöerftanbeö unb be^ Unglauben^ mijgen biefe ^ilger mit bem

großen ^apfte ©regoriugi antworten: ,9?i(^t bie D^leliquien olg

Ep. ad Secund.
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folc^e öerel^ren lüir, fonbern jenen Beten tüir an, beffen ©eBurt,

Setben unb §err(i(f)!eit fie unö inö ©eböc^tniö rufen.* Söären fte

barum and) unecht, fo leibet bocT) ber fromme ©inn ntd^t barunter,

ber nur auf (5I)riftu§ unb feine .^eiligen in 33ere^rung ^ingen^enbet ift.

Saffet barum bem SSoIfe feine ^ilgerfo^rten, ttjoburc^ eg einen 5lnteil

empfängt om Qbeale. ^n einer Qdt, ha mel^r aU je bog 2Sort n?al^r

gettjorben

:

Rem,

Si possis recte ; si non, quocumque modo rem ',

ba tut e§ rtJot)rIic§ not, olle, bie Firmen ober üor öden, ouf bic

Pieren ©üter be^ SebenS ^injutt)eifen. 3^^^"!^^^ f^^^ ^^^ §allen

be§ (5Jotteö()aufe§ ein ebferer SSerfommlung^ort ol^ bie ©äle be§

SBirt^^oufe^, in welche bie mobernen SSoIf^beglücfer i^re 5(n^önger

rufen, verbreiten SBei^rouc^troIfen einen befferen unb gefunberen

Öieruc^ olö betöubenber Xabofgquolm. Unb bog (Söongelium, fo

einfod) unb fo erhoben, bog SBorte beg ^ntjücfeng l^ot unb njieber

öoß jermolmenben ©c^recfeng, bog ^inobreic^t big in bie Urgrünbe

ber ©d)öpfung unb ^inon big ^u ben ^öcfjften ^öl^en beg §immelg

unb in oHe liefen ber (Seele bringt, biefeg ßoangelium, fo olt unb

immer ttJieber neu, öon ^rieftermunb üerfünbet, ift für bog öJemüt

ein beffereg Srl^ebungg* unb Silbunggmittel olg bie finnöertrirrenben

unb ^er^betörenben Stieben fo monomer ^rop^eten ber neuen SBelt«

unb @efellfcf)oftgorbnung.

V.

Wan braucht feine eingef)enben ©tubien ^u machen, um olgbalb

bie Überzeugung ju gen^innen, bo^ ber Senebiftinerorben oufg innigfte

mit ber ©efc^ic^te unfereg beutfc^en SSoÜeg öernjoc^fen ift. SSenn

trir bie ^otenbüc^er ber 5Ibteien burc^Iefen, fo begegnen ung auf

jebem S3fatte ec^te beutfdje 3J?änner' unb grouennomen : JHoffo, §otto,

Obito, ©eb^orb, ©erwarb, fieonljorb, fieobegor, ©obel^orb, Ulrid),

Sombert, Slrnulf, Sertolb, 9J?ein^orb, fiiutolb, 5lorImann, SÖSiboIb,

Ä'unrob, SBiliboIb, Siutpolb, SBoIfgong, SSoIburg, ^unigunb, Sbel.

trüb, Tlid^mh, 9tid)ilb, 5lbel^eib, ©ertrub, Siobo, ©ebtt)ig, aöal-

trüb uff. 3)ie Slröger fold^er D^Jamen moren nid^t feiten ebeln ©e-

* (Selb, ttjcnn auf e^rlid)em SBegc eö ge^t, trenn nic^t, au6) auf anberm

©d)affe btr ^elb.
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fc^Iec^tern entftammt, unb öiele Don i^nen Ratten in ber fliüen 3ette

grieben für i^re (Seele gefud^t, noc^bem fie in btntigen Kriegen gegen

Ungarn nnb Sarazenen bie (Schorfe i^re§ Sc^njerte^ erprobt t)atten.

(giner üon biefen ttjor ber fei. 9flaffo, beffen Seben nnb SSirfen in

bie erfte ^älfte be§ 10. ^Q^r^unbertg fällt; ^n ©raf-S^at^ (^affo),

nntneit öom 5Immer(ee, wo er in ber 9^ä^e ^n SBört^ eine S3ene'

biftinerabtei geftiftet nnb bofelbft al§ 9JJönd) fein £eben befd)(offen

l^at, rul^en feine ©ebeine, meiere auf eine riefige Körpergröße fdiließen

laffen. 51B ba^ fanm gegrünbete Klofter ben Ungarn ^nr SBentc

genjorben tüüx, flüchteten bie SD'^önc^e mit ben öon ^affo in 3Rom

unb im ^eiligen fianbe gefammelten ©c^ä^en nac^ ber feften 33urg

5lnbed^§, n)o @raf griebridj, Ü^affog SBruber, mo^ntc. '^ad) Ottos

öon Söittelöboc^ blutiger Zai ujurbe bie ^urg burc^ ©er^og Subnjig

t)on ^faI^'S3a^ern erftürmt; nur bie KopeUe blieb, njo bann, toie

fc^on ern^öfjut, nad^ faft jtrei^unbert ^ö^)^^^^ ber 3fieIiquienfdjo| ttjieber

aufgefunben tourbe. gur §ut beöfelben n)urbe guerft ein ßl^orljerreU'

ftift, hierauf üon ^erjog ^dbred^t III. im ©inüernel^men mit bem

Karbinal ^itolaii^ ^\i\ann^ \)a§ gegenwärtige öenebütinerftift ge*

grünbet.

"änd) 5(nbe(^§ mußte ben 3SanbaIi§mu§ ber ©äfularifation er«

fal^ren. 3m (Sommer 1803 tourben bie ^eiligen (Sc^ä^e um i^rer

foftbaren gaffung ttjillen in Giften mit güßen getreten unb geftampft

unb nac^ SD^ünd^en gebracht. W\t brennenber Xabaf^pfeife ftieg ber

föniglic^e 9f^egierung§fommiffar in bie l^er^oglic^e ©ruft l^inab; alle

Särge mürben aufgebrochen unb burc^mü^It, bie ©ebeine ber ^Sa^ern-

fürften au^einanbergertjorfen, toa^ man an SJiüngen, perlen unb

fonftigen Sc^mudfac^en fanb, mit fo ro^er §aft öon ben Seid^namen

weggenommen, ba^ ber Sc^äbel ^erjog 5(Ibred)tg öom 9^umpf ge-

riffen warb. 2Ba§ im ^eibnifd^en fRom unantaftbar heilig unb burc^

ba§ ®efe^ gef(^ü^t war, galt für bie SJJänner ber 5luf!Iärung nid)t

mel^r: im Dramen be§ @efe^e§ entweihten fie bie Xotengruft ber

5l^nen if)reg dürften. 5(I§ König 93^aj IL öon biefen ©reuein I)örte,

fagte er bewegt: ,SDa§ tjat mein ©roßüater (SJJaj I.) nic^t gewollt!'

So weit war e§ ge!ommen, ha^ ein reid^ geworbener igube e§ wagen

fonnte, fid; alg Käufer öon 5(nbec^g 3U melben, um bann ben 9?amen

berer öon ^Tnbec^g fül)ren ju fönnen. 2)ie 5Intwort öoll bitterer

^ronie, bie il^m König £ubwig I. geben ließ, ift ^eute nod^ im

$8oIf^munb. 2)er (Sbelmut biefen unöergeßlid^en Könige ^at im ^ai)xt
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1850 ba§ @tift all gtliate öon ©t Söonifo^ in Mm(i)m tüieber-

^ergeflent».

@Qn5 eigentümliche ^ebonfen fommen einem, tnenn man bie S8e«

fd^reibung be§ §ergange§ bei fo biefen ^Ioftevau[{)ebnngcn lieft nnb

öon Slngenjengen er^ö^Ien f)ört. 9^oc^ ift fein igo^ri^nnbert feit jener

greöeltat öerftoffen — nnb fd^on ergeben fid^ Xonfenbe nnb .^nnbert«

tanfenbe in ^eutfd^Ianb nnb in gan^ (Suropa, bie nur auf ben Xag

ttjarten, um nun il^rerfeit^ ha^ SBer! ber ©äfularifation fortjufe^en.

35ergeltun(^ ^ier, ba^, trie trir i^n gegeben,

2)en böfen Unternebt, er faum gelernet ^

3urücffd)Iägt, ^n beftrofen ben ©rftnber.

ite§ 9fted)t, mit unabioet^bar fefter ^anb,

©e^t unfern felbftgemifd)ten, gift'gen Äeirf)

3tn unfre eignen Sippen.

jDiefel @efe^ ber fittlidjen SSeltorbnung, n)ie e^ ber gro§e 33rite

t)ier aulfprid)t, mochte auc^ Äönig ^^ubtüig nad)ben!(ic^ gemacht ^aben.

©in altel togfanifcf)e§ ©pric^ttjort fagt:

Roba di chiesa, roba dl stola,

Presto la viene, presto la vola ^.

^arum fud^te er, fobiel er öermodtjte, ju fü^nen, toa^ unter feinem

Sßater njar öerbrod^en tüorben.

9Jiit bem @tifte ift bie (5 1 9^ i f o I a u § * 5( n ft a 1 1 öerbnnben, ein

:3nftitut für ©rjie^ung öerttjal^rlofter Knaben; über l^unbert göglinge

öom 6. big 18. ^a^re genießen ^ier unter ber Obforge ber Orbeng«

brüber öoöftönbige SSerpflegung, Unterrirf)t in ben Slementargegen«

ftänben, in äJ^ufi! unb @efang, unb lernen t)erf(^iebene §anbtt)erfe.

^a§ Ofonomiegut öon betröc^tlid^em Umfange gibt i^nen belegen«

l^eit, für bie 5lrbeiten ber £anbrt)irtfc^aft gefdjicft ju njerben, tnag

gugleic^ Seib unb «Seele gefunb erJjält. ^ag ©tift inibmet biefer

5tnftalt nid^t blog feine §lrbeitgfraft, fonbern bringt i^r auc^ öielfad^

materielle Opfer.

@o fteßt fid^ ung in bem neu aufblü^enben 5Inbec§g fo rec^t bie

©efc^ic^te unb 2öir!fam!eit bei 93enebi!tinerorbeng öor Hugen, tt)ie

» Sgl. 5K. ©attler, (S^ronif öon ^Tnbecbö, 1877. e. §einbl, 5tnbccbö,

für bie 39efuc^er beg l^eiltgen SSergeö befd)rieben, 1884.
' SSa3 ®ott gel^ört unb bem 2IItare,

93Ieibt feinem ^ieb bil ^in ^uv '^afjxe.
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er feit me^r qB einem ^ö^rtaufenb toat unb mit ber Pflege beiS

^riftlic^en Kultus ^ugleic^ ben @egen ber Kultur unferem SSater*

lanbe gebrockt ^at. 5Iu§ bem S^orgefange (opus Dei), ben ber

1^1. S3enebi!t feiner ©emeinbe üorfc^rieb, ift bie gon^e ©errridjfeit beö

©otte^bienfteg ^erauögetüa(f)fen ; in ber ^anbarbeit, befonber^ bem
5lderbau (opus manuum), ben er ben (Seinen ^nr ^^flidjt machte,

fteHte er bie @^re unb ben Segen ber öorbem fo öerac^teten §anb'

arbeit ber SBelt üor klugen unb ^ot baburc^ einen großen Xeil öon

^eulfd^ronb urbar gemacht; in ben Äinbern, tüelcfje fdjon im garten

5(Iter ben Stbten jur ©r^iel^ung unb jum Unterridjt bargebrac^t

tüurben, fe^en mx bie 5(nfänge jener großen ^flegeftätten ber SBiffen*

fc^aft, bie ben 5lbteien unter ben ©türmen be§ 9KitteIalter§ einen

fo l)o^en ©lan^ öerlie^en. @otte§bienft, ©eelforge unb Unterricht,

Slderbau unb §anbarbeit, biefen brei großen 5Iufgaben Ijatte ber

Orben fid^ gettjeil^t; fie finb bie 5(ufgaben ber 3J^enfc^()eit. 9J?ag

auc^ rof)e (3^roaU einen unb ben anbern ©tamm fällen, mag aud^

einer ober ber anbere alter^morfd) in fic^ felbft jufammenbred^en,

immer njerben au§ ber SSurget neue triebe fproffen, immer tt)irb

ber ©eift, ber fie gefd^affen, neue formen finben. 2ßa§ aud^ immer

bie 3ii^ii"ft bringen mag, ttjelc^e Äataftrop^en and) immer über unfer

©efd^Ied^t ba^ingel^en unb bo§ 5lngefic^t ber @rbe öeränbern toerben,

ber S3enebiftinerorben tüirb fie ade Überbauern; benn er ift bie

ältefte, unmittelbarfte, bilbungg« unb enttt)idlunggfö()igfte SBerförpe«

rung ettiiger ^^een. Unb biefe fterben nic^t.

(Biti^ liebte xd) e§, in ber D^ä^e ^eiliger Statten meinen i^txkn'

aufentl^alt ^u nel^men. ^a§ Äreuj am SBege, t)a^ ber Xiroler fo

finnig unb banfbar mit gotbgelben SJiai^foIben unb bunfelroten

SBeintrauben fc^müdt; ber fd^Ianfe ^ird^turm, umgeben üom (5Jotteg=

ader mit ben forgfam gepflegten, blumenöerjierten ©röbern, in meldten

bie I)o^en 33erge6^äupter fo ernft unb mal^nenb l^ereinbliden, ioö^renb

ber ^riefter nac^ ber gni^nteffe in ber Stille be§ 9J?orgen§ l^inburd^«

ge^t, mit SSei^maffer bie Scid^enl^ügel befprengt unb ben ©ef^iebenen

Segen^toorte ^uruft; bie 5lbenbgIode, bereu klänge üon ber ^^lö'

toanb loiber^allen : ha^ alleö ift me^r al§ bloße Staffage ber fd^önen

fianbfc^aft.

2)ie3 fiäutcn mo^nt mid) Icifc an ben f^ricbcn,

3)cr bon ber ©rb' auf immer ift gefrfiteben

©d)on in ber erflen ^arabiefeöfrü^e.
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®o§ alleg rebet mit ftitter unb fo lauter (Stimme, regt fo man^e
©ebanfen in un§ an, bie un§ im ^etüü^Ie ber ©tabt unb and)

unter beftauOten golianten nid^t in ben «Sinn famen; ha ^ie^t ein

fo l^o^er griebe, STroft, greubigfeit in bie @eele ein. Unb biefe

geiftige (Strömung, bie ben inneren SJJenfc^en ertjebt unb mit H^nungen

be§ emigen Seben§ erfüllt, fliegt gemiffermagen über aucf) ouf ben

2tih, biefen erfrifdjenb, ftärfenb unb öerjüngenb. 2)a füllen mir fo

rec^t, tt)ie n^a^r eg ift, xoa^ ©ott öer^eigen: ,^eine ^ugenb njirb

ficf; erneuen wie bie eine» 51bler^.' ^ Sßenn ujir bann fnien fönnen

mit bem gläubigen S^olfe öor bem 5((tare, fei e§ in ber erhabenen

§(btei!irdje, mo bie ernften (Sl)orä(e mädjtig über unfern ^äuptern

^in burc^ bie Rollen n)ogen, ober in ber Cleinen, armen 2)orf!apeIIe,

njo ber ^riefter in ^e^rer (Stifle ba§ gel)eimni§üoIIe Opfer feiert:

ha tt)irb e» unö fo ^eimatüdj mo^f, ha ijffnen fidj bie tiefften OueKen

be§ inneren Sebeng, liegt bie SSelt mit all i^rer ©rbärmlic^feit tief

unten ju unfern güßen, üerfdjminbct bie Qtit^ empfinben mir um
un§ l)er bie Stulpe ber Sroigfeit. SSenn mir auf ben TOar bliden,

fei er reidj ober arm, er erinnert un§ an bie 5^age ber grauen ^or*

jeit, ha bie Golfer i^re Elitäre errichteten unb über 5^ioeg Opfer ber

SBogen be§ griebeng erfdjien. 5I(be, (Btola, Äeldj, ^^atene, ob öon

ÖJoIb ober nur t)on geringem (Stoffe, ha^ atle^ finb ^{eliquien au^

uralter 3^it- Dilles Ijat fidj im 2aufe ber Qa^rtaufenbe geänbert,

adeg fjat bie ghit ber ^ergäng(id}feit ^inmeggefpült, am Elitäre ber

fat^olifc^en Slivdjt l;aben bie Heiligtümer ber SDi^enfc^^eit eine Stätte

gefunben. Unbewegt mie ber ^immel fte^t ber 5Utür ber ^lirdje

über ben @efc^(edjtern, bie fommen unb ge^en ; unb STag unb ^ad)t

auf ber ganzen @rbe fteigt ba§ Opfer ju @ott empor, ha^ emig

S3Ieibenbe in allem SSec^fel be§ Qrbifdjen, ha§> einzig ^auernbe in

biefem Ä'reiglauf öon ßntfteljen unb 3Serge^en. Söenn mir bann ha^

Söangelium öcrtünben ^ören, biefe SSorte fo einfältig unb fo erl^abcn,

fo finblic^ unb fo öoU SJ^ajeftät, auö benen eine SSei^^eit fprid;t,

fo überirbifd; unb geljeimniioooll unb bodj mieber ben QJienfc^engeift

f öoUftänbig fättigenb unb labenb : bann empfangen mir einen ©in«

brud Don ben (Segnungen be^ ß^riftentumö, öon ber ©röfee unferer

fat^olifc^en ^irdje, mie iljn bie ^emeisfü^rungen ber SSiffenfd^aft

nic^t ftärfer ju geben Vermögen.

^f 102, 5.
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®arum fonnte e§ mir nie redjt tüol^l tuerben an jenen Orten,

njo mir !anm bog 3^i<^^n unferer (Sriöfung erblicfen, tvo gerabe

ba§, n)a§ bie 9Jlenfcf;en om innigften unb bauernbften vereint nnb

bog ftörffte S3onb ber ©emeinfc^oft ift, gor nidjt gefnnben n^irb:

bie ©emeinfomfeit unferer 5(nfd^ounngen in S3e5ug onf bie legten

nnb ^öc^ften Jrogen beg SDofeinS. ^iefe Ferren nnb grouen, bie

UJir jo ^öufig bort finben, tro^ oü i^rer Sifbnng, fcfjeinen nodj gor

nie norfjgebodjt ju t)oben, UJornm fie benn eigentticfj onf ber äöelt

finb. 5l(Ieg fdjeint nnr boronf ongelegt, bie ^oge in JJ^^^wben in

öerleOen nnb fidj fo gnt o(g mijglic^ jn nnter^olten.

curvae in terras animae et coelestium inanes !

'

(5g ftimint niidj immer nnenblid) trourig, njenn ic^ bo fetje, Ujie für

fo üiele eg eine (Sonntoggfeier nid;t mel)r gibt. 3)ie SJJönner lefen

i^re ä^itungen in ber ©onntoggfrü^e toie on jebem onbern Xog,

nnb ber ßißöi^i^^nbompf bilbet i^r 9)iorgenopfer xvk on jebem onbern

^og. Unb bie fronen? ,5ronen o^ne üteligion', fogt einmol felbft

ber frioole ^eine, ,finb n^ie ^himen o^ne Xinft.* S^id^tige

^loubereien, 9^omonleftüre nnb eitler $nfe foK bie Seere i^reg Sebeng

ongfütlen;

Pars minima est ipsa puella sui *.

6tott eineg frommen ©efongeg biefe grellen, fd^norrenben, ^ijf^ernen,

geift» nnb feetenlofen ^limpertöne, tt)0 fein fonfteg 5(ng!Iingen ift

nnb notürlic^eg Sßer^oden, bobei unjö^ligemol biefelben gonbgriffe

folfd; gegriffen nnb tt)ieber^o(t! ^iefe gingerfertigfeit, meld)e bie

äRec^oni! foft fünftlid) t)erfte(Ien fijnnte, moc^t nng gonj bnmm unb

ftumpf unb betueift fo rec^t bie ©eift- unb ©emütlofigfeit unfereg

i)eutigen @efelIfd)oftg(ebeng, n)0 mon fidj unb onbere bomit martert.

2öerdj troftrofe Obel

2Bie grog erfc^ien mir bogegen bei ber legten §erbftfo^rt ^ier

in 5lnbedjg eine S3öuerin! @ie ttjor mit ben onbern ^ierfjer ge*

moHt, Ijotte ftunbenfong bo gefniet, gebetet unb bie ^rebigt öon ber

©otteg^ unb 9J?enfd)enliebe gehört, ^m ging fie ^eim unb legte

beim Sßeggefjen eine @obe in ben Opferfoften. 9J?on fonnte i^r eg

onfe^en, bog ftider griebe, Xroft, Ergebung in i^rer @eele ujo^nten.

» Pers., Sat. 2, 61:

^rmlid)e Seelen; jur ©rbe gebeugt unb bem ^immel entfrembet

' ^er fleinfte Xeil üon i^r ift jie felbft.
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S)iefe grou tüax bem 5(nf(^eiue nad) orm, bod^ fie ift unermefelid^

reid); fie ^at ^ier gebetet für i^r ©eelen^eil, um eine @lt)ig!eit

öon &lixd. Unb fie l^offt e§; fie ^offt e§ »feftiglic^ unb genji^,

ipeil ber getreue unb barmherzige @ott eg öerfprod^en ^qV. ^arum
ift fie fo reic§ unb opfert gern eine @obe öon bem ujenigen, tt)a§

fie befi^t.

2Bie arm bogegen ber @Iauben§IofeI ^a gefjen bieje SDknfd^en

^in, um im S^aturgenuß i^r ganjeg @Iücf ju finben. (Einmal, auf

einem 53erge beim Sonnenuntergang, fa() \d) einen bemunbernb

fte^en. (S^ toar in 9^orbbeutfdjfanb. St meinte, ba§ fei bodj and;

ein erhabener ©ottesbienft, ba oUe ftef)en in bem D^iefenbome biefer

(Srbe unb anbad^t^tjoll ^inbliden, menn ber fc^ijne geuerbaU im

SSeften ^inabfinft unb au§ ben S3ergen bie $-lbenbn)inbe braufen mie

mäd^tiger Drgeürang. — 5Iber bie (Sonne üerbirgt oft ujoc^en»,

monatelang i^r ^(ngefic^t, t\)o ift bann bein ©ott ? Unb ttjenn beine

Seele angftgepregt nad) §i(fe fc^reit, too ift bann bein @ott? Unb

menn einmal bein 5luge, ha^ biefe Sonne fa^, fid; fd^liegt, ttjo ift

bann bein ©Ott? Unb loenn biefer Sonnenball unb SD^iHionen

Sonnen an unferem Sternenhimmel erlofc^en finb unb erftarrt, wo

ift bann bein ®ott?

2)od) bieö ift nod^ ha^ geringere Übel. 9J^and)e benu^en gerabe

bie ^eiligen 2^age, um iljrem §af3 gegen ßl)riftu§ unb feine Äird^e

fiuft ju machen. ®enn gleichgültig !ann nun einmal ber SO^enfc^

bem S^riftentum gegenüber nidjt fein. @g ift ha, eg ift in ber

SSelt aU eine uniüerfale, toeltljiftorifc^e Xatfac^e öon unerme^lidjer

Sebentung. 33ei jebem Schritt unb iritt begegnet eö un§, tt)ol)in

mir bliden, toerben tüix baran erinnert, unfer öffentliche^ unb ^riüat«

leben trägt überall noc^ feine Spuren, felbft unfere Sprad;e l)at eg

burc^brungen. 2)em einen ift e^ barum ein gütiger Sc^ufegeift, ber

i^n freunblid^ an ber §anb fagt, fieser unb glüdlic^ burc^^ Seben

geleitet; bem anbern lüirb e§ ein bro^enbeg ©efpenft, bem er üer-

geblic^ ju entrinnen ftrebt, ha^ aber immer lieber, wo er and) fid^

ju verbergen fuc^t, öor i^m auftaud)t unb i^n fc^redt. —
3e^n Xage blieb id^ auf bem ^eiligen S3erge. SDen Üiüdroeg

nal)m id) burd^ bie milb jerriffene, tief eingefc^nittene Sd^lucl)t be§

^ientaleS, ha^ bei §err(djing in ha^ Söeden be0 5lmmerfeeö münbet.

Unter gewaltigen Pannen, ^unbertjäl^rigen ©id^en unb Söudjen, bie

tpie liebenbe greunbe fc^ü^enb i^re grünen Sfte über ung augftreden,
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fü^rt bie ©trage boljin. ßunärfjft gel^t ber JJußttjeg fteil dbtüäxi^,

über tueit unb mädjtig an bem S3oben l^inlaufenbe SBurjeln; biefe

l^otteu erft mü^fam bie 9fii^e fucfjen muffen, xvo fie in ba^ feftc

ÖJeftein einbringen nnb 9^al^rung finben fonnten. ^6er um fo

fräftiger finb fie nun gemorben, um fo fefter galten fie bie gelfen

urnffammert unb bitben fo natürüdje Stufen, auf benen e§ ficfj leicht

^inabfteigen lägt. (So ift c§ aud) im SO^enfdjenleben. 2Ba§ in dlot

unb ^ampf unb fdjUjerer 5(vbeit ^eranujödjft, ba^ lüirb im innerften

^erne gefunb, n^äc^ft ^od; unb fräftig auf unb tro^t ben ©türmen

;

bie nio^Igepflegte ireib^auöpflan^e ^ält nid^t aug im SSetter. $od)

oben auf ben Sßipfeln, am oberfteu Sf^anbe ber ©djlu^t, lag golbene£>

©onnenlic^t; l^ie unb ba brang ein «Stral^l burdj ba^ SaubtDerf

herein unb fpielte über ben Sölättern, bie ein fd)n)ac^er Suftjuo.

bemegte. 93a(b tuar Qud^ bo§ ©eläute ber §erbe üerftungen, bie

auf bem S3erge ttjeibete; groge ©tide fjerrfc^te ringsum; nur bei

SBadj, ber ha^ Hai burdjeiU, burd^ bie lange ©ommermärme f(ein

geworben, murmelte leife. SDa erfcöien mir bie ganje 9iatur tüie

m\ SJ^enfd), ber fdjläft unb träumt unb im Xraume rebet.

3e^t öffuete fidj eine ffeine ©eitentür an ber ^(oftermauer. @in

trüber trat (jerauS in fdjUjar^em §abit mit bun!(em S3art; er l^atte

einen großen 2öaffer!rug in ber $anb, unb ein ^nabe, gteic^faßg

einen ^rug tragenb, folgte i(jm. ©ie [tiegen ben ^Ibl^ang hinunter

bi§ ju beffen 3J?itte, wo au§ bem gelfen fü^IeS, flare§ SBaffer

quillt; eö ift ba^ ^riorbrünndjen. @§ toar ein überrafc^enb fdjöneg

93i(b unb erinnerte mid^ fo redjt an mand)e ©agen beö ÜJ^ittelalterg

t)on bem Ätaugner, ber in feiner SSalbeinfamfeit einen Slnaben bei

fic^ Ijat, ben er beten rel)rt unb bie Kräuter fennen, unb bem er

oon ben ©itten unb bem treiben ber 9Jienfd^en er^ä^lt, ber öieüeid^t

ein ^önig§fol)n ift unb nun bem (Sinfiebler tvk ein ©ol^n bem

^ater ^ienfte leiftet.

^od) einmal blieb ic^ fte()en unb tranf gleic^fatlg au§ ber Ouede.

^ann ging e§ tt)ieber tueiter in ber ©tiüe; bo§ ^lofter mar unfic^tbar

gemorben. 3Jiit einemmal !lang ein @lödd;en fo l)ell, fo !lar, fo

filberrcin öon oben ^erab burd) ben SSalb njie eine frcunblic^ liebe

(Sngel^ftimme. @^ mar \>a^ G^orglijddjen, ba^ bie ©ruber gu ben

goren rief. @§ flang mie ein frommer 5lbfdjiebggrug.

511^ ba§ @djiff in ber Witk beß ©ee§ angefommen mar, trat

me^r unb me^r bie ^ird;e mieber lierüor unb fc^aute üom Ijo^en
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iöerge Itjeit^in in bo§ ^ol unb Sanb l^inein. ^d) blieb auf bem

SBerbecf, unoertüonbt toax mein ©lief bort^in gerichtet, folonge \d)

fu^r. @(^tt)ere Söettentjoüen, bie lange f($on gegen 2Be[ten geftanben

unb ben gorijont bort öerbunfelt l^atten, jogen nun l^erauf; I)eftiger

fRegen mit |)aget üermifc^t ftrömte nieber. ^ie SßeUen gingen l^od^

unb ber !(eine Dampfer njarb ftar! benjegt. ^mmer bunfter iDurbe

es, nur ^ie unb ha flol^ ein lichter Streif am füböftli^en §immel

l^in unb lieg mid^ auf einen 5(ugenblic! noc^ einmal bie ^ird^e

fc^auen. ^a erweiterte fic§ öor mir ber @ee, er marb üor meinem

©eifte jum SJ^eere, §um großen 2J?eere biefer Söelt, mo e§ auf unb

ob ttjogt, (Sturm unb Sßellen ha^ ©c^iff unfereg Seben^ uml^er«

fc^teubern. ^od) barüber ftel)t bie ^irc^e, unbewegt unb unerfdjütterlic^

;

benn ha^ ^reu^ ragt öon ifirem ©ipfel ^erab, unb i^re äJiauern

finb aufgebaut auf gelfengrunb —
. . . velut rupes vastum, quae prodit in aequor,

Obvia ventorum furiis expostaque ponto,

Vim cunctam atque minas perfert coelique marisqiie,

Ipsa immota manet^

Unb nun nod^mal ben S3(icf jum ^reuje hinauf I 2)a§ 93Iut,

ha^ t)on i^m ^erabgefloffen über bie SBelt, ^at Salfam geträufelt

in i^re SBunben, in bie tiefen Xobe^ttjunben ber 2Jien)d;ljeit, Ijat fie

getröftet unb geseilt. SDenn ber, ber am ^reuje ^ing, ift erftonben

unb ujirb alles an fic^ jie^en, mit feiner ©otteSmac^t l^inaufjie^en

aus biefen 5lbgrünben öon ^ot unb Xob ju ben lichten §öl)en, ha

er tt)ol|net.

^ Vergil., Aen. 10, 693:

. . . ttjic ein i^eU, ber ^inoiiö in ba^ unabfe^bare SUicer ragt,

Xrofcenb ber ©türme ©eroalt unb blo&geftellet ber S3ranbung,

5ine ©enjalt unb 2)ro^ung beg 9J?eerg ang^ält unb be^ ^immeB,
Unb uner[d)üttcrlid) ^kf^t

C>ettln3er, «uS aSJelt «. Ritä)t. II. G. u. 7. Slufl. 25



V. 5ns €al tipr fränhifttjtn S>QQk,

©ifenbal^neu ; i^re 9^orf)teiIe uub SSorteilc. — 2)er Speffart. — ©d^Iofe SKegpel»

brunn. — ^uliw^ ©c^ter üoit 5Dleg^cI6nmn ; fein S^arafter. — 9teIiflion

imb Humanität. — ©agen^after Ursprung her (£d)ter.— 3" ^er Sid^tenaii. --

SäJal^re unb falfcf)e ^beale. — ^ie ^a^b im Speffart. — Sanb unb fieule

im ©pc[fart. — ^^antafie unb Xat. ~ 2)er ©peffarter Sanbfturm unD
bie granjofcn. — ßinfiebel, S^euftabt, ®crtraub. — S)eut[c^lanb unb bie

W6n&ie. — ^er SSauernfrieg. — 5lbel, 33auer, Älofter. — 9tienecf. — 2)er

J^eubalftaat. — ^axl b. ®r. auf ber (Salzburg. — 2)er ©aale entlang. —
©cI)önQU; feine @e[c^ic^te. — (Set)fneb»burg, ^omburg, Sobenberg, Oieufeen'

berg, ^reiftöl^i. — Steligiöfer Öirunb ber beuticf)en 6age. — 2)orfgef(^i^ten. -

2)er ^bel unb bie 3"ben. — 2)aö 9hiffommen beä britten (5tanbc§. -

2)aä Proletariat unb bie fo5iaIifti[d)en X^eorien. — ©aalecf, ^ammelburg,

\mtftabt. — 3)ie Sätularifation.

I.

S93a§ [oU idj in ber f^r^mbe tun?

eg ift ja ()ier fo fc^önl

(T^ie Söorte biefe§ alten Siebet fummten oft um mic^ (jer, luenn

'^ ber §erbft nofite unb ic^ mid^ ^ur iReife in bie gerne bereitete.

@§ ift ja ^ier fo fc^ön in biefen bunfeln Sßälbern, auf biefen grünen

5luen, üon bem ru^ig boJ^inftrömenben gluffe belebt, xoo flare öädje

t)on ben Rängen riefeln unb xvk leuc^tenbe ©ilberfäben burc^ bie

gluren fic^ ^in^ie^en, l^ier in bem olten X^üringerlanbe, ha§ el)ebem

big jum 9}kin ^erabreidjte unb ben S^iorben mit ©übbeutfc^fanb öer«

banb. Sßenn irgenbnjo, fo ift f)ier ed)k^ beutfc^eS Sanb; fein fla-

tüifc^er fiaut ift je f)ier erüungen, feinet Sfiömer^ gug f)at je biefen

S3oben betreten. SBie oft ^abe id^ feit einem SJienfc^enalter biefe

ftiHen Xäler burcl^n)anbert, im ©chatten biefer (Sieben geraftet, auf

benen ba^ $Iuge be^ gorftmanne^ mit Siebe rul)t, an benen er fc^auen

fann, rva^ bie SfJatur ju fc^affen oermag, njenn bie $anb beg 9Jienf(^en
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nic^t l^emmenb unb flörenb eingreift. §ier, unter bem ©d^u^e einer

einfid^t^tJoHen Sf^egierung, ift e§ ber furjfid^tigen g^ö^fud^t noc§ nid^t

gelungen, biefe ^errlid^en S3eftänbe nieber^ufc^Iogen, unb ber rüdfidfjtS«

lofen ©pefulotion frember §änbler finb unüberfteigbore ©c^ranfen

gebogen, ttjenn fie e§ öerfurf)en UJodten, biefen fegen^öoEen Üieid^tum

beg SBalbeg auszubeuten, um, tt)ie onberSnjo, nichts me^r bei i^rem

Slb^ug übrig gu laffen qI§ troftlofe Obung unb unfruchtbare^ ©eröH.

2)ie neuefte Qt'xt i)at auc^ biefeS ftiöe Zai burd) Eröffnung ber

©efunbärba^n t»on (Semünben am SJJain bi§ nadfj §ammelburg
bem Sßeltöerfe^r erfcf;Ioffen. Qmx\i, als ic^ biefe dlad)x\d)t ^örte,

mar fie mir feineSmegS erfreulid^. ©oHen nun audf; ^ier, in biefem

frieblic^en, ftiHen, öon bem ru^elofen Streiben ber SBelt nocf) un-

berührten Stare bie ;3ngenieure \i)v SBer! beginnen, burd^ biefen reidjen

Söec^fel ber Sanbfc^aft, über biefe fo mannigfach geniellten unb bocf) fo

l^armonifd^ ftimmenben §ügel unb gluren i^re Sinien sieben, fc^nur*

gerabe tvk i^r Sineal unb poefieloS mie i^re Sered^nungen ? bad)te

ic^ mir. ©oll ^ier nun bie Sofomotiöe ^eranfdjnauben, \iatt Slmfel*

fd^Iag unb ^uducfSruf i^r greller $fiff auS ben SBälbern lüiber»

Italien, ^iatt ber leidjten blauen 9iaucf)fäule, bie über bem S)adje ber

3Jiül)le fräufelnb emporfteigt, ber fc^ttjarje, fc^mu^ige ^ampf ber

äJiafc^ine über baS STal fic^ legen, bie fpiegel^ellen SBellen beS jluffeS

öerbunfeln unb fc^ttjer unb trüb an ben S3erg^alben fic^ ^injie^en?

Unb foll mit bem öa^njug auc^ bie große Sßelt ein^ielien unb audj

biefe ^h\)üe gerfti)ren, bie fo mand^em feit fo öielen Qal^ren 5luge

unb §erä gelabt unb bie ©eele, ^ineinöerfenft in biefeS reine, ein=

fad^e, unüerfälfc^te S^aturleben, wie burd^ ein ftärfenbeS S3ab erfrifdjt

unb neu belebt ^at, fo ba^ er mit erl^ö^ter ©pannfraft ^u ben Hr-

beiten beg S3erufeS jurüdfeliren fonnte? ©oll ba^ raftlofe ^^gen

nad^ Söefig unb ©enüffen, bieje grieblofigfeit, biefeS Ungenügen unb

SSerfc^mat^ten öor S3egierbe beS SBeltmenfc^en mitten in feinem @enuß=

taumel, biefer ©c^ein unb biefe £üge ia brausen audj l)ier herein»

fommen njie eine giftige ©eudje, tüeldje bie ©eifter öermirrt unb bie

gerben auStrodnet?

^oc^ eS ift fo arg nidjt geworben, ^ie 9}Ziniatur'ßofomotiöe

bringt nur menige SBagen ; 5lmeri!aner, Stuffen unb ©nglönber Ijaben

ben 2öeg ^ierl^er noc^ ni^t gefunben, bie S3en3ol)ner finb auc^ nodj

nid^t ,unterne^menb' genug, um (Sommerfrifd^en ju errid^ten unb

burd^ ttjeljenbe gal)nen, ujeit^in fidjtbar, bie $8orüberreifenben gum
25*
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SBefud^ einjulaben. 5lud^ tüürben biefe äße SSerl^ältniffe nod) t)iel

ju ,pnmitit)' finben, tuie l^öufig fold^e tabelnb fid^ auäjubrücfen pflegen,

bie nun einmal e§ lieben, in ben paar Xagen i^rer ©rl^olungSreife

aU ttrva^ gan^ be[onber§ ^orne^meS angefe^en unb Bebicnt ju njerben;

ben eigentlid^en ©eminn l)ai babei freiließ nur ber, ttjeld^er i^nen

om ©c^tuffe bie fHed^nung moc^t.

33ereit§ beginnt üppige^ 53ufcl}n)er! mit feinem tüo^Ituenben @rün
ben Söal^nbamm n^ieber ju öertjüden; nur njenige ßüge gelten morgend

unb abenb§ ^in unb tnieber; einen Hugenblic! fie^ft bu fie fid^ l^in-

ttiinben burc^ ben §ag unb über SBiefengrün, bann ift alle^ ttjieber

fo einfam unb ftid, bag bu nicf)t§ l)örft oI§ ben Sorfruf ber SBilb'

taube unb ben ginfenfang brüben im "iSiaibt, ba^ einzige, ttjag bir

tebenbig bünft ringsum, ^u bift lieber allein, mit ber ^ainx unb

bir felbft fo allein, ba^ bu bid^ öiele SO^eilen meit tjon bem SBel:«

treiben entfernt ben!en fannft.

SDarum motten Jüir ber neuen Sa^nlinie nic^t gram fein, ©or
mancher, ber auf einer ber Sinien, njelc^e üom iR^ein ober öon (Sad^fe.t

ober öon ^reu^en ober öon (Sübbat)ern an ©emünben öorübereilen,

t)on ber S3rürfe au§ einen nur flüchtigen S3lirf in bie beiben l^iec

au^münbenben ^äler ber (Sinn unb ber gränüfd^en ©aale ttjarf, ^at

nicl)t geahnt, tuie fc^ön e§ ift hinter biefen ragenben Sergen, in biefeu

l)eimlicf)en ©rünben, wie öiele liebliche §eimftätten biefe bunfeln

SSälber überfdjatten. SBalbesbuft unb SBiefengrün mit feinen l^ettei:

©emäffern unb frifd^e Suft ber Söerge, njie bieten fie bem ein Sabfal

ber bei ber raftlofen $aft be§ Sebeng unb ©c^affen^ nad^ ftißev

9fiul)e Verlangt I

3n wenigen ©tunben trägt un§ ber Söal^n^ug, ob tjon ber reicher

@elb« unb §anbelsftabt granffurt ober tjon Sßürjburg, bem SJ^ufen-

fi^e ^er, nad^ ©emünben. 2Ber jebod^ in biefer ßeit be§ ^ampfeg

ba§ gu^ge^en noc^ nic^t verlernt i)at, tvtx nod^ fianb unb fieute

fennen lernen mitt unb in tt)effen S3ruft nodj, njenn ber SBalb njieber

grün geworben unb bie 3Sögel miebergefe^rt finb, ber SBanbertrieb

fid^ regt, bem er al^ 3ü"9'^^"9 Q^fj^lß* ^^^^ ^^^ ^^^ barum ftar!

gemacht l)ot an fieib unb (Seele, bem er and) im fpöteren Filter nid^t

entfagen ttjiü, njeil er il}m bie iage ber ^ugenb gurücfruft: ein folc^er

möge ung nun begleiten auf unferer gufemanberung burc^ ben (Spef f
ort

in \)a^ %al ber (Sinn unb ber Saale.
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II.

SSon Slfd^affcnburg au§ ^oben h)ir nic^t tueit ju gefeit, unb ber

©peffort ((Sped^te^^art, (Sped^t^art — fo in ben Urfunben be^ äJ^ittel«

altera unb fcf)on im SfJiSelungenlieb) nimmt un^ auf unb oerlägt un§

nic^t me^r. Unter feinen Saubböc^ern ttjanbern xvxx fort unb fort.

Tlt^x unb me^r, toenn mt bem ^erj be§ ©peffart^ entgegengehen,

tüirb prächtiger ber SBoIb, ber ec^te beutfc^e SBalb, mie i^n unfere

Sinnen fc^on fannten öor Qa^rtaufenben, ben fie bem SSoget Obin§,

bem ©ped^t, gettjei^t l^atten. (Selten finb bie ©renken eine^ ©ebirgeg

fo beftimmt öon ber D^otur ]^ert)orgef;oben unb fc^arf umriffen, ha^

and) ha^ ungeübte 5(uge fie leicht Verfölgen fann, ttjie jene be§ (Bpcd)t'

l^artö. ^er äJiain, ttjeld^er in öielen SBinbungen t)on ©emünben
big ^anau einen n^eiten Sogen befd^reibt, umgrenzt i^n gegen ©üben;

bort ift e§ bie ©aale, l^ier bie ^injig, tüelc^e nac^ Dften unb SSeften

ha^ ©ebirge umfd)Iie§en; im S^orben begrenzt i^n bie ber ©age nac^

t)on Äarl b. @r. angelegte ^o^e ober S3irfen^ainer ©trage. 3^^!^)^"

biefen ©renken ergebt fic^ ber §od^fpeffart toie ein foft ununter»

brocf)en fortlaufenber §oc^rüc!en. ©inn unb ©aale menben unfern

S3Iid^ hinauf jum näd)ften ©ren^gebirge, ber §o^en 9fi^ön, too öom

©ipfel be§ ^reujbergeö aug ber Slicf über bie tt)unberfam geformten,

geognoftifc^ ^od^mid^tigen S3afalt!uppen ^inüberfd)tt)eift unb in ber

gerne bie ^ö^en^üge be^ ^tf^üringer SBalbeg unb ber ©aum beö

^arjeg nod) in fd^mac^en Sinien bem 5(uge erfennbar finb. ^e me^r

toir unö bem §od)fpeffart nö^ern, befto ^öufiger erfd^eint bie didje,

biefer fd^önfte aller 33äume, in i^rer ganjen ©rö§e unb öoÖen ^raft;

bajttjift^en ragen ^errtic^e S3ucfjen empor, fc^Ian! unb g(att, unb i^re

Slätter, öon ber ©onne üergotbet, fc^immern unb leuchten, a(g follten

fie tüie Ü^iefenfer^en un§ Sic^t geben, lüenn mir ben 2öeg burd^ ba^

jDirfic^t fucf)en. ©o ift ber ©peffart eine ber fdiönften perlen in

ber Ärone S3at)ern§, unb nid^t um[onft finb Könige unb gürften,

öon ^arl b. ©r. an bi§ auf ben I)eutigen Xag, t)on weiter gerne

l^ierl^er gefommen jur ^ftege ber ^a^o. ^ie ©peffarter Qöger l^atten

Weithin ben 'tR\\f)m, SJieifter ju fein in i^rem §anbtt)er!e, unb öiele

©agen fnüpfen fid^ noc^ baran.

3uerft fteigen tüir über einige ujalbige §ö^en unb gelongen in

ba§ ©Ifaöatal; unfer nädf^fteö Qki ift, n^ie billig, SÜ^e^pelbrunn,

©c^Iog unb ÖJeburt^ort be§ großen ^u(iu§ (Sd^ter öon SJ^e^pel»
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Brunn, gürftBifd^ofS öon SBür^Burg, (Stifter^ be§ @pital§i unb

ber Uniöerfität bafelbft. SSom (Steigen ermübet, (offen tüir un^ unter

ben SBöumen nieber, el^e trtr öoüenbg in§ Zal l^inuntertnanbeni.

(Stille, l^eilige Ü^ul^e üBeroH I ^n ber 9^äl^e §ören lüir ba§ Klopfen

be§ (B);)t(i)tt§ am Saume; über un§ !reift ber graue ®eier, ber

SBarnungSruf ber SSögel tüirb laut; mit einemmol, mit gellenbem

^Jßftff, ftö§t er brüben in§ Zal ^inob.

O 8pe)fart, ebler ^orft, bu hi\t

2)er SBälbei* ^rei§ ^u jeber f^riftl

3Sie meit um^er in Sonb unb QJauen

5lud) forfd)enb rincj^ hk ^tuflen fc^aucn,

9JZit beuten 93u(^en, beuten eid)en

Säfet fid) fein onbrer SBalb tjerqleic^en.

28ie ©äulen [d)Ianf im Xempelraum,

@te^n beine ©tämme, 53aum an 93aum,

Unb beine SSipfel wölben fid)

3um tüeiten 2)om anbad)ti9lid).

Unb brüber Iod)t ber Sonne (Schein,

Unb i^rer (Btva^kn I}eII ©efunfel

33Iifet burd) ba^ fü^Ie Sanbgebunfet

Unb tüirft grünflolbne 2id}kv brein.

6ie:^ bort ba^ ©d)iff ouf tüeitem 9JJeer,

2)a§ rüftiq fä^rt im ©turnt einher,

.s)od) in ber Suft bie SDIaften [tofi^:

ÖJe^^immert ift'5 öon beinem §oIj^,

'$iu^ Speffartg (Si^en ift'^ gebaut,

2)er ©eemann brum i^m ttjo^t üertraut.

Äarl 3^^^^^"^^^^ f^9^ einmal in feinen ÜJiemorobilien

:

,Sßer ^eutfd^Ianb^ gel^eimfte Ü^eije genießen luid, mug narf) granfen

reifen.' SJlit Sfied^t bemerft fiierju 5IIejanber ^aufmonn: ,SBag

aber einer Sanbfd^aft Sf^eij gemährt, ift nid^t bIo§ bie D^^atur, fonbern

aucf; bie Erinnerung an gefd^id^tlic^e (Sreigniffe unb bie (Sage. SSer-

mag fie, njie bie§ in ©c^ottlanb fo ()äufig ber gaU ift, felbft un«

fdjöne ober nur burd^ rau^e (Srf)önf)eit njirffame ©egenben mit bem

@d^immer poetifd^er Ü^omantif ^u umtDeben, UjietJiel mel^r mirb fie

biefeS 3^^^^^^^^^^)* ^^^^ unfere Sanbfd^aften verbreiten, bie wk ber

(Speffart ben Doöen ^uft be§ aüen beutfc^en 2öalbe§, ober ujie \)a^

9J?ainta( eine golge ber anmutigften, burd^ öurg» unb ^(oftertrümmer

boppelt reijenben 5lnfid^ten bieten I'

' 5ßgr. bog Sitelbilb.
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III.

Unten im Xole liegt ber SBeiler 9?euborf, eine 5(nfieb(mtg, lüie

and) ber 9^ame befagt, an§ neuerer ß^it. @in fteiner S3ac^, ber öon

Dften herabfliegt, münbet ^ier in hk (Slfaüa ein; mir gelten an il^m

ouftüörtg unb fte^en in tuenigen SJ^inuten öor 9Jie§peIbrunn,

na^ älteren Urfunben ö^pelborn. @§ ift ein ernfte§ unb bod^ lieb*

Iid§e§ Silb, ha§ fic§ ^ier nnferem $8Iicfe bietet. Hllmä^lid) fteigt

ber S3oben an, ha^ frifc^e SBiefengrün ttjirb tJon bem murmelnben

S3äci^Iein benjäffert; amp^ittjeatralifc^ fte^en bie 55erge im §inter-

grunb; ringsum öon bunfelgrünen SBätbern umfrän^t, ift bie S3urg

loie in einen prac^tooHen 3fia^men öon ber Statur felbft eingefd^Ioffen.

5lu§ ber ffaren glut eine§ fpiegel^eEen @ee§ fteigt ha^ ©c^Iog empor,

ba§ mit feinen üerfdjiebenen S3eftanbteilen unb ou§ öerfc^iebenen ßeiten

ftammenben einbauten bei aller Unregelmögigfeit im einzelnen ^tüai

nic^t jenes ermübenbe unb geiftlofe ©leic^mog barfteüt tok neuere

Söauten ber 5lrt, aber ein fo ebenmäßigem, au§ bem Seben unb ber

©efc^ic^te feiner Söenjo^ner I^erauggeiDacfjfeneg ©an^e, ha^ mir eg

mit feinen üerfc^iebenen Sinien, abmec^felnben gormen unb @iebeln

immer öon neuem unb mit ^"t^^^ffß betrachten, ^er ^o^e SBart-

türm, ber mie ein fpö^enber SBäcfjter über \)q^ @anje emporragt,

grügt uns fd^on öon ferne; treten mir nä^er, bonn erblicfen mir ben

lieblid^en @r!er, \)a^ jinnengefrönte "^adj. Sine $8rücfe fül^rt über

ben @ee in ha§ g^nere. 2)ie (Srbtod^ter äJiaria Ottilia brachte nacfj

bem frühen STobe ^o^jQnn $^ilipp ©c^terS (1G65) einen STeil ber

(SJüter burd) §eirat in ba^ ©efd^fedjt ber ^nqti^eim, meiere ba§

SBal^rjeic^en ber ©djter, bie brei S^iinge, in i^r SBappen aufnal^men;

ein noc§ lebenbeS ©lieb biefeS §aufeS üeg in neuerer Qdt ha^ ©c^Io^

mit öietem S^erftänbniS erneuern, gier morb ber große ^uliuS ge^

boren (1545 ,uff <Bt. 51nf^elmitag ben ad;ten SD^artii) aU ber ©o^n
^eter öon @d)terS unb ber ©ertrub öon 5lbelS^eim; mit ß^rfur^t

betreten mir bie (Stube, in me(d;er ber ^ater beS granfenlanbeS ba^

Sic^t ber SBelt erblidte.

@S ift gemiß(id) fo : mir öerfte^en einen äRenfdjen and; in feinem

geiftigen Seben unb ©djoffen nic^t, menn mir ben Ort nic^t fennen,

mo feine SBiege geftanben, ben Soben, auf bem ber ^'nabe fic§ ge-

tummelt, bie Umgebung, in ber er l^erangemad^fen ift. Tlxt Üfied^t

fagte einmol ber 9fle!tor feiner Uniöerfität in einer geftrebe öon i^m

:
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©ein Sluge, l)tü unb tiax ttjie ber fr^ftollene ©ee, ber bie S3urg

feiner Sßäter umflutet, l^atte tief ^ineingefel^^n in bie ©droben, an

benen fein ©efdjled^t fiepte; er ^atte ben (Srnft unb bie ganje SBe-

beutung ber Sage ermeffen unb er!annt, mag feine Qdt beburfte,

tt)Q§ feine SSölfer öon i^m ^eifc^ten. SO^ann^oft unb ftarf mie bie

Sic^e be§ ©peffartg, in bereu ©d^atten feine SBiege geftanben, öon

feinem ^emmni^ gebeugt, öon feiner 9^ot gebrochen, führte er . . .

aug, UJQg, aHmäl^Iic^ reifenb, er feit 3Qf)ren ttjie ein ^leinob in feiner

©eele getragen l^atte. ^id)t blog burdj äußere 9J^itteI unb politifc^e

Kombinationen, burc^ S3egrünbung öielmef)r unb D^eubelebung firc^-

Iirf)er Qnftitute, burd^ großartige ©d^öpfungen c^riftlic^er (SaritoS,

öor allem aber burd) ttjal^re, e(i)tt Söiffenfdjaft fa^ er eine glüdlic^ere

3ufunft gett)äl;rleiftet; benn er Vertraute ben Sßaffen be§ @eifteg,

ber SJ^adjt ber 2Ba^rf)eit. 3^m ttjar jene^ SBort S3ocong, ha^ in

jüngfter Qc'ii öon (Staotgmönnern unb ©ele^rten mit (Smp^afe lieber«

f)olt ttjurbe: „Söiffenfc^aft ift SD^ac^t", feine^njegg fremb; me^r als

einmal ^at er e^ in ben ©totuten, bie er feiner Uniöerfitöt gegeben,

auSgefprod^en, unb inbem er in einer beg ^oc^gebilbeten SJJanneg

ttjürbigen SBeife jenen ©ebanfen ^fato§ fid) aneignete: nur bann

mären bie (Staaten glüdlic^, menn entmeber bie ^^ilofopl^en Könige

ober bie Könige ^^ilofop^en mürben, ^ai er eine Hriftofratie ber

SnteHigenj anerfannt unb bereu Sebeutung, (Stellung unb (Sinftuß

im öffentlichen Seben l^inlänglic^ angebeutet/

@erabe be^megen l^atte ber miberftrebeube Steil be^ 5lbelg im

§od)ftift SSür^burg i^n angefragt; in ber S3efd^merbefd^rift öom
^al^re 1581 l^oben bie Un^ufriebenen ^eröor, ba^ SJJänner ju l^ol^en

firc^Iid^en Söürben berufen mürben, bie ,f einen ©teden* öon if)ren

Altern ererbt l^ätten ; auc^ tabelten fie i^n barum, meil er einen »geift-

liefen ^aV, gumeift an§> bürgerlichen befte^enb, um fic^ gefammelt.

3uliu§ Ijatte eben einer fälfc^tic^ fo genannten S^ieformation gegenüber,

mefc^er öiele jener 5lbeligen fic^ angefdjioffen Ratten, jene§ 2Bort be§

"ägibiug öon Sßiterbo htbadjt: nid)t bie Sf^eligion fei ^u reformieren

burd^ bie 9D^en(c^en, fonbern bie äJ^enfc^en burc^ bie 9?eIigion, unb

barum ließ er fic^ nic^t burc^ SSorurteile unb ^riöilegien jurüd^alten,

meun e§ galt, bie tüc^tigften 9}^änner gu mahlen jur §ebung ber reli»

giöfen, fittlid^en unb mirtfc^aftlic^en Sage feinet ^olfe^. 3^^^^^^ ^^^

in ber Zai ein (Säfularmenfd^, unb fein 9^ame ftef)t fo tief eingegra-

ben in ber Erinnerung unfere^ SSoIfe^ unb mirb mit folc^ banfbarer
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Setüunberung unb ttjarmer SSere^rung genannt, aU 06 er geftern

erft öon un^ gefc^teben njäre. Wü Ütec^t lö^t barum ber ^idjter

ben (Speffart bieJen feinen Beften ©o^n rühmen:

2)orf) feiner öon ben frommen, l^o^en ."pelben,

2)ie aufgeblüht au§ metner SSalbeönac^t,

.<oat \o öereint in firf) bie beiben SBelten

2)er ©laubenötreuc unb ber (grbenmacf)t

;

3)er fernften 3ufw"ft §eroIb :^ör' id^ melben

3)ie SSerfe, bie [ein ftar!er ÖJeift öoIIbrad)t;

58or feinet gottgen)ei^ten SBo^ltunö SBalten

©a^ i(^ SSermüftung fdjouernb innehalten.

2)od) mag in feinem ungehemmten ©trebcn

©ein flarer ®eift aU T)o^eä ^nt erfa^,

©elbft feinet eignen Sebenä innres Seben,

2BaS er geliebt, ma§ feinem bergen naf),

^at er alä reidie (5rbfd)aft Eingegeben

%iv, feiner Xoc^ter, 3trma ^ulia,

^urd) feine ®au'n, ()in burcf) bie fernften Beiteu

Xreu feineä tieUen ®eifte§ fjlut ju leiten.

SBenn tt)ir ^ier einige 5lugenblide nod^finnenb un§ nieberlaffen

nnter ben mä^tigen Sieben unb ^od}ragenben S^otbud^en, beren

Sßipfel bie Söurg feiner Später befdjatten, ha mögen mx einiger«

ma^en berfte^en, tvk er bog gemorben ift, tüa§> er njar n)Qf)renb einer

langen, üer^ängnigüoüen 9ftegierung§5eit öon 44 ^Q^^^^n (f 1617).

SDie erhabene ©infamfeit ringsum, biefer groge @rnft ber 9^atnr, bie

i^n umgab, mochte frü^jeitig in if)m ben ©inn für ha^ @ro§e unb

©r^abene genjedt unb feinem @eift jene Steife gegeben ^aben, jene

ma^öolle Sf^u^e im @nttt)erfen, jene Energie in ^urdjfü^rung feiner

^läne. ßange tt)or er nad) feiner (Srf)ebung auf ben ©tu^t beö

1^1. S3urfarb fc^meigfam unb fd;ien öielen untätig bleiben ju ttJoHen.

5(ber e§ ujar nur bie 3^^^ ^^ ^^^ ""^^^ ©ebet unb S3eobac§tung

ofler SSerI}ältniffe feine 8eelc bem ^lone feines SSer!eg nac^fann,

ta^ er bann fo ftarfmütig bur^fü^rte. 9^oc^ bettja^rt man im ©djlog

fein 3ögbgett)el}r ; in frifc^er SBalbesIuft, auf ber Sirfc^ auf ©bei«

tt)ilb mag er fc^on in früf)er 31^9^^^ D^erüen unb @e^nen geftärft

l^aben, ha^ fie nic^t brad;en unter ben 5lrbeiten unb kämpfen feiner

langen Sf^egierung; auf ben §oc^fd;uIen am 9fif)ein, in ben S'Jieber»

lanben, in Italien unb fRom |atte er @c^ä^e beS ÖJeifteS gefammelt,

bie nun auc^ feinem 33oI!e ^ugute fommen follten, ttjobei er ^od)'
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I^er^ig unb freigebig beftimmte, bo^ Befonber^ , armer, guter, bod)

unüermöglid^er fieutl^' ^inber, fo ^um ©tubiren tauglid^, bem SSoter*

lanb in 9^u^ unb SDieuft . . . gu üJ^e^rerm foEteu fortgebrad^t ttjerben*.

©0 I^Qtten bie ©infornfeit in früher 3ugenb, bie Erfahrungen, bie

er fpäter auf feinen ^f^eifen unb trö^renb feinet 5(ufent^a(teg in

fremben Sönbern gefammelt, i^m jenen flaren, ftrfjern S3(icf gegeben,

jene Sßei§t)eit im 33eurteilen t)on 9J?enfc^en unb fingen, im (Srmeffen

ber 9^ot unb ber Hilfsmittel, i^r ju fteuern, jene ©eelengrö^e unb

ba§ l^ol^e ©ottüertrauen, burd) bog er, it)ie gefeit, t)or feiner ©c^mieric;'

feit, üor feiner ©efa^r ^urüdbebte, fomme fie t)on äußeren geinbeit

ober Don innen. Tlt^x aU einmal mochte er fid^ be§ STacitug Söort

in bie Seele gerufen ^aben: In ea tempora nati estis, quibu3

animum firmare deceat. ©o ()at er 3>olf unb Sistum ber fat^o«

lifd^en ^irc^e, bQ§> £anb öor ber (Säfularifation gerettet, ^nüni^

()atte in feinem fieben Diele g^einbe; fo ttjal^r ift e§, tt)a§ Sort

Sßalpole einmal fagt: ,^ein gleidj bei beginn populärer Tlanw

wax je ein großer äJ^ann.' Unb mit Sf^edjt fonnte ©oet^e be«

l^aupten: ,Xief unb ernftlid) benfenbe SJJenfc^en ^oben gegen ha^

^ublifum einen böfen ©taub.'

§lber, ^ot man un§ in neuerer 3eit, namentlich bei ©elegenl^eit ber

britten ^u^i^öumSfeier, gefagt, be» QuliuS ©ebanfe ^at fid^ überlebt,

infofern er bie 9ieligion pm 5IuSgang§punft unb Qki feiner ^oc^fd^ule

machen moHte; ujir mobernen äRenfc^en benfen anberS, ftreben anberS,

unfere 3^^^^ f^"^ anbere — S33iffenfdjaft, S3i(bung, mit einem SBorte:

.^umanität. ^Jtur fo, fagt man unS, fei eine §oc^f(^ule aufjufaffen njie

eine §od^burg, mitten ^ineingefteUt in bie Strömung ber Qdt^ tno

alle geiftigen ^"tereffen fic^ fammeln, Sc^u^ unb Pflege finben follen,

öon Ujo über aKe SSorurteile ber Serufiflaffen, Stönbe unb auc^ ber

lIReligionen Sidjt aulge^en unb ha^ fommenbe @efd)ted^t ^ur reinen

Humanität l^erangebilbet werben foU. Haben fte red^t, bie foreben?

©ro^e ©eifter finb aud) tiefe @eifter; unb 3uliu§ njar ein tiefer

©eift. Somie aber berßJeift in bieXiefe ge^t, finbet er

@ott. ^arum baute QuliuS mitten f)inein in ben 93au feiner Hod^-

fd^ule ber 9f^eligion eine Stätte unb anbere brei^unbert ©otteS^äufer

njeit^in in feinem Sanbe. Unb fein Her^, t)a^ fo begeiftert für bie

SBiffenfd^aft ttjar, bie er barum ,fieuc^te unb Sd^mud be§ SebenS*

nannte, fc^Iug nid^t minber ujarm für bie ^Religion; biefe§ Herj gab

er barum, aU bie befte (3dbe, bie fd^önfte S^leliquie, 5U einigem ©e*
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bäc^tniffe ber Ätrc^e feiner Uniöerfitöt; tüo fein ©d^o^ mar, ba

follte and) fein ©er^ fein. Qulin^ §atte e§ lüo^I erfonnt: bie

SBiffenfc^oft fül^rt ^ur üleligion. äJ^ag bie SBiffenfd^aft \\d) gu ben

©lernen ergeben nnb ben ^M l^inanSfenben bi§ jn ben ©renken

ber @rbe, Xüo ha^ ©c^tt^eigen be§ ^obe§ ^errfcfjt, mag fie ha^

(Stanbatom unter bem iüiüroffop analtifieren ober ba§ ignnerfle ber

(Seele beobad^ten, um ben ^uBfc^Iag i^reg £eben§ ju füllen: tt)a§

fuc^t fie? Sßal^r^eit. ^ie SSal^r^eit fud^en, finben, entbeden tüir;

fie ift öor un§, o^ne un§, au§er un§; bie Söa^r^eit ift in @ott.

Unfere SSernunft ift ein Organ für bie SSafirl^eit, U)ie unfer 5(uge

ein Organ ift für ha^ ßid^t, aber fie ift nid^t bie SBa^r^eit, unb

ba^ 5Iuge ift nic^t ba§ Sic^t. (Sg ift fein neueg, öor i^m un-

befannteg Söort, ba^^ant gefpro(^en; üiele unb feit iga^rtaufenben

l^aben eS üor i^m gefprod^en: ,3tt)ei ^inge erregen meine Söetnunbe»

rung: ber geftirnte §imme( über mir, bie (Stimme be§ ®en)iffen§

in mir.* @§ ift ein @efe^ ba für ba^ Uniüerfum, melc^eg alle Stätig«

feit be^errfd^t: in ber SSelt ber SJJaterie njie in jener be§ @eifte§,

am (5ternenf)immel unb in ber Ä'r^ftallbilbung rt)ie in ©itte unb

Sfied^t, tva^ unfer Staunen erregt, wa^ un§ bie grage auf bie ßippen

bröngt: ,SBo^er ift biefe§?' ^a§ @efe^ beS Uniöerfumg ujeift ^in

auf feinen ©efe^geber, @ott. ^tbt ^ätigfeit aber ^at \f)x Qid,

nad) bem fie ftrebt, in bem fie ru^t, t)om ©tein, ben bie (SdfjWer'

fraft nieber^iel^t, bi§ jum SJienfd^engeift. SDag giel fann nur ba

fein, tro ber erfte Urfprung ift, in @ott.

^ie 9^eIigion, n)ei( fie notujenbig eine Seljre enthält, tueil fie bie

tiefften Qbeen be§ Sßa^ren, @uten unb (Sdji3nen entn)icfelt, regt barum

bie geiftigen ^ntereffen mächtig an; fie ttjirb bie 3JJutter ber SBiffen»

fc^aft; njeil fie im ©emiffen ein @efe| anfünbet, ru^en auf i^r (Sitte

unb 9?ed^t; unb ba fie im 5lultu§ in bie 5lu^entt)elt tritt, bie Statur

löei^t unb bie (Symbole be§ @i3ttlid^en i^r entnimmt, tü'nb fie bie

§eimat unb Pflegerin ber ^unft. Unb menn ba^ SSirrfat ber ß^iten

bie ©eifter betört, ba mi)gen fie an ben ewigen ^rin^ipien ber Oteligion

ftc§ lüieber preditfinben ; wenn bie glut beg Sßerberben^, alle§ über*

fc^Wemmenb unb öerl)eerenb, über bie S3i)Ifer bal)ingegangen, ba liegen

in bem Söoben ber Sfteligion bie ^eime bewahrt, au§ benen ein neue§

2ebtn njieber erblüht.

Unb nur bie O^eligion bilbet jur eckten Humanität. Humanität,

reines SJ^enfc^entum wollt i^r an bie (Stelle ber S^teligion fe^en;



396 V. 3ttg %a{ her f^rönftfdien @QQle.

hod), tva^ ift ber 9Jienfc]^? SDiefe grage mü^t if)r un^ ^uerft bc»

antmorten. SSon Xenopl^aneö Big ^lato, bei ben franjöfifdjen S^a*

tiiraliften unb ben beutfc^en SDid^tern finben tüir ein 33ilb be§ äJJen-

fdjen ge^eic^net, ba^ il^n foum über bie S3eflie ergebt, bie nur burc^

ciferne ©etüalt gebügelt werben !onn; bie mobernen SJiänner ber

Humanität bagegen, ^f^ouffean, Seffing, §erber, [teilen i^n un§ bar

alg ha<^ reinfte, ebclfte Söefen, bog fid^ nur gu entfalten unb auä«

^uleben ^at. 5lber gerabe jene, njelc^e fo fc^öne Stieben l^ielten, in

benen fie bie $umanitöt priejen, fjaben bie ©uiüotine aufgerid^tet

unb in i^rem tarnen ©trijme öon S3Iut üergoffen. Sßer ijat rec^t?

^ie Religion, ^ie d^riftüd^e Sfleligion allein beantwortet biefe grage,

bie fo alt ift \vk bie SBelt. @ie bemal^rt üor SJ^enfc^enüergötterung,

aber ebenfo audj üor 2Jienfrfjenöerad^tung. @ie ^eigt il^n unö aU
bag, ttjag er ift, f)alb @ngel ^alb Xier, ben gunfen be§ ©öttlid^en

in i^m, aber aud^ bie Xiefe feinet (Sfenbe^, @otte§ S3ilb, bo^ öer-

unftaltet unb getrübt.

S3ilben njollt i^r jur reinen Humanität? 5lber wo ift ba^ Ur«

bilb, ba§> Original, nac^ bem i^r bilben tüollt, bag i^r abbilben

lüont in ber @eele beg 3^"9^i"9^/ 3^^ fürgi^Ö? 3ft ^^ öieKeic^t

ein ebler Ütömer, ein fdjijner ©rieche? 5(ber mir finb feine S^lömer,

feine ©riechen; ttjir müßten auf unfere S^ationalität, unfere ©efc^ic^te,

unfere i^n^i^i^uolität öer^ic^ten, unfer innerfte§ SBefen üerleugnen,

tüoQten tt)ir ein Oiöntertum affeftieren, tnie ^on Ouidjotte bie Splitter

Don y^oncegoalleg nad^a^men UjoHte. §ier ift ber ^unft, wo bie

SD'Jönner ber reinen §umanität fic^ felbft njiberfegen unb jeber SSer-

fud^ jur S3ertt)irflid)ung i^rer ^^(äne einem gteidjen @d)idfal mit

jenem beg unfterblic^en Reiben be§ (Seröonte^ verfällt, ^ie c^rift«

Iid)e Sf^eligion allein gibt S3itbung; benn fie allein l)at \)a^ Ijöd^fte,

reinfte, unioerfedfte, burd) unb burd} gefc^ic§tlid;e 35orbiIb, ^efuö

(5;^riftu§. 2öer fann fagen: gür mic^ ift er e§ nic^t? Unb wer

barf fpred^en: 3d; l^abe i^n erreicht?

3I)r tooUt bilben; aber wie? SBie foHen wir bilben? STaufenb-

mal l)aben biefe 5^age fid^ fc^on bie ^öbagogen geftellt. (Soflen

wir öorjuggweife ben 5Serftanb entwideln, ,bur(^ ben ^opf auf^

§er5' wirfen, wie ber lanbläufige @prud) ^ei^t? ©oldje Silbung

l^at gerabe auc^ ber geriebenfte S5er6red;er. (Soden wir auf ba^

§er5 wirfen, für adeS ©roge unb ©d^öne e§ begeiftern? 5(ber gib

wo^l a(i)t, ba^ bu nic^t (Sd^wärmer bilbeft, bie fic§ er^i^en für bie
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^rugbilber i^rer ^l^antafie. 2)ie d^riftlid^e Sfleligion allem roeig ju

bilben, ben ganzen äJ^enfd^en ju bilben; benn fte ift eine Sieligion

ber ,SBa^r^eit unb ÖJnabe'; bem einfältigen ^inbe tt)ie bem 9J?anne,

ber auf ber §D^e ber SSiffenfc^aft tranbeft, gibt fie eine 5lnfd^au-

ung öon @ott unb ber SBelt unb ber eigenen Seftimmung, bie alle

SöeiS^eit ber Sßeifen treit übertrifft. 5Die ©nabe fteKt i^r eine äJlac^t

ju (Gebote, U)elc^e ben tiefften 5[5erbreci|er ergebt unb bem ebelften

(Semüte eine ^anbreic^ung mirb, um immer ebler ju njerben, immer

^öl^er fid) auf^ujdjmingen; bie feine Slnlage unb (3aht ber 9Jotur

jurücfmeift, ober fie alle burc^bringt, läutert, in ben ^ienft be^

emigen ftellt unb fo oHeg ^rbifc^e öerflärt, alle§ SJlenfc^lic^e Der-

göttlic^t. —
9J?öge ber Sefer entfc^ulbigen, ttjenn xd) üieüeic^t biefe ^rage

etttJoS ju augfü^rlid^ befproc^en ^ahe. ®§ ift nur gefc^e^en, um
ha^ SBort unfereS ^üUü^ ju rechtfertigen, ber in ben Uniöerfität^«

ftatuten bie ftubierenben Jünglinge ma^nt: ad cultum omnis hu-

manitatis, cuietiamchristianae religionis et pietatis

rationes inclusae sunt . . . consentiant^ S)ü§ er biefe Humanität

nic^t blog auf ben Sippen, fonbern im ^er^en trug unb bur(^ bie

^at bemä^rte, beffen gibt ^unbe feine grogartige Stiftung für , allerlei

5(rten öon Firmen, Traufen unb fonft unoermöglidjen fcl)abl)aften

Seuten'. —
2)ie fränüfd^e ©efc^idjte l^at mit unaustilgbaren 3ügen ba^ Seben

be§ großen Sif(f)of§ in i^re ^a^xhixd^tx eingefcljrieben; boc§ aud^

bie (Sage l^at ben 9Zamen ©djter umranft, n^ie ber (Sfeu ha^ alte

äJ^auertüer! mit feinem frifdjen @rün bebedt. Urfprünglidj Rauften

bie echter auf i^rer feften S3urg gu ^cdbad) im Obennjalb; ber

5laifer tüar ujeit in Italien, bie 6tär!ften auö ber ^titterfc^aft l)atten

i^m geerfolge geleiftet: ha waxt) ber Slbel, ber bal)eim geblieben,

unbotmäßig, bie Sf^itter überfielen üon i^ren @d)löffern auS ben

reifenben Kaufmann, bebrüdten unb beraubten ben toelirlofen Sanb«

mann, unbeforgt um bie 5lc^t, bie ber ^aifer über hk SaubfriebenS«

brec^er auSgefprod^en. 2)a§ bauerte eine ßeitlang; ha 50g S3arbaroffa

mit ©efolge ben ^ain Ijinauf, brad^ eine ber IRaubburgen nac^ ber

onbern. S^^un l)ielten aud^ bie ©c^ter fic§ nic^t meljr für fieser; fie

• S>C9lic^e Humanität, tüorin and) bie d)nftlid]e Sieligion unb iJrömmiöteit

einflefd)Ioffen \u\b, p pflegen.
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fto^en in bog tieffte 3)icfic^t be§ ©peffortS, tt)o fie, um beffer un-

gefannt bleiben ju fönnen, an brei öerfc^iebenen Orten \xd) glitten

bauten. (£§ waren i^rer brei 93rüber; öon Qüi ju ßeit famen fte

auf ber §ö^e be§ ,^odtV jufammen, um über i^re g^^i^nft ju be-

raten. 2)ort, an einem ^fa^re, ^eute nod^ ,@c^tergpf a^I' genannt,

banben fie i^re brei 9^offe an brei 9^ingen an unb nahmen fpöter

gur Erinnerung an i^re Verbannung, al§ bie 5lcf;t ttjiberrufen mar,

einen filbernen ^faf)I mit brei blauen Sf^ingen in i^r SSappen auf.

3m Sf^itterfaale beg gegennjärtigen ©c^loffeg gibt un^ bie (Schrift

unter ber 51bbilbung §aman (Sd^ter^ 5(uffc^Iu| über beffen Er-

bauung.

?ng ttjar eräbifcf)off ^o^cinn,

9Jk^pelbninn fing id^ ju bauen an.

3u Slfc^affenburg mar id) ^i^ebum,

Äam allster in biefe SBüftung.

3m 9Kai 1412 f)atte §aman feinen furfürftlic^en §errn auf ber

§irfc^iagb im ©peffart begleitet. ©§ tuar ^ei^ getoorben, aU ein

ftarfer ^irfc^ fic^ geigte; ber ^urfürft, nur t)on $aman begleitet,

eilte i^m nad^, ba§> befolge blieb meit jurücf. Enblid^ ftürjte ba^

eble 2öi(b jufammen, aber and) ber ^urfürft, öon bem ftarfen 3^itt

ermattet unb öon S)urft gequält, füllte, tt)ie feine Gräfte fanfen.

^a, mit äuM^^^ 5lnftrengung, machte fic^ ^aman auf, um nac^

SSaffer ju furf)en; nac^ einem n)eiten SBege finbet er jenfeitS im

Zak, öon 9)iifpelbäumen umfc^attet, eine Duelle. Er löfdjt feinen

^urft unb eilt, feinem §errn ^unbe gu bringen. SDod^ biefer ift

unöermögenb Dor ©c^mädje, in ba^ Zai ^inabjufteigen. 2)a labet i^n

§aman auf feine (Sd^ultern unb trägt i^n ^ur OueHe. ©elabt unb

erquicft, gelobt ber ^urfürft mit einem §änbebruc!, feinem treuen

Wiener biefe Zat ju vergelten.

^Ig fie geraftet unb auc§ bie 9fioffe geruht liatten, ritten fie ba^ Zal

entlang; ba fanben fie öeriüirrte^ SJ^auerttjerf, bie fRefte ber ^ütte,

bie einer ber Ed^ter ^ier am ,Efpelborn' öor ätt)eil)unbert ^a\)xm

gebaut i)ait^. ^aum nad^ feinem ©c^loffe ju Slfc^affenburg gurücf-

ge!el)rt, lieg ber ^urfürft bem $aman Edjter S3rief unb Siegel aus-

fertigen be§ ^n^altS : ,umb fonberlic^e gunft unb gnabe, bie Ujir ^u

3me unb Hünen feiner el^elic^en $au§fratt)en i)an, @o l^aben tuir

3me unb 3ren erben geben ju Eigen bie Sßüftung unb §offftebe

genannt ber Efpelborn'.
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IV.

3[e toeiter ttjir nun öon §ier gegen Dften ftjanbern, befto tiefer

fommeu tt)ir in ben ©peffart l^inein; überall SSalb, nur Söalb.

SÖ3ieber überfteigen tüir neue S3ergrücfen unb gelangen in ^a^ ein»

fame STol ber §afenlol^r. ^aum begegnet ung ein SJ^enfd^ auf

unferem öerlaffenen $fabe; nur bie forgfältig gepflegten 5lnlogen

öon jungen Söaumpflanjen, bie njir ^ie unb 'Oa erblicfen, geben

^unbe Don ber Siebe unb 5(ufmer!famfeit, inelc^e ber ba^rifc^e

gorftmann bem Sßalbe angebeil)en lägt, ^a fte^en 120- big 150-

jälirige S3ud^en, Sieben big gegen 400 Qia^re olt mit einer ©d^aft»

\)öi)t öon 80 big 110 ^ufe (24—33 m). 70 ^ro^ent beg S3obeng

bebedt ber SBalb, in ben ©taatgforften finb 92 ^ro^ent god^malb.

2)er fol^le 5lbtrieb ift l^ier fc^on feit einem ^ö^r^unbert bem fc^lag»

njeifen S3etrieb gen)icl)en, loobei immer in furzen S^ifc^^n^öumen

,§eg^eifter' fte^en bleiben. SDen ,3ocfel' l^aben mx linfg gur (Seite

liegen gelaffen unb finb am ©c^tergpfa^l ben S3erg ^inaufgeftiegen

;

beim Slbftieg in ha^ jenfeitige ^al fe^en n^ir über feinen SJiatten

unb burd^ ha^ ßaubmer! ^inburd; bläuliche Df^audjmolfen aufmirbeln.

@^e noc^ bie ©onne untergegangen, finb mx in ber Siditen au
angefommen, einem einfamen ^öger^Qufe nebft (Sifen^ammer; ringg«

um Söalb, nic^tg alg SSalb.

^en größten Xeil beg ^a^xt^ ift eg ftill l)ier, nur unterbrochen

burc^ ben balb rafc^eren balb langfomeren, n)eitl)in öerne^mbaren

§luffc^lag ber §ämmer. "üfliix einmal im ^ü^xc ujurbe eg lebl^aft,

menn eine muntere ^nabenfdjar öon bem benadjbarten ©^mnafial-

ftöbtc^en ttJä^renb ber gerien in bem Jörfter^aufe fic^ einfanb, beffen

Sßänbe big ^erab mit alterggrauen ©djinbeln h^b^dt maren, gum
@d)u^e gegen 9f^egen unb ^ölte. 5lm Slbenb angefommen, fa^en fie

fd^on am anbern 2}iorgen am S3ac^e, bie giinten ju pu^en unb

^erjuric^ten
;
^ulüer Ratten fie öorforglic^ mel)r alg genug aug ber

@tabt mitgebrad^t, unb foHte bag ®elb l)ierfür aud) am äJJunbe ah'

gefpart tüerben; benn ber alte ^äq^x gab nur ungern öon bem

feinen unb ging fo fparfam bamit um, alg ttjören eg lauter ©olb-

förner. S3ig gegen tofang ht^ 19. ^a^r^unbertg erbten fic^ bie

görftereien in ber Jamilie fort, ber 2)ienft ging öom S!^ater auf

©ol)n unb (Snfel über, ^er ^err biefeg freunblic^en Jorft^aufeg

trug ba^er einen 9?amen, ber feit langer Qdt unb ^eute nodj faft



400 V. ^n$ %a\ ber f5rän!ifd}en ©aale.

inQU'id) genannt Jt)irb, tüenn man t)om ©peffart rebet. (Sr toax \o

rec^t ein 53ilb be§ alten gorftmanne§, ber bie ^agb na^ejn al§ bie

§ouptfad§e unb bie Sßalbpflege nebeniädjlic^ h^txadjkk, ^Ibgeljärtet

gegen Mite unb §i^e, öon ^'inbegbeinen an mit ber 5^i«te öertraut,

l^atte er big in fein l^ol^eg 5(Iter nod^ ein fd^arfeg 5luge unb eine

fidlere §anb. ^od) §u Einfang be§ 19. 3of)r^unbert§ go(t im ©peffart

eben feiner al§ Qöger unb burfte feiner ben ^irfd^fänger tragen,

menn er nic^t ben Üad)\üd& liefern fonnte, M^ er brei ^a^xe auf

orbentlid; gehaltenen S3eftat'§irfc^faift'3ö9en unb ©c^njeine^agen

mitgezogen, ba^ er fid^ getraue, jebermann barin ©ati^faftion ju

geben, unb \>a^ er mit Genehmigung be^ Oberjägermeifter^ unb

Dberforftmeifterio be» (5peffart§ öor gefamter 3^9^^^^ ^on feinen

Se^rjaljren freigefprod;en unb nad^ altem Söeibmann^brauc^ njel^r^aft

gemacht lüorben fei', ©o fa^ benn ber alte görfter nid^t ungern

ba^ junge 23Iut um fid^ l^er, tüenn er gfeid) megen i^rer ^uloer-

öerfd^roenbung fie täglirf) augfd;alt.

9^un lüurbe eg lebenbig im Sßalb. 2Bie freuten fic^ bie Knaben,

als fie, bem jafirelangen ©taub ber (Sc^ulftube entronnen, nad^

^erjenSluft fid^ tummeln, auf ba^ SBilb auslugen, l)od^ oben in t^n

fnorrigen anzeigen ber @idje ein ^ceft erfpäl)en unb ^ie unb ba and)

eine gorelle, bie fc^neU tuie ein ^feil über ba^ ©eftein ba^infd^o^,

aus bem floren ^ad) ^erauel)olen fonnten, in fügem S^ergeffen ber

griedjifc^en ^artifeln unb ber öier l)9potl)etifc^en ^älle, biefem

SieblingSgegenftanbe beS geftrengen äJ^agifterSl Um fic^ ber guten

fjü^rung ber @d)üler ju öerfic^ern, l)attt biefer fie angemiefen, t)om

benad^barteu ^farramte beim SSieberbeginn be§ (Sdjulja^reS ge^^Ö^iffe

öorjulegen; gerabe bieS biente nic^t luenig baju, bie gerienfreuben

äu meieren, ^er Pfarrer, ein betagter äJiann, n?ar noc^ einer ouS

ber ,guten alten QdV unb nur mürrifc^, wenn er o^ne 33eute t)om

5lnftanb ^urüdfe^rte; benn er \vax ein gettjaltiger Qäger üor bem

§errn unb fal) e§ nic^t ungern, tüenn bie muntern Knaben am eblen

^eibujerf il)re Jreube Ijatten. 5Iber n)el)e, menn einer einen ge^l*

fd^ug getan I ^n bem SBörterbud^ feinet S^Ö^^^o^e^" l^atte er ni^t

5(u§brüde genug, i^n berb aug^ufdjelten. (Sonntag^ ging e§ burd^g

%al über ben öerg ^ur ^irc^e; auf bem Sßege bal)in trug bie

©c^mefter beS einen ber Knaben ben anbern bereite bie ganje ^rebigt

öor, bie fie nun l^ören würben, d^ tvax in ber Zai fo. ^er

Pfarrer l)atte bie ©etüo^n^eit, einen S'9^^^^ ^^n ^rebigten, ttjar er
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bomit fertig, mieber öon Dorn anzufangen. SSiedeid^t ttJoHte er erft

bann anbereg bringen, tüenn feine ^forrünber alle§ bo§ getan, tva^

er i{)nen fc^on gefagt ^aitt; barum brad^te er el immer tüieber üon

neuem öor; öieEeid^t tvai aud) fein S3if^of fc^ulb, trarum l^atte er

i^m auc^ feine anbere Pfarrei gegeben I

SBunberfam unb gan^ eigentümtid^ tt)ar eS nad^tg in biefem ein-

famen ^ale. 5(u§ ber @ffe beö @ifentt)er!e§ ftiegen bie gunfen,

jumeiten lichte gfammen gum bunfefn gimmet auf; ftörfer unb

ujeiterl^in ^örbar brang ber §ammerfc^Iog in bie 9iad^t f)inau§; §ie

unb ha raufd^te ber SSinb in ben Säumen unb fd^üttelte bie SSipfel

ber gierten, bereu Stfte jum Jenfter l^ereingrügten ; untueit öor bem

§aufe murmelte ber S3ad^ ; ber Sf^uf ber @ule am SSalbe^ranbe ffang

fo frembartig. ^aju bie am 5(benb unb nac^tö immer ftörfere, er^

frifd^enbe 5tu§bünftung öon SBiefe unb Sßalb, ber 9f^aud^ ber Kohlen-

meiler, ber fid^ über ba§ Zal legte unb feinen eigentümlid^en @erud^

verbreitete. 5((Ie§ baS tüirfte mächtig auf bie @inne biefer Knaben

unb bilbete in i^rer ^^antafie unb Erinnerung eine ©efamtöor«

ftedung aller greuben ber SSafanj.

D 3eit, bu bift üeröangenl

diu HJJärc^en fdjeinft bu mir.

2)eg grünen 2BaIbe§ prangen,

^aä offne 5Iug' bafür,

®ie teuern Altern beibe,

®er ftiH äufriebne (Sinn,

2)er Äinb^eit Suft unb Öfreube —
5lIIe^ ba^in, bat)in!

@o ganj \)at ber S)id^ter boc§ nic^t rec^t. ^a§ (3lüd ber erften

:3ugenb ift mef)r ein p^t)fifc^ empfunbene^, ha^ @Iücf ber Unmittel»

barfeit, be§ SBetuugtrofen. ^arum fc^tuinbet e§ unb mug eg öer»

fc^tüinben, njenn ber ©ebanfe erroad^t unb bie ^ieftefion eintritt.

9^un fte^t ber SJ^enfc^ am (Srf)eibettjeg ; bis ^iert)er njaren aöe

Knaben met)r ober »eniger fic^ gleidj unb fic^ befreunbet, toie eben

unter Knaben greunbfc^aft ift, bie fpäter mie ©iriuSfernen öon«

einanber gefd^ieben finb. SSor i^nen liegt eine neue SBelt, bie SSelt

be2 ©eifteg, ber ^beale; ba§> @ro§e, ©bie, @U)ige, ©öttlic^e tritt

öor fie l^in; ber Knabe ift Qüngling geworben, er mug je^t fic^

entfd^eiben. S^Jun beginnt ein Sfiingen, ein Kämpfen um ha^ Sanb

ber SSer()ei§ung ; njill er ha^ eine geU)innen, mu§ bem anbern er

entfagen; bie ©id^tbarfeit lodt, aber er finbet fein ©enügen in i^r,

^ettinger, «u8 aßelt u. Rixä)t. II. 6. u. 7. Stufl. 26
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unb \o treibt e§ i^n immer öortuärtg, aufträrtg. Söo^I ift e§ nur

ein fkineS ©eBiet im S^eid^e ber (SrfenntniS, t)a^ fic^ i^m erfd^Ioffen,

öiel SU üein, aU ha^ e§ feinen ^urft md) Sßo^r^eit gän^Iid^ ftillte;

gar moncfjmal nod) mxb er fd}tt)ad^ unb ftroui^elt, tt)enn er baran^

ge^t, ben inneren, ben ®eifte§menfd)en in fid^ ju bilben unb ju

pflegen — öoH unb ganj n^irb er !aum erreid^en, tnonad^ er fid^

fel^nt, wa§> er anftrebt. 5l6er bei allebem ift er glüd^üc^, je^t fd^on

glüdüc^; e§ ift ba^ (31M be§ äJ^onneg, ba§ i^m getrorben, ba^ in

ba§> innerfte 9J?ar! ber @eele bringt unb fie erquicft. ^\i and) md)
Qugen fein Seben unfc^einbar, biefeS ^ai borfj eine unenblid^ ^ol^e

SBebeutung, einen Söert gewonnen, ben nichts grbifc^e^ aufujiegt,

burcfj ben ©eift, bie ^bee, bie er in baSfelbe gelegt l^at. SDiefeg

furje, beengte, arme fieben f)at jur golie eine (Sroigfeit. 2)a ift

fein (Sc^mei^tropfen umfonft t)on ber ©tirne geroHt, ha ift fein

©d^merj ju bitter gemefen, fein ^ompf ju fd^mer; bog afle^ ift

tüo^I vorübergegangen, aber bodf) nur nad) feiner äußeren, fic^tbaren

(Seite öorübergegangen; emige ©ebanfen f)aben e§ burd^brungen unb

bem 51ugenblicfe barum Unfterblid^feit eingel^aud^t.

5Iud) ber anbere njar einmal am (Sdjeibeujeg geftanben. 5(ber

fein ^uge l^at nid^t nad^ oben geblidt, fein §er§ fdjredte feig jurüd

t)or ben kämpfen, feine §anb blieb müßig; er n^ollte nidjt ftreben,

arbeiten, fämpfen. (So gel^t benn feine £eben§bal^n l^inab in bie

Xiefe, tiefer unb immer tiefer, nadj bem ©efe^e ber ©djmerfraft.

$(ber ber ©ebanfe ift bod^ einmal in i^m ertnac^t, i^n bringt er

nidjt log; ha§> ©lud ber erften ^ug^nb ift bod) für il)n ba^in, ber

©ebanfe läßt il^m nid^t me^r ü^u^e. ®arum ujirb er unglüdlidj,

oft fo namenlog unglüdlic^.

^od) md)i aKe ftnb fo niebrig gefinnt; gar mand^em Jüngling

finb in bem 9Jiorgenrot feinet Sebeng ^btaU erfc^ienen, £iebe, SBiffen«

\d)a^t, ^unft. §atte bod) ber ^id^ter if)m zugerufen:

35ie il^rem feufd^en ^ienfte leben,

SBerfud)t fein niebrer %vich, bleid)t fein ÖJefc^icf.

SBic unter {)eilige ©emalt 0^9^'^^"/

Empfangen fie t>a§ reine ©eifte^Ieben,

2)er f5«it)eit fü^e^ fRcctjt snrücf.

3u feiner Seele fanben biefe Sßorte lebenbigen SBiber^att, fein 5(uge

gtänjte t)or JJreube, unb fein^gerj bebte in (Srmartung beffen, mag

i^m öerl^eißen mirb. 5Dod^ tvk halb ift er enttäufc^tl ^on bem
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niebern ©enu^reben l^ot er fid^ oBgettjaubt, fein (5Jeift ift ju l^odj-

ftrebenb, fein @tnn ju ebel unb ^u rein, aU ha^ er trin!en möd^te

au§ bem ^etd^, gefußt mit ©innenroufc^; er tt)ei§ o^ne^in, \)a^

er gar balb au§getrun!en ift unb ba^ biefer müfte Taumel troftlo^

enbet. $(ber auc^ bie onbere Siebe, bte er fic^ ermä^tt, bie er einen

togenblicf §u feiner @öttin erhoben, ber er üertraut, \>a^ fie i^n

mit (inben unb bod^ ftarfen Firmen ^egen unb tragen unb unberührt

galten mirb über ollem ©c^mu^ unb allem niebrigen Sege^ren, auc^

biefe \)ai für i^n nid^tg al§ bittere ^äufc^ung. 3)enn e§ ift nur ein

©Ott, unb frembe ©ötter gibt e§ nid^t neben i^m, beren ^ienft ben

SJ^enfd^en ganj unb für immer begtücfen fönnte. 2)a§ ^erj unb

bie SÖIumen öernjelfen, menn nic^t ber Zau öon oben auf fie fällt.

@r allein ift e§, ol^ne ben ha§> ^enfc^en^erj nid^t leben fann; bag

ift fein Privilegium, ujeil er ber @ine unb ^injige ift; alle anbern,

\)at e§ fie einft auc^ nod^ fo ^eig geliebt, !ann e§ njieber öergeffen

;

öon eujiger Siebe l^at e§ geträumt, emige ^reue l)at ber SJ^unb ge-

fd[jtt:)oren, nur beg^alb, weil er mahnte, fein @ö^e fei ber (Sine, ber

enjige &oit

2Ber barum fein gerg nic^t in ba^ gerj ©otteg legt, wo e^,

üom ©ujigen ange^aud^t, Hnteil an feiner @mig!eit empfängt, mie

ha^ (Sifen, ha^ ber 9J^agnet berührt ^at, magnetifd; njirb, bem ift

e§ balb öermelft unb au^getrodfnet üom feigen «Sonnenbranb, öon

1)^X1 (Stürmen be§ SebenS jerriffen, öon Sßinb unb biegen ju S3oben

gen:)orfen unb befc^mu^t. @§ wat eben ein^i^ol, fein Qbeal, bem

er ben beften Steil feinet Seben^, all fein ©innen unb 2)en!en ge-

njibmet l)atte, ein toter, tauber ®ö^e; ttjie follte er bem gerben

Seben bringen fönnen? Qa, e§ liegt eine bittere ^i^onie barin, bag

gerabe fein ^beal, '\iait i^n ^u erljeben, i^n nid^t feiten erniebrigt;

unb bauor l)ätte e§ i^n boc^ bema^ren follen. 2)a§ geuer ber Siebe

l^at ©Ott in unferem gerben angejünbet; finbet eg aber ben redeten

©egenftanb nidjt, bann erlifdjt e^; nur ein 9ieft bleibt, ber nad;

unb nac§ auc^ verglüht, an bem ha^ §^^ fid) nod^ eine ß^it^^ng

ttJörmen mag, für ha^ in biefer !alten, liebeleeren SBelt fein ^eilige^

geuer mel)r brennt. SDie Siebe, alle irbifd;e Siebe finft unb finft,

njenn nid^t bie ©otte^liebe fie burc^bringt unb l^inauf^ebt in ben

reinen Ät^er, §u jenen lid^ten gö^en, l)od^ über bem Grobem be§

finnlic^en Sebeng, ttjo ber Ijimmlifdje @ro§ njoljnt, ber allein bie

irbifdje Siebe öerflärt tt)ie ber (Sonnenftral^l bie bunfle Sßolfe, i^r

26*
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allein Äraft, Ü^ein^eit, Xreue öerlei^t; bann empfängt fte SeBen t)on

bem, ber un§ ettJig liebt, ben unb in bem allein mir barnm en^ig

lieben fönnen. 5llle Siebe mirb jule^t bod) ein i)ber, grauer, aug»

gebrannter 5If(^en^aufen, njenn nidjt üon oben ein gun!en in ha^

§erä fällt unb eine lebenbige flamme in i^m entjünbet.

€) Siebe, bie ba§ ^er^ beglücfet,

S?crlafe mid) nid)tl

D Seligfeit, bie mid) entäüdet,

SSerlafe mic^ nid)t!

D ®otte^ Dbem, mein eii^ig Seben,

SSerIaJ3 mid) nic^t!

Söenn jii bir id) empor min [treben,

S5erla§ mid) md)t!

D f5rül)liug§luft in SBinterä (Sd)auern,

S^erlo^ mid) nic^t!

D .^immel^freub' in tiefem 2^rauern,

SSerla^ mic^ nid)tl

5[J?ein £id)tßeftirn in ©eifteg Söirrfar,

35erla§ mic^ nid)tl

2)u gü^rerin auö allem S^rfal,

SSerlafe mic^ nic^tl

Umfriebet Silanb in ftürm'fc^en 3JZeeren,

S^erla^ mid) nic^tl

5!Jiein ^ort im Äampf mit f^einbeö^eeren,

S5crla^ mic^ md)tl

2)n ^ugcnbblüte hi§ jum ÖJrabe,

SSerla^ mic^ nid)t 1

2)u 9ieid)tum oljne irb'fd)e ^ahe,

SSerla^ mid) nid)tl

D meine Hoffnung, meine Spönne,

^erlaB mid) nid)tl

j^a^r I)in, o SSelt, ge^ unter, ©onnel

2)u trägft l^inauf jum em'gen Sic^t.

SBiffenfd^aft, ^unft, 'i)a^ finb l^el)re, ^eilige 9Zamen, unb mit

9^ed)t ^aben feit alten Qtikn bie SO^enfc^en i^ren ed^ten ^rieftern

^olje (S^ren äuerfannt. 2)ie getüaltigen ^errfd^er iuerben balb öer«

geffen, bie 9^amen ber großen ©eifter ber SSorjeit bleiben ein-

gefd^rieben in bem @ebäc^tni§ ber Nationen immerbar. $Iber bie

äöiffenfc^aft allein ift eg nic^t, bie un^ ju führen Dermag in biefer
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SSelt Bi§ an§ Snbe. 2Ba§ in bem ollen ^eiligen Sönd^c gefrfjrieben

fte^t: tradidit mundum disputationibus eorum^ ba^ bleibt trol^r

big anf ben heutigen Slag. @§ ift nod^ nid^t lange ^er, ha glaubte

bie ^l^ilofop^ie biefeg Sßort Sügen [trafen ju fönnen, unb fie er*

ftärte burd^ ben SJJunb eine§ i^rer SJieifter, eg fei i^r gelungen, bie

SSett öoüftänbig begreiflich unb begriffen bar^ufteüen. 5lber ba ift

in unfern ^agen ein anberer gefommen, unb er l^ot, bnxd) bie

SJ^ad^t ber SEatfoc^en gezwungen, be!annl: Qa, e§ ift fo; bie SSelt

ift nic^t blog ein ^ötfel, fie ift ein S3uc^, mit fieben (Siegeln ge«

fc^loffen, unb feinem (Sterblichen ift e§ gegeben, au§ eigener SJ^ac^t

fie 5U löfen unb be§ S3uc^e§ <Sinn gu beuten, ^er 5(nfang unb

bag @nbe, bie Semegung ber ©eftirne im unermeßlichen Ütaume unb

ber ©ebanfe im ©eifte be§ äl^enfc^en — biefeö unb nod^ üiele§ an«

bere meiß bie Sßiffenfc^aft ung nid^t ju erüären.

Unb bie ^unft? SBo^I ^k^t fie einen bunt fdjiöernben Sf^egen«

bogen über bie bunfeln, falten 5lbgrünbe be§ Seben§ unb tüiegt ung

ein tt)ie mit fügen ^fangen in einen Slraum; aber balb tuac^en mx
n)ieber auf, öon ber ^ot be^ SE)afein§ aufgetrecft, ttjie ber Äranfe

getrecft tt)irb au^ feinem iüo^rtätigen Schlummer burc^ ben ftec^enben

(Sd^mer^ — unb unfere Sträne ift nicf)t getrocfnet, unb unfere (Seele

ift traurig tt)ie juüor. @g fi^t ja in un^ allen eine alte, tiefe

SBunbe; ttjer fennt i^r lüafjreö SSefen, n^er ^eilt fie?

^ie SSiffenfi^aft nicfjt; benn ha^ grijgte aller 9^ätfel, um beffen

fiöfung biefe feit ^öl^rtaufenben umfonft fid^ bemüljt, ift ja ber 9Jienfdj.

,^d) felbft bin mir baö größte Sf^ätfel', ^at öor 1400 ^a^ren 5Iugu-

ftinug gefagt, unb aud; öon ber Sßiffenfc^aft unferer Stage gilt

6tcero§ SBort:

. . . versat

Saxum Sudans nitendo, neque proficit hilum'.

92ur ber fann biefe^ Siötfel löfen, ber aöeiu uns aud) öon ben

2Biberfprücf)en unfere^ SBefen^ erföfen fann — je^t nac^ bem

$öc^ften ftrebenb unb halb ttjieber öon bem SfJiebrigften gefeffelt,

je^t nad^ bem ©belften öerlangenb unb bann bod^ njieber ba^ §äß'

li^fte öoEbringenb.

' $rb 3, 11: ®r übergab bie SBelt it)rem 9^Qd)for|d)en.

« Quaest. Tusc. 1, 5:

immerfort trälät fie htn ©tein unb bringt t^n nic^t Wetter.
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2)te ^unft aud^ nid^t. SDte Äunft felbft trauert ja. ^orum
ffingen bie ^^olfSlieber in ollen Sprachen fo fd^tüermütig, al§ flogten

fie um ein öerloreneg ^arabteö; barum fd^Iägt fie fo gern SD^ofl-

afforbe an, fo oft fie in bie (Saiten greift, ©inen Hugenblid mögen
UJir burc^ fie ben (Sc^mer^ öergeffen, tnie 5lönig @aut beim $arfen-

fpiel be§ ^aöib; aber Reiten !ann fie i^n nid^t.

gmmer prächtiger n^erben bie SBälber, immer milber toirb bie

Söilbnig, tt)enn toir t)on ber fiid^tenau ba^ Zal entlang gegen ©über

manbern. SBir finb im batjrifc^en SBilbpar! nnb betreten batb

barauf jenen be§ Surften öon ÖönienfteiU'SSertl^eim. §ie unb bo

ftef)t ein einfameS ^ögerl^au^, beffen S3en)o]^ner ben größten Xeil

be§ ^aljxt^ au^er ben SSögeln unb bem SBilb, ba^ im SBinter bi§

t)or bie Zixxt fic^ tuagt unb Sfung fud)t, !aum anbere lebenbe

SBefen erbliden. Oft ift ber ©d^nee fe^r l^od^ unb h^hedt nod) bi§

5um äJionat 5Iprit SBalb unb Sßiefe, fo \)q^ bag 9fle^ öergeben^

ben Söoben auffc^arrt; e§ liegt ba^ wenige ®rün, ba§^ ber Sßinter

gefd^ont, niel ju tief, me^r al§ fug^oc^ l)ai ber (sd^nee e§ he'Otdt;

felbft ber ftarfe $irfd^ benagt bie ^arte S^iinbe an ben Säumen, um
feinen junger §u befriebigen. ^ie borftigen SBilbfd^Ujeine brechen

bann in ganzen Ü^ubeln au§ bem ^icfid^t ^erau§ unb öerftjüften ia^

ioenige angebaute £anb, Ujenn biefe§ nid^t burd^ einen ftarfen ß^un

gefc^ü^t ift. ®a ,ge^t' bann freilid^ öiele^ SBilb ,ein*, ttjie ber

SBeibmann fid^ ausbrücft; n?ir bürfen nur ben 33tid bort l^inüber

rid^ten, wo mir ben @eier auffteigen feigen unb bie fRaben in

fc^n^ar^en @c^tt?ärmen fliegen; fie fammeln fid^ um ein üerenbete^

Sc^maltier. '^nx ber guc^S, ber äJJarber in il^ren §öf)Ien unter

ber (£rbe leiben nid^t in biefer graufamen falten SBinterSjeit. ^e^t

gerabe ift für fie bie ^dt ber S3eute gefommen. ©ebudft, öorfid^tig

unb mit SBIi^esfcf^nelle läuft ber gud^§ über ben (Schnee; ba^ ton

junger ermattete dle^ taun i^m nid^t entrinnen. 9J^it einem @a^

ift er i^m nal^e unb trinft fein S3Iut. Sßölfe Rauften öor ^af^x»

l^unberten gleichfalls im ©peffart unb richteten großen @d^aben an

;

bie 5lbgabe ber ,2Bilb^ämmer, jum Sol^ne, ha^ bie ^errfc^aft biefe

$8eftien mel^r unb mel^r ausrottete, ftammt ba^er. Qu fold^en Seiten

gel^t ber Säger l^inauS; nid^t tüeit öon feiner 2Bol)nung ift ein

«Sd^uppen errichtet, ber ben Soben öor bem ©d^nee frfjü^t unb i^n
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trocfen f|öft; bort breitet er §eu au§. ^od) ift e§ ru^ig unb ftill;

bod^ je|t fti)gt er in§ gorn, bag eg triber^aKt in Serg unb Zal
9^un loirb e§ lebenbig ; öon oKen (Seiten, au§ ben Tonnen l^erauS,

bie unter ber Saft be§ ©c§nee§ ftc^ beugen, öon ben §ö^en l^erab,

über benen ein eifiger jDuft liegt, fommen bie ^ungernben S3ett)o§ner

be§ SSalbeS; fte ^aben foft aUe ©c^eu üerloren, fie erbtiefen in

bem SJlenfd^en, an beffen bunflem S3art ^elle ©igjapfen l^ängen, ber

i^nen gutter ftreut, bie §anb i^reS Sßol^ltäterg
; fie ^oben öer-

geffen, bog balb biefelbe §anb tüieber bog töblidje ©ef^og i^nen

fenben U)irb. 5lber quc^ l^ier ift e§ im redjt eigentlid^en ©inne

ein ^ampf umg ^afein. ^er ftarfe §irfcf) mit feinem präd^tigen

©etüei^ brängt alle anbern ^^iere ^urücf; erft Ujenn er ftc^ ge«

fättigt, fann ha^ fc^üc^terne ^t^ \id) an bem D^teft nähren, ben er

übrig gelaffen.

Äaum aber ift ber (Schnee gefd^moljen unb ber grül^Iing gefommen,

faum regen fid^ bie erften @proffen an ben 93ud;en, fdalagen bie

©c^neeglödfcfien am fonnigen §ag bie Sluglein auf, ha ttjirb e§

lebenbig im Qöger^au^. ^ie ©tube, njelc^e bie §errfd^aft bett)oI)nt,

menn fte §ur ^a^i) ^ier^er fommt, ift öielleic^t ffein, eng unb un-

mittelbar unter bem i)ad)e; aber f)eute ttjirb fte üon forgenber ganb

gefd^euert, aUeg tüolf)! üom ©taub gereinigt, bie erften SSeilc^en, bie

in bem üeinen ©arten nebenan an fonniger SBanb getüad^fen finb,

ftel^en in einem @Iafe auf bem fc^meren eichenen ^ifd^, blenbenb

njeige 2a!en liegen über bem einfadjen S3ett. (5§ ift bie Qtxt ber

5{uer]^af)nbal5 ; ber l^o^e §err mit ^Begleitung ift bereite angefommen.

SJiorgen um 2 U^r ift ber 5lufbruc5; noc^ fte^en bie (Sterne am
§imme(, ein falter SSinb ftreid)t über bie §i)^en; ber Qäger gel^t

öoraug, er fennt ben (Stanbort ; öorfic^tig, lautlos gelten bie anbern

t()m nad^. Qe^t finb fie nal^e, beutlic^ ^ören fie ben Sodruf be§

§a!^ne§, ber ha oben jttjifd^en ben Sften einer ^anne fi^t unb mit

ben glügeln fc^Iägt. ^ti^t ift er wieber ftiH: ber Qöger fte^t toie

feftgebannt, faft atemlog, um ben fc^euen SSogel nid^t ju öertreiben.

92un beginnt er njieber ju rufen; je^t legt er an, ber (Sd^ug fäHt,

unb ba^ Zitx ftürjt getroffen burd) ha^ ©e^ttjeig tjerab. ^ie gein«

fc^meder moHen toiffen, ha^ gleifc^ biefe§ 58ogeI§ fte^e anberem geber«

njilb tt)eit nac^, eö fei nur ber ^eij ber Qagb, toa§ bem Sluer^al^n

folc^en SBert öerlte()en l^abe; fte mögen biefen (Streit untereinanber

auSmad^en.
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^te 5{iter^a^nbalj bilbct ben 53eginn, bie 309b auf @be(iüi(b unb

befonber^ auf Sßilbfd^tüeine t)on S^oöember big SSeil^nac^ten bilbet

ben §ö^epun!t ber (Speffarter ^agben. S3on 9Jiün^en uub bem

föntglic^en §ofe fommen bie ^rin^en unb §erren bann in ben ©peffart;

üiele Xreiber werben aufgeboten, bie S^ger an i^ren ^föfeen oufgefteHt,

ba§ ganje ^orftperfonol ift in SBetüegung. 3^|t ift bie ,@auiagb'

ein äiemlicö i^armlofeg S8ergnügen, njenn nidjt einem ©onntaggfdjü^en

5ur unred^ten 3^^* ^^^ 5^^"^^ loggel^t unb bem S^ebenmann bie

Ä^ugel am Ol^re öorbeifauft. 5lber früljer toax bieg anberg. ^a galt

eg, ben heiler, ber fd^äumenb t)or 2öut feine ftarfen, fd^arfen §auer

in aUeg einfdjiägt, mag iE)m entgegenftel)t, in ^alb fnienber (Stellung

anlaufen ju laffen unb mit ber ,geber* »abzufangen'. 5Der Qöger

ftü^te biefe auf bog rechte ^nie unb ftie§ i|m ba§ (Sifen jtt)ifd)en

§alg unb S3ruft in ba^ ^erj. ^ag forberte ein fc^arfeg 5Iuge, ein

mutigem ^erj, ^altblütigfeit unb einen fräftigen 5(rm, um ben <Bio^

firfier unb njucf;tig 5U führen. @e^t biefer fe^I, bann reigt i^m ba^

öorbeieilenbe ttjütenbe Xier leicht mit feinen dauern ben ßeib auf.

^n bem alten gogbfcfjfoffe ju 9?otenbui^ unb im ©c^Ioffe ju 5lfc§affen«

bürg fefjen ttjir nod^ gar manchen (Sc^iüeinsfopf, öon ber 5^ber burc^*

bo^rt, aufbetüal^rt al§ Xrop^äe be§ SJiuteg unb ©lücfeg ber Äurfürften.

3e^t finb fie mit ©taub bebecft unb öerttjittert; bie Sf^ad^folger ber

©rjbifc^öfe öon äf^ain^ fuc^en fd^on lange nid^t mel^r i^ren 9lu^m

in ber ,@aufeber', unb ben SSilbfc^ttjeinen gelten i^re kämpfe aud^

nid^t me^r.

VI.

^er größte ^eil beg Sobeng im ©peffart beftel^t aug buntem

©anbftein; (Sieben unb SBuc^en gebei^en öortrefflid^ auf i^m, befto

ttjeniger aber ber 5lderbau. ^taul^reife, grü^« unb (Spätfröfte lüerben

ben grüd^ten öerberblid^ ; bei anbauernber Söärme ift ber 58oben balb

auggetrorfnet, unb ttjegen beg falten, feud^ten Älimag fann M naffer

SSitterung ha^ SBac^stum gleic^faEg nid^t gebei^en. ^er magere

Söoben fott)ie ber SBalb, ben ber goi^ftmann njie ein Äleinob lautet,

ber nur ttjenig iRaum für 5lrferlanb übrig läßt, bie engen, oft fc^rud^ten«

artigen Z'dkv, re^tg unb Iin!§ t)on fteil anfteigenben $i)()en um-

fd^Ioffen, njo bie Slcfer liegen, mirfen äugerft nad^teiUg auf ben gelbbau

ein. 9^ur mit 9}iü^e unb großem 5lufmonb öon Seit unb SlrbeitS-

fraft fönnen fie bemirtfc^aftet tnerben, unb ein einziges @ett)itter mit

ftarfem S^tcgen fd^memmt fo ^äufig bag ttjenige an ^ung unb frud^t«
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Barer (Srbe ba oBen ab unb ^erftört bie gruc^t jahrelangen glei^e^.

©inen fröftigen Sßiel^ftanb !ann ber (Speffarter o^ne^tn md)i galten;

benn ber SBalb bulbet feine Hlpennjirtfdfjaft, bie anber^mo Sßol^lftanb

unb felbft fRei^tum bringt; S3ergtt)eiben gibt e§ nicf)t. ©o fliegt

für i^n auc^ biefe D^al^rungSquetle fe^r bürftig. ^n früheren ßeiten

njurbe bie ©c^föeinejuc^t eifrig betrieben, ^ie (Sicheln in ben aug«

gebe^nten SBalbungen unb fo manc^eg ©ewürm in bem 33oben, ben

biefe Xiere umnjü{)ten, boten ergiebige äJiaftung ; fpäter l)ai eine all^u

ängftlid^e Sorge für ben SSalb auc^ biefe urolten S^iec^te ber armen

S3ett)o^ner befc^ränft, in neuerer Qtit ift man jebod^ tuieber billiger

in biefer ^e^ie^ung gettiorben fomie in §inficf;t auf bie 5lbgabe öon

SBalbftreu, biefer SebenSfrage be§ ©peffartg. 2JJan ift enblidj auc^

öon feiten ber gorftöermaltung jur ©infid^t gefommen, ba^ bie Sanb«

leute boc^ red^t Ratten, menn fie auf ©runb langer ©rfa^rung be-

fiaupteten, ber ©c^ttJeine'Sintrieb in bie offenen fiaubrtjalbungen bringe

biefen nic^t nur feinen ©c^aben, fonbern trage nic^t njenig 5ur gruc^t«

barfeit berfelben bei, inbem biefe STiere ben ^oben locfern, it)n xoxt

ein ©artenlanb bearbeiten unb bie Qnfeften vertilgen, (^mag (Sommer*

forn, §eibeforn (Suc^meijen), §afer, Slartoffeln, glac^^ finb bie ßrnte

be^ Sanbmanneg. i)er ©peffarter ift befonber^ gefd;icft in aßen

5lrten t)on ^olj» unb SBalbarbeiten, unb er jieljt biefen ©rmerbö^meig

jebem anbern üor. 3^^ biefem 3^^<^^ toanbern jä^rlic^ öiele toeit

linauö, in bie ©egenben am Sf^^ein unb SJ^ain, unb bringen einen

Üeinen SSerbienft nac^ §aufe. 5Iu§ mand^en Orten, wie grammer^*

bac^, ^ogen früher oiele ujeit um^er ai§> ^änbler mit Sc^reibmate«

rialien, ä^nlic^ tt)ie bie Semo^ner be§ ^effereggentale^ in Xirol mit

Xeppic^en; boc§ bie neuere Qtxi l)ai and) jenen lüie biefen fid§ un«

günftig gezeigt. SDabei lebt er äugerft mägig ; lange öor Stag ge^en

bie SBalbarbeiter truppeuttjeife l^inaug, oft ftunbennieit burc§ ^o^en

Schnee, bi^ fie an ben ©tanbort fommen, wo bie Säume geföHt

werben ; einige Kartoffeln, bie fie fic^ bort am offenen geuer braten,

bilben i^re S^a^rung
; fpät am Hbenb, nac§ i^rer D^ücffe^r, genießen

fie bann i^r förglic^eö ^a^l Sin ^alglic^t galt al^ 2uju^, ^tait

beffen bebiente man fid^ in ben langen SSinterabenben eineö ©pane^
ou^ Xannen^ofg ; anä) (Sc^ornfteine feierten in manchen Käufern, unb

ber 'tRaud) mußte fic^ einen ^lu^gang fuc^en, loo er i^n fanb.

S)er 9i^enfc^enf(i)Iag ift an fic^ fc^ön, ^oc^, fröftig; unter ben

ba^rifc^en fdiweren 9teitern waren öiele oug bem ©peffart. Slber



410 V. 3ng %al ber f^rönüfc^en ©aale.

ba^ xanlje küma, bte ^orte 5(r6ett bei ^äufig ungenügenber 9^af)rung

lägt ben @peffarter frü^ oltertt. SSqS er für fein fianb brourfjt, ift

Söärme, Oonne ; fein SSunber, tüenn in noffen ^ö^^^n ^i^^Get^ w^^t)

^ot im ©peffart einfe^ren. SBie and) in onbern ©egenben, ift bie

frül^ere freibfame Zxad)t öerfc^trunben ; ber grüne 9^oc! be§ 2J?anne§,

ein ©emifd^ au§ felbftgearbeiteter SBofle nnb Seinen — bo^er fein

^amt Söeibergemang — fon^ie bie gelben, ^irfd^Iebernen SöeinÜeiber

finb bem gabrifat au^ S3aumtno(Ie gemieden. @^ ttjor ein fc^öner

"änhüd, biefe großen 9}?änner in ber fleibfomen Zxad)t, beren gon^e

©rfdjeinnng fd^on fie qI§ fräftige @ö^ne beg SßalbeS barfteHte. 'iRod)

big ^u Hnfong biefe^ (19.) Qal^rl^unbertg gab e§ öiele SSilberer im

(Speffart. @§ tvax tüeniger ber @ett)inn al§ ber Üiei^ eineg ttjed^fel«

öoöen, an 5lbenteuern nnb (Sjefal^ren reid^en Seben^, tt)o§ fo manchen

ju biefem t)erberblicf)en ^anbtnerfe herleitete, ^aju !am, ha^ fid^

ber ©peffarter nur fcfjtrer ben ©lauben nel^men lie^, bag er gemiffe

9f^ec^te anf SBilb nnb Sßalb feit unüorbenüid^en 3^iten ^aht, bie

i^m noc^ nnb nodj entriffen njorben feien. ,Unfere SSoreltern*, fogte

mir in ben fünfziger ga^ren ein alter SJ^ann im §oc^fpeffart, ,^atten

ha^ alle§ aufgefd^rieben ; ha fie aber auf i^re Rapiere nic^t ad)t^atten,

fo finb fie üerloren gegangen, ^a brüben', fe^te er l^inju unb beutete

auf ba§ Sanbgerirf)t, , liegt je^t alle§; aber fie geben nic^t^ me^r

^erau§.' @g ift bie^ eine (Erinnerung an bie urgermanifc^e @üter«

gemeinfd^aft be§ SBalbel; 2öalb, SBeibe, Sßaffer roaxm gemeine

^J^ugungen aller 9Jiar!bett)o]f)ner. ^od^ tvax ber @peffarter SBilberer

nid^t tücfifc^ noc^ bogl^aft; bie ©rbförfter maren feit iga^r^unberten

im ©peffart anfäffige unb mit ben Söeujol^nern Vertraute Seute, ftanben

barum feine§tt)eg§ auf feinblid^em gi^ge i^nen gegenüber, ^ie üoll-

ftönbig üerönberten Söirtfc^aft^öer^ältniffe ^aben auc^ bem SBilbfreöel

faft gan^ ein @nbe gemacht.

^od) tro^ Sßalb unb fanbigem Soben tnürbe ber colono in ber

frud^tbaren, fonnigen fiombarbei unb im ^Sene^ianifd^en unfern Speffarter

beneiben. SDiefer ^at bod) ein gieddjen £anbe§, ift and) ber ©oben

mager unb Hein, \)a§> er fein nennt; er igt bod^ 58rot, ttjenn e§ aud^

fc^warj unb rau^ ift, unb Kartoffeln, tüä^renb jener nid^t§ ^at, gar

nic^tg ha^ ganje lange ^a^x ^inbnrc^ al§ ^olenta; er f(^i)pft auö

föftlid^ ftifd^er, reiner Ouelle, n^ä^renb jener nur Sumpfmaffer trinft;

er l^at bod^ ein $äu§d^en, ttjenn auc^ nod) fo arm unb flein, ujäl^renb

jener in elenber ^ixik n)ol^nt, bie !aum einer SJienfd^enioo^nung
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äl^nlid^ ift, unb noc^ ba^u bem gerrn bte SJiiete bafür jal^Ien mug,

iraS btefer mit ollem übrigen, tva^ fein @ut i^m einbringt, fern

baöon in ber ^taht öerpragt; er atmet bie reine Suft ber 93erge,

njäljrenb jener jeben @ommer mit bem gieber ju fämpfen ^at

SSenn mx fo burc^ ben SBalb ttjeiter njanbern, berül^rt un§ faft

fd^merjlic^ ber ©ebanfe, bo^ lüir balb tüieber ^linaug muffen, in bie

<Btabi, unter bie SJ^enfc^en, in ben ßärm unb @taub beg Seben§.

^od) oben auf ber ^uppe braufen bie SBinbe burd^ bie 53öume; e§

ift tnie ein ferner Sßafferfall. Hn einem ^Ib^ange im %ak, auf öorbem

unfruchtbarem S3oben fte^en liefern ; i^r (Stamm ift ^oc§ unb fc^Ian!,

oben gefrönt öon bunfetgrünen SBipfeln; unter i^rem @d^u^e, öor

(Stürmen unb (Sc^neebruc! geborgen, UJäc^ft 't)ü^ garte ©rün be§ jungen

£aub^oIje§ l^eran, glänjenb im (Sonnenlid^t. SDie gebrod)enen (Strofjlen

geic^nen golbburc^mirfte STeppic^e auf bem bunfeln Soben. ©in leichter

SSinb ftreid^t burd; bog ©ejujeige; bie Sßipfel ber Säume biegen

unb neigen fid^ jueinanber, eö ift ein Ieife§ glüftern unter i^nen,

SBer eine lebhafte ^^ontafie l^at, mag bann ftel^en unb ^orc^en, tt)a§

bie Söalbgeifter ha oben einanber ergä^Ien. SJ^an begreift \>a gern,

Xüit unfere Ural^nen in i^ren bunfeln SSälbern bie SSo^nung ber

©ott^eit fa^en; gang in \)a§> 9?aturleben ^ineinüerfenft, öerna^imen

fie in bem ^auc^e, ber burc^ bie 33Iätter fäufelt, unb im (Sturme,

ber bie mächtigen Säume fc^üttelt, ben Obem be^ Unfid^tbaren.

Hud^ biefeg bunfte ©efül^I beg aUgegentoärtigen @otte§ l^at ba^

ß^riftentum erleuchtet unb gen^ei^t. @g ^at Söoban^ l^eilige ßic^e

gefaßt, aber an bem ©tamm ber Säume im bunfeln SBalb ein Slreug,

ein SD^uttergotteg« unb §eiligenbilb aufgefteüt. Unb \)a^ @emüt beö

SQßanbererg, ber §ier in ber ©infamfeit fic^ @ott nä^er fü^It, blirft

mit 5lnbad^t barauf f)in; nun ^ai eg einen ©egenftanb gefunben,

einen ^olmetfd^ feiner ©efü^Ie, ber biefen bie tuaf)re 9tic§tung gibt

unb ba§ redete SSort in ben 3)Zunb legt.

5ln manchen gö^ren ^at ber (Sturm bie oberften ©ipfel ah'

gebrochen; \)k unteren SttJeige breiten fid^ fächerförmig au§ unb

bilben eine bunfelgrüne Kuppel, ^ag n^ecft unn)i(lfürlicf) ben ©e»

banfen an ben Süben, an bie $inie, bie bort fte^t auf ben fonnen*

beglängten §ügeln be§ Sateinergebirge^ unb in ben präd^tigen Sitten

9fiom§. ^er ©peffart unb bie §ö^en öon ^u^fulum, njelc^ ein

©egenfa^l 5(ber ber (So^n beg (Speffart^, n)enn er unter ben flaf«

fifd^en fHuinen beg (Süben^ ru^t unb fein 5luge bie ebeln ßinien
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bcr S3ergc üerfolgt, blicft bennod^ immer lieber öoll SBe^mut {)inau§

nacf) 92orben unb tnanbert im (55eifte burd) bie armen Xäler unb

bunfeln gorfte feiner §eimat, njo {)ell unb flor bie Ouelle au§ bem

gelfen fliegt unb ha§> aufgetd^eudjte iRel^ au§ bem S3ufc^e fpringt.

Unb biefe Säume felbft, irie öerjc^ieben finb fie gebilbet unb

tierfc^ieben i^r ©c^idfol I 2)a fte^t bie ^id^e, fiar! unb möd^tig über»

rogt fie alle 93äume be§ 2SaIbe§ unb tuiegt if)re ^'rone in 8turm
unb SBetter. SDann fommen fie unb legen bie 5Ijt an ben @tomm;
c^ tut ung tüetje, bog fie fällt. Hnfangg fte^t fie nod; rt)ie unberührt

t)on bem Schlag ber SBeile; faum ha^ iftre S3Iätter leife gittern.

(Snblic^ ift fie im ^er^en getroffen; noc^ ein §ieb, ein Qn^ ber

SD^änner am @eile, ba^^ fie an i^rem ©ipfel befeftigt ^aben, unb

fradjenb unb broufenb ftürjt ber genjoltige Saum, ha^ e^ in ben

Sergen tüiber^allt. (Sie jerfögen ben (Stamm in öiele Sretter, unb

au§ iljuen ^immern bie 9J^enfc^en il^re (Sdjiffe, auf benen fie l)inau§*

fahren über ade Wüeext unb bie ©c^ä^e frember 2änber jur §eimat

bringen; ober fie bearbeiten fie ju ftarfen ^fäl^Ien, bie, in ben äJ^oor»

boben eingetrieben, im Saufe ber iga^r^unberte feft werben \vk @ifen,

auf benen bie ftot^en ^aläfte ber Seeftäbte ru^en. ^a^mifc^en fte^t

bie bunfle gierte; i^r §oIj ift meid^er unb tueniger luert; aber fie

ift ban!bar bem Soben, ber i^r 9^al)rung gibt. $83o bie @id^e nidjt

mel^r gebeil^t, im §odjgebirge, an ber ©renje öon etuigem (£i§ unb

8c^nee, fte^t fie noc^ unb treibt i^re SBur^eln in bie geBfpalten —
ha^ le^te 3^^^^^" ^J^" Seben in biefen fc^auerlidjen 9tegionen, tno

bie (StiHe unb Ä'älte be§ Stöbet l^errfc^t. Slber auc^ \)a§> ©lorfen«

blümc^en ^u beinen gügen ift nidjt bebeutung§Io§; füge S'ial^rung

fpenbet eg bem golbenen Ääfer, ber auf i()m fic^ iriegt. (So ift

nid)t§ fo !Iein, bag e§ nic^t nü^Iic^ luürbe in §armonie mit bem

@anjen; nid^t^ fo grog, \)a^ e§ nid^t jerftörenb tt)irfte, ioenn e^

allein unb au^fd^Iieglic^ gelten tuill. (So rebet alle^ im Sßalbe ^u

un^; fo gern möd^ten toir barum ba bleiben, finnen unb träumen,

lange, lange g^it, in einem einfamen §aufe \)a tno^nen unb bie Sßelt

öergeffen.

Tili jebem ^a^xe, tvtnn SBiefe unb Sufc^ fid) in i^r ^^^ül^IingS«

gemanb geüeibet Ratten, ftieg id^ barum tuieber l^inauf ^u bem l^el^ren,

ftillen Söalb. SDa tnarb e^ mir fo f)eimelig wo% fo t)iele§ tougte

er mir ^u erjäl^len öon ben öergangenen ^agen, bie ic^ unter feinem

2anhbad)t jugebrad^t, üon ben Xräumen, bie ic^ \)a geträumt, öon
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ben ©ebonfen, bie er ba in mir getüecft, üon fo manchen ©ntfd^Iüffen,

bie ba gereift traren unb tief in mein Seben eingegriffen l^otten.

SBie man einen alten greunb begrübt, fo begrüßte ic§ bie lieben

93äume iüieber, bie bun!cln Xannen, bie fnorrige (Sid^e, bie fd^Ionfe

93ir!e, beren glottcr, weißer (Stamm au§ bem garten frifc^en ®rün

beg £oubmer!eg ^eröorleuc^tete. 2)en (Schnee, ber fcfjttjer ouf i^nen

lag unb fie gebeugt, Ratten fie tjon i^ren Sften gefc^üttelt, unb i^re

SSipfel ^oben fic^ U)ieber frü^ting^freubig nad^ oben, aU fönnten fie

nic^t genug fid^ fatt trin!en an ber flaren, ttjormen grü^Iinggfonne.

Unb ein ©d^merj mar e», menn \d) fo mand;en aug i^nen, unter

beffen ©d^atten ic^ me^r aB einmal geraftet, nid^t me^r fanb; bie

5ljt ^atte i^n gefällt, ober ber ©türm Ijatte i^n umgemorfen, n)ie

ber roeit um ben ©tamm ^erum aufgeriffene 93oben jeigte. @§ fd^ien,

als ^ätte id) einen greunb üerloren, ber immer fo treu auf mic^

gewartet unb mit jebem grü^Iing midfj neu begrüßt ^atte. @in

Silb beg Sebeng!

sin ber Cueüe ni()t ba^ die^,

2)roffeI übet freien 6ang;
2BaIbe§narf}t mad)t bir nid)t bang,

®rün tnt feinem Sluge mel).

5lrmer, armer SGBanbcr^mann,

SSeir, meir in 2BaIbegnad)t I

25ran§en SUlonb unb (5onne ttjad)t,

8ie^t bic^ jeber fragenb an.

Slber ^ier im 2BaIbegfcf)0B

®e^ft bn einfam an bem duell,

S3licfet bicf) fein ^uge Ijefl

31I§ ber Sau auf SSlum' unb 9JJoo§.

^d) toeiß nirf)t, ob folc^e S3egel)rungen ein SetoeiS gefunber ©eelen«

ftimmung finb. Qn ber S^iQ^"^ wanbeln fie un§ ^äufig an; ba

Wiegt fic§ bie ©eele fo gern in einem fic^ felbft nic^t flaren (Sinnen

unb STräumen of)ne fefte ©eftalten, ofjue beftimmten SSiUen, o^ne

energifdje Zat 2öem bie (Seele mel! geworben im (Sonnenbranb

be§ SebenS braußen in ber Sßelt, bem mag eS frommen, ^age unb

Söod^en in SBalbeinfamfeit ju leben unb fid; gu laben wie an einem

S3runnen frifc^en SSafferS ; aber §um ^Bleiben finb nur wenige aug-

erlefene 9Zaturen beftimmt. Unb biefeS 5luf' unb 5lbf(uteu ber ©e*

fü^Ie in bem jungen SD^anne, feien biefe auc^ noc^ fo warm unb
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nod^ fo eber, fo oft ift e§ nichts onbereg qI§ ba§ txied^felnbe (Spiel

ber t)erfd)ieben geftimmten S^eröen, jugenblid^er S3(utn)Q((ung unb

lebhafter ^l^antofie. Xxo^ allebem tüirb er boc^ früher ober fpäter

in bog S^iebrige unb ©emeine öerfinfen, meit er nie gelernt f|at ju

m ollen. Arbeit ift unfer 33eruf, ni^t ©c^ttjelgen in ©efü^Ien;

biefe ftnb bei ben meiften boc^ nur eine taube 33Iüte, bie balb ob«

fiint. ^a fte^t er benn ba al§ Wann mit bem ®ram um ein fruc^t«

lofe^, DerloreneS Seben im ^erjen. Sänge mag er fid^ feine innere

Jäulnig nod^ öer^el^len, njeil eble ©efü^Ie njie glänjenbe (Seifen-

btafen feine (Seele umgaufeln; er mag fic^ manchmal nod; beffer

t)or!ommen, al§ er ift, ttjeil er fic^ in er()abene ©mpfinbungen noc^

^ineinp^antafieren !ann, mä^renb ha§> S3öfe fdjon längft über i^n

©ettjalt gert)onnen. Unb mancher l^ölt fic^ bei biefem felbftfüc^tigen

(Sid^genügen unb 'abfrfjliegen o^ne ^eilna^me, o^ne Xot für bie

9}?itlebenben für ettt)a§ befonbereg §ol^e§, öor bem bie übrigen 5111«

tagsmenfc^en fic^ §u beugen I)aben. Unb bod^, toie öerfc^minbenb

arm unb flein ift fo ein fieben gegenüber ber armen SJZagb, bie ftiH

unb bemütig ifire ^ftid^t erfüdtl 5lu(^ in ben reinften, n^a^rften,

ebelften ©efü^Ien follen n^ir nic^t unfer ^öc^fteg fucf)en. ®iefe

mögen l^ie unb ba tvk ein Sic^tbtid in unfer g^nereS faden; fie

finb ein S^f^^^Ö/ ^^"^ SonntagSfeier für bie (Seele nac^ garten SO^ü^en

unb kämpfen. 5lber ber normale, gottgen^oHte ßuftanb für un§ ift

e§ nic^t. @rft im genfeit^, in ber (Smigfeit f)ört bie 5Irbeit für ben

SJienfc^en auf; bann t)ai er ^tit genug, auSjurul^en.

^Bleiben tt)ir bagegen im ©efü^BIeben öerfunfen, bann fte^en tüir,

au^erorbentlicfje ^i^ftönbe abgered^net, nod^ im ^Jiaturbanne. 2öie

bort ift oud^ in ung je^t (jetter ©onnenfc^ein unb 33Iütenbuft unb

5rüf)ling§me]^en, unb je^t eifiger ^ebel unb grauer, troftlofer §immel

unb @turm. ^arum muffen toir au§ unferem 3oc^ l^erau^treten,

benfen an anbere, arbeiten für anbere; bann loerben mir aud^ §err

über un§ fetbft, über biefe§ träge, ttjeic^Iid^e unb öertoeid^lid^enbe

§inbömmern unb (Sc^melgen in frommen unb unfrommen @efü^Ien.

@g fte^t ja bie SBelt ber ©efü^Ie auf ber ©ren^e jtoifc^en bem

9f^eic^e be§ @uten unb be§ 33öfen; (Sngel unb Xeufel ge^en ba ein

unb au§, fü()ren unb öerfüfiren un§ bnx6) ba§> ©efül^L SDodj faft

öerfatte id^ felbft gerabe in ben geiler, ben ic^ foeben getabelt ^ahe,

unb öergeffe, ba^ \d) er^ä^Ien mitt unb nid^t p^ilofop^ieren über

^^antafie unb tätiget Seben.
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VII.

SBeber ^utiuS Säfor nod^ bie fpäteren römifd^en ^aifer, tüierool^I

fie i^re Eroberungen in ^eutfd^Ianb unter ^rufu§ unb ©ermanüuS

fo n^eit QU^gebe^nt Ratten, l)ahtn e§ je getnagt, in bie SBilbni^ be§

(Speffart§ einzubringen, ©ie gogen öielmeljr nic^t tüeit öon bo, am
linfen SJiainufer, längS be§ @ebirge§ i^ren ©ren^ttjoll (Limes Ro-

manus, ^fal^Igraben, Sleufel^mauer) , burc§ Aufteile befeftigt, mit

Söadit^äufern üerfe^en, beffen ©puren fid^ in ber S^id^tung öon Öfter,

burfen, 2öa(I'(2Sätf^')bürn, SJiiltenberg bi§ in bie ©egenb t)on §anau

f)in nocf; finben. SDurc^ if)n fuc^ten fie bie 9ieic^§gren5e ju fi^ü^en

gegen ben 5(nfturm ber 2)eutf(^en, unb ^eute nocfj erjä^It ber ©pef-

farter, namentlid^ in ben Orten an ben meftlic^en Slbl^ängen, bem

ehemaligen ©rensn^ad gegenüber, mit ©elbftgefü^I, ha^ feine 5It)nen

fid^ ber Übermacht ber römifd^en Segionen nic^t untern)orfen Ratten.

;3a^r^unberte gingen üorüber, üon benen bie ©efc^id^te un^ nicf)tg

ju erjagten föeife; nur bie ©age betebt jene ftillen Seiten. Unter

ben Karolingern ttjar ber (Speffart ein gro^e^ ^^agbgebiet; in Sfiorlad^,

am red)ten äJ^ainufer, ^atte Karl b. ®r. ein gogb^oug fic^ gebaut.

2)ie erfte l^iftorifc^e Kunbe empfangen n^ir burc^ bie SJJönc^e, bie

in ber au^gebe^nten 2BiIbni§ fic^ angefiebelt I)atten, unb üon nun

an fliegen aud^ bie ©efc^id^t^quelten. 2)ie immer felf)r bünne ^e-

öölferung n)ud)g erft im 16. ^a^^^i^nbert, al^ jum 3^edE ber ©lag-

fabrüation unb Ko^Iener^eugung 5(rbeiter au§ ^irol unb S3ö^men

einujanberten, öon benen bie Si^amen ber einzelnen Ortfdjaften ftammen

(Qa!ob§taI, §einric^§tal, Stupertö^ütten). 5Iber aud; je^t tüar für

öiele eine 'tRd\e burd; ben ©peffart immer nod^ ein SBagni^, unb

für bie Sfiäuberromantif mand;er beutfc^en ©c^riftfteller bitbete er

ben büftern lanbfc^aftüdjen §intergrunb. ^od) in ben erften ^al)X'

je^nten be§ 19. Qa^r^unbertg geigte man, ^art an ber ©trage in einem

tiefen (Kraben unb öon überijängenben Räumen öerbedt, ben Ort,

njo ber berüchtigte ,(Sd)inber^anneg' mit feinen ©efeHen im ^inter«

f)alt lag, um bie öorüberreifenben Kaufleute, ttjeld^e öon ber grau!«

furter SJieffe famen, ju berauben; bie ©peffarter Knaben fa^en noc^

in ben breigiger ^^^ren täglidj mit neugierigem ©rufein auf ben

reitenben ©enbarmen ^in, ber mit raffeinbem @äbel, ben Karabiner

in ber §anb, neben bem ^oftmagen ein^erfprengte, um biefen burdj

bie Serge ju begleiten unb ju fc^üfeen, unb bebauerten nur, ha^ fie
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nod^ immer feinen 3f^äuber gefe^en l^atten, t)on benen i^re (£(tern

i^nen fo öiel ju er^ä^len trübten.

^od) ben granjofen foöte ber @pejfart üerberblid; lüerben. Sänge
juöor, ef)e no^Xirol unb ^reu^en \\d) erhoben Ratten,

maren bie@peffarteri^nent)orau§gegangen. Söa§ ^^eo»

bor Körner fang, njar im ©peffart fd^on ein ^o^i^se^nt üorl^er jur

Zat genjorben : ,^a§ 'iSolt ftanb auf, ber (Sturm brac^ Io§.' 5lud)

^ier ging bie S3ett)egung juerft öom ^oI!e au^. Erbittert burc^ bie

©emalttätigfeiten, ^rünberungen unb ben Übermut ber S^epublüaner,

erhoben fic^ fc^on im 3a^re 1796 bie ©peffarter an üerfc^iebenen

Orten, tuenngleic^ nur in getrennten ©c^aren unb ol^ne gemeinfamen

^(an. 3" ^^^ Sflegel ftanb ein görfter an ber ©pifee, um ben geinb

3u tiertreiben ober aud) i^m bie 53eute lieber abzujagen; öiele 93auern

fc^Ioffen fic^ ou§ eigenem eintrieb ben öfterreic^ifc^en Gruppen on

unb brachten ben granjofen ^äufig eine ©c^Iappe bei; mand)e 2)en!-

fteine im ©peffart erinnern nod) an foId;e ©efec^te. 5(m 5. (Sep-

tember 1796 famen bie (Speffarter ©d^ü^en bem ^^inbe, tüelc^er

fic§ in ^Ifc^affenburg feftgefe^t i)aiie, in ben iRüden, brängten i^n

nad^ blutigem Kampfe über ben Tlain jurüd unb machten 300 @re«

nobiere ju befangenen. ,3n bie gewonnene (Stabf, erjä^It ber

9fi^einifc^e 5(ntiquariugi, ,ritt ^rj^erjog ^arl ein, unb um i^n

brängten fic^ betüaffnete Sauern o^ne Qaf^l, alle mel^r ober lueniger

belaben mit ben bem geinbe abgenommenen Xrop^äen. ßnx SJ^itte

ber Statt gelangt, betrad;tete ber ©rg^er^og mit Söo^IgefaHen bie

improöifierten SBaffenbrüber, bann rid)tete er an fie Sßorte beg

feurigften ®anfe§, mit ber (Srmal^nung fc^lie^enb, ba^ fie. je^t, nad)-

bem erreicht ba§> gro^e 3^^^/ gefiebert bie 33efreiung öon SDeutfc^«

lanb, ju il)ren g^^^^rbeiten jurüdfe^ren möd^ten. Unb e§ na^m ba^

SSort ein ältlicher S3auer§mann be^ tüürbigften Hnfe^en^, fprec^enb:

„©näbiger §err, bamit ift e§ nic^t genug, ba^ (Spiel mug ju @nbe

gefpielt Ujerben, auf ba^ mv 3^u^e gen^innen für immerbar.'"

^er ^ntiquariug bemerft ^ier^u: ,2Barum ift bem el^rlic^en, tier«

ftänbigen (Speffarter nic^t geglaubt, ben aufgelöften iöanben ber

granjofen nic^t nadjgelaufen Sorben — unerläßlich, finb fie einmol

§um Saufen gebracht, ba^ 9f2ad)Iaufen — über ben 9i§ein, über bie

'^)laa§, gur Oife unb (Seine? S33arum mu^te öor ber S3icoque ^e^I

» 2. §lbt. VII 208 ff.
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ber glorreiche gerb^ug ein @nbe finben, gleid^tüie treilanb ber STag

üon ^öc^ftäbt, be§ ßiel in Sßerfoilleg gu fud^en, ju Sanbait unter«

ging ?'

i)iefe erfte ©rl^ebung ber ^Bauern im ©peffort unb na^en Oben«

toalb Fiatte ben ^urfürften öon SJ^ainj für bie Organifation eine§

allgemeinen fianbfturme^ getöonnen, n?ä^renb bie übrigen Kabinette

benfelben mit 9J?i§trauen betrad^teten. grei^err ö. §llbini unter-

nahm e§ nun, bie SJiaffen ber öeöölferung ju organi[ieren, fie nac^

ber uralten germanifc^en (Bitte in ß^^^ntfc^oft, ^unbertfdjoft (Sent)

unb @aue einzuteilen unb im Sln}d;Iuffe an ha§ reguläre 9J?iIitär

jur SSermenbung im gelbe ju bringen; baneben bilbeten fid} öer«

fc^iebene freiroiöige ^orpg, t)on benen \>a^ Hlbinifc^e 3öger!orp§

fotoie ha§ ber ©peffarter Säger fic^ befonberg l^eröortaten. ^n
furjer geit ftanben 70 Kompagnien, njol^I ben^affnet unb öon ge-

bienten SJiännern befehligt, au^ bem ©peffart unb Umgebung bereit,

ben geinb ju empfangen, ^n ba§ ©pefforter ^ög^rforpg, ba^

urfprunglic^ nur au§ ©peffarter görftern unb bereu 5lnge^örigen

beftanb, traten audj öiele ©tubenten ein. 5(m 31. 5tuguft 1799

marfc^ierte ber Sonbfturm öon feinem ©ammelpla^ ^fc^affenburg

ou§, unb bie granjofen mußten big gegen granffurt unb SJiaiu^

jurüdtpeic^en. ^er »SJiain^er fianbfturm-^Cfmanac^ 1800' entf)ält

öerfc^iebene Kriegglieber ber freiwilligen Speffarter; ^eben Joir einige

©tropfen au^:

Sluf, S3rüber, aufl jum Kampfe auf!

eg ruft un§ ^^eil'öe ^flidjt.

3um Kampfe auf! jum ©iecjc auf!

©eib 25eutfd^e, fäumet nic^t!

Serftören foH fein i^vanU me^r
S)cr 2)eutfct)en fc^öne glur,

2)ie 3)eutfc^en fte^n jur ©eßenroel^r,

Unb ^eutfc^e fiegen nur.

2)er 2)eut[cf)e fdilägt ben Übermut
2)er i^ranfennation

;

§lm ^eutfrfien fd)eitert ifire 3ßut,

2)er !J)eutfc^e fennt fie fd^on.

SQ3ir fd^njören fcft, unttjanbelbar,

Unb fd)ttjören I)ter öereint

SJoU mut om a^aterlanb^altar

S)en Untergang bem geinb.

^ettinger, ?ru8 SDßeTt u. ßird^e, II. 6. u. 7. ?IufI. 27
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@g tut ttjol^l, btefe SCu^erung beutfd^er ©efinnung, nQrf)bem ein

groger STeil ber gebitbeten ©efeUfd^aft — ber 9^aturforfc^er gorfter,

ber Sl^eolog S3Iau, ber ^^ilofop^ SDorfd^ u. a. — in SO^ainj ben

revolutionären 3been gefjulbigt unb felbft in ba^ Säger ber gronjofen

übergegangen toar; e§ beftjeift bieg ben gefunben (Sinn be^ SSoIfe^

unb beffen treue ^n^änglic^!eit an feine geiftlicf^en g^ürften. ^em
grei^errn ö. $((6ini !ommt ober \>a^ SSerbienft gu, bag er lange

öor @tein unb ©neifenau ben SBert ber SSoIfSbemaffnung erfannte,

unb fotoeit e§ bie geitöerl^ältniffe erlaubten, ha^ ,SSot! in SBaffen'

5ur iatfad^e machte, ^'dtk man in allen fübbeutfd^en Säubern

einen Sanbfturm organisiert nac^ beut 9}?ufter be§ ©peffarter, \o

toären, tro^ be§ ©eparatfrieben^ unb ber 9^eutralitätger!lärung

^reugeng gu Söafel (1795), bie (Stipulationen ju SuneöiHe (1801)

für Ofterreic^ unb (Sübbeutfd^lanb gemig günftiger aufgefallen, ^en
Patriotismus ber 93ettJol)ner be§ (SpeffartS e^rte Slönig ßubmig I.

t)on Sat)ern im Sa^re 1843 in befonberer äBeife burc^ ©rünbung

einer §ilfs!affe für bie bortige öJegenb, ,n)eil fidj in i^r ber erfte

Saubfturm erl^ob*.

VIII.

^od) fc^on 5U lange ^aben ttjir in ber ftiöen Sid^tenau gettjeilt

unb uns an bie alten ßeiten im (Speffart erinnert, ^un ttjanbern

mir mikv im einfamen ^ale ^in, an unferer .Seite ber murmelnbe

^ad). 9^ur ein ©el^öfte, ftill unb öon toenigen SJ^enfc^en bemol^nt,

liegt auf bem Sßege; toir fc^reiten t)ortt)ärtS, fein äJ^enfc^ fommt

uns entgegen, ©nblic^ fe^en n?ir in ber gerne ^and) auffteigen.

Sßir finb in (Sinfiebel. Um ein ©laStoer!, Eigentum beS dürften

Sömenftein, ebenfo ttjie ber fd^öne SSalb ttjeitum, ^ai \id) eine

Kolonie öon 5lrbeitern angefiebelt; i^re gefc^äftige ^ätigfeit bringt

Seben in biefeS verborgene %aL 2Bie bie ^üd^lein um bie §enne,

fo fammelt ftc^ biefe fleine ©emeinbe um ein fd^öneS, in reinem

gotifcf;em (Stil erbautes ^ird^lein, baS bie greigebigleit ber gegen»

»artigen gürftin i^r gebaut ^at (1866). (SS toedt aber jugleid^

groge (Erinnerungen in unS; ber Ort, ujo mx fte^en, ift ^eiliges

Sanb, benn öon ^ier ift ber erfte ^ifc^of t)on SBürjburg, ber

1^1. 33 ur färb, ausgegangen, ein Äulturfämpfer im beften (Sinne

beS SöorteS. @r mar öon Söritannien im Qa^re 732 §ierl)er ge-

fommen in baS ,9fieiffental*, ijatk mit feinen ©enoffen, baruntcr
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SJZegingaub, einem «Sproffen ber trafen öon 9^otenBurg a. b. St.,

^ter \xd) niebergeloffen unb glitten gebaut, ^o^er l^eute nod^ ber

9^ame (^tnfieber. ©ie l^aben juerft ben $flug burd^ biefen SBoben

geführt, burc^ bie ^rebigt mit bem £id)t be^ ©loubeng bie ^ai^t

be§ ©eifteg erleuchtet unb eine neue SSelt, bie djriftlic^e SSelt, ge«

®a§ ^onjir t)on ßeptinä (mo^rfc^einlic^ in öot^ringen, 743), bo§

ein ^erjeic^niS ber ^eibnifc^en ©ebraud^e gibt, n^efc^e bie djriftlid^en

©laubenSboten ju be!ämpfen l^atten, ift aiid) baburd^ üon l^o^er

Sebeutung, bog e§ un§ bie gormein für bie $lbf(^tt)örung beg

§eibentum§ aufbelüa^rt t)ai:

Forsachistu Diabolae ?
|

SSiberfagft bn bein 2^eufei ?

Ec forsacho Diabolae, : ^dj tüiberfage bem ^^eufel.

End allum Diabolgelde? End allum Unb aller "XeufeBgefeKfc^oft ? Unb
Diaboles wercum ? 1 allen Xeufel^lüerfen ?

End ec forsacho allum Diaboles wer-
, Unb id) tpiberfage aEen Xeufelötrerfen

cum end wordum,Thunaer ende Uuo-
, unb SBorten, bem X^unar xinb SSo=

den ende Saxnote ende allem them
;

ban unb ©ajnote unb allen ben Un=

unholdum, the hira genotas sint.
j

fjolben, bie i!)re Öienoffen finb.

Sine Iieblid;e @age ttjirb ung erjä^tt. ßineg ^age§ ^otte ber

fränüfd^e §QUömeier ^arl DJ^arteü §ier in ber Umgebung einen

©irfdj öerfolgt, babei fein ©efolge verloren unb im ^ic!id)t fid)

öerirrt. 9iur ein 9f^übe mar an feiner @eite geblieben, ^a !am

er gegen 5lbenb in ein Zal unb traf bafelbft brei (Sinftebler in

armer gütte. @r fefete ftc§ nieber, öon bem n^eitcn 2Beg ermübet;

einer ber (Siebler na^m \i)m SBaffen unb ©eräte ah, ber anbere

^olte §ol3, bamit ber britte bem @aft eine ©peife bereite. 5Da er«

fu^r er benn, ha^ biefe Söalbbrüber I)ier in ber @infam!eit lebten,

um unter ben l^eibnifc^en Söetüol^nern be§ SSalbeg ben djriftlid^en

Glauben ju verbreiten.

:3nbeffen ttjor bie ©uppe fertig gemorben; UJö^renb aber ber

^oc^, ber fte auf einen fleinen Xifc^ in ber ©de gefteüt t)atte, einige

fragen ^arlö beantttjortete, ^aü^ unbemerft ber 9^übe ben Sleder

geteert. 9^un tjatten bie ©infiebler nic§t§ me^r bem grembling gu

bieten aU ein ©tüd fd^marjeg S3rot. ^arl fc^nitt e§ in üier Xeile,

nal^m einen baöon unb gab bie brei übrigen ben ©infteblern; biefe

tüeigerten fid^ anfänglid), eg anjunel^men, bod^ bem öefet)l be^ Sin-

!ömmling§ folgenb, griffen fie ju; einer öon i^nen fonnte fid^ jebod§

27*
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ntc^t entl^alten, and) t)on feinem 5(nteil bem norfj fjungrigen 9flüben

bie §ä(fte 511 geben. 3n ber S^arfjt fa^ ber grembling öon feinem

9J?oograger aug, njie ein (Sinfiebler ben anbern bie ^arf)t ^inburcf)

ablöfte, um öor einem fleinen ^Htare ju beten.

5(t^ ber SJ^orgen angebrochen njar, trat ^arl öor bie Xüre unb

ftie§ in fein §orn. §(t§balb famen öiele reic^gefd)mürfte ^'d^ex in

ba^ "Zai l^erab unb grüßten i^n ^öc^ft ehrerbietig. SDa erfonnten

bie ^infiebler, n?e(d^ ^o^en ®aft fie beherbergt l^atten. 9^un fprad^

^arl ju ben (Sinfteblern : ,^i)x ^abt @ott lange in ber ©infamfeit

gebient; id) beförbere eud^ je^t im ^ienfte be§ §errn ju einer

anbern ©teile.' Unb er gab fein ^agbfd^Io^ S^iorlac^, ba^ nid^t

löeit t)on ba am SJ^aine ftanb, jmeien öon i^nen jur ©rünbung

einer 5lbtei, ben britten aber, benfelben, ber mit bem §unbe fein

S3rot norfj geteilt ^atte, na^m er mit fid^ nadj Söürjburg. (£^ tuar

ber ^I. Söurfarb.

2:atfacfje ift, ba^ fomol^l biefe Stätte, öon ben 2Jiöncl^en SO^id^eln-

^tait genannt, njie ba^ jn^ei ©tunben entfernte ^oxlaö^, auf einem

§ügel am 5(u§gange be§ «Speffartg am rechten 3J2ainufer gelegen,

fpäter non ^arl b. @r. neu erbaut (9^euenftatt, $lbtei 9^euftabt),

ben 9}^öndjen üon ©infiebel übergeben tüurbe. S3alb errichteten fie

f)ier ein @ottegf)aug unb legten fo ben ©runb gu ber 5lbtei S^eu-

ftabt a. 9J?., meiere ^arl b. ®r. unb bie 1^1. ©ertrubi^ au§ fränfifc^em

^önigstjaufe reidj mit SBälbern unb ©rünben begabten.

SBir begreifen nad^ taufenb ^a^ren, menn tüir burc^ biefe tüalbigen

STäler geljen, \va^ biefe SJ^änner au^ bem fernen ^JJorben Ijierl^er«

führte, i)kx feft^ielt, il)ren ©eift erl^ob, il)rer ©eele ftiHen, l^eiligen

gerieben brad^te. SBenn Ujir burcl; biefe Sßalbungen gelten, ha

manbeln mir in einem großen, erhabenen Xempel, fc^öner aU jeber

anbere; benn er ift nic^t ton 9J^enfcf|en^änben gemacht. §unbert

unb ^unbert fo fc^fanfe unb fo ftarfe (Säulen fteigen ha mächtig

empor unb tragen ba^ njeite, lidjtgrüne ®ett)ölbe, unb fo mele

Stimmen üingen jufammen im feftlic^en S^orale. So ift e§ l^eute,

fo mar eg öor taufenb unb taufenb gafiren. §ier auf @rben, mo
aöe^ fic^ manbelt unb med;felt, in biefer ^ergänglicfjfeit, S3erge|(idj«

feit, bei biefer Slreulofigfeit ber Söelt öermag nichts einen fo innigen

grieben tief in unfere Seele ^u legen al§ folcf) ein @ang burc^ ben

ftitlen Sßalb. SDiefe Söeftänbigfeit bei aller ^eränberung, biefe @e-

fe^Iic^feit bei aller SJiannigfaltigfeit, biefe ^reue, mit meldjer bie
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ißatur in jebem ^af)xt mit all il^rer ^rad^t toieberfel^rt, bog ift ttjic

ein 5lbbilb @otte§, be§ llntt)onbeIbaren nnb en)ig Streuen, gegenüber

ber 35ergänglic^feit be§ fiebenS.

Unb an jebem biefer taufenb unb taufenb S3äume tvk öiele Sfte

unb Siftd^enl Unb njie öiele SÖIätter an jebem 5(fte, unb jebeS

boüon, mit feinem feinen ©ettjebe, ift ein Slunftn^erf, \)a§> unfere

3nbuftrie aud) nid^t öon ferne nacßal^men fann. SBenn tüir jum

erftenmal bog unermeglicfje SJ^eer fe^en, tvk eg mäd^tige Sßellen

fc^Iögt, unb ha^ 5(uge, foujeit e^ and) fpä^t, feine ©renge mel^r

fielet, fo niirft biefer 5(nblicf gerobep übernjöltigenb auf unfer ©e«

müt. @g ift ein ä^nlic^eg ©efü^I, ha^ wir empfinben im SSalbe,

menn ber ©türm burc^ bie SBipfel ber S3äume toft tnie Donner-

rollen unb bunüe SSoIfcn öor fid^ Ö^rjagt, menn bie (Stämme ber

Söuc^en unb Tonnen ä^^enb fic^ beugen unb l^ie unb ha einer

froc^enb nieberftür^t. SDa jie^t eine 5i^nung be^ 5(IImäc^tigen in

unfere ©eele ein. Die f)o^t @ee unb ber SSalb, beibe marf;en ben

SJ^enfc^en ernft unb geben feiner Seele eine gan^ anbere Stimmung,

aU fie ber ^at, beffen 5(uge auf nidfjt^ anbereö aU auf fruchtbare

Sdter blirft, ober ber im Staube ber (BtäbU, biefem SSerf öon

aJienfc^en^anb, fierangemac^fen ift.

Die Erinnerung an biefe ^eiligen SD^änner, melcfje auö bem

Dunfel be§ Urmalbeg ba§ ^elle Sidjt be§ ©laubenl un§ bradjten

unb bamit jugleic^ bie Sßebingungen aUe^ menfd;entt)ürbigen Sebeng,

Slcferbau, SSiffenfc^aft, Äunft, Ratten bie mönd)e ber 5lbtei IReuftabt

burd^ einen finnigen (3thxand) immerfort mac^ gehalten, unb auc^ ber

Seelforger, ber an i^re Stelle getreten, ^at i^n bettja^rt. So oft ein

SBanberer, öon if)nen begleitet, nac^ (Sinfiebel fam, füljrten fie i^n

jur Quelle, an n^eld^er einft ber 1)1 Surfarb ha§> ^eibnifc^e SSoI! ge«

tauft ^aik, fc^öpften barauö unb befprengten i^n mit biefem SBaffer.

^n ber @efcf)ic^te öon (Sinfiebel unb ber Stiftung ber 5lbtei

SfJeuftabt begegnet un§ eine ^ef)re grauengeftalt, hk f)I. ©ertraub.
Den ^iftorifc^en ^ern ^at bie Sage mit bem lieblichen Slranje ber

Dichtung umflocfjten; mögen auc^, njie manche ttjollen, einige ßüge
be^ fc^iJnen Silbeg ber attgermanifc^en §ulba entnommen fein, meiere

unfere Slltöorbern l^ier öerel^rten, fo finb bod; bie ©runblinien il^rer

©eftalt td)t unb probeljattig.

(5Jertrubi§, be§ ^ippin unb ber ^öerberta Doc^ter, tuar an^ i^rer

§eimat entflogen, um ber SBerbung eine§ frönüfc^en ©ro^en ju
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entgelten, unb l^otte ju ^orlburg am 9J?atn fid^ angefiebelt, lüo ^ar(

SJteteß geboren tüor unb eine Surg auf bem [teilen J5c^en jenfeits

be§ 5Inffe§ gebaut l^atte. §ier lebte fie mit ben f)eitigen grauen,

bie il^r gefolgt loaren, in flöfterlic^em S3erbanbe. SSon I;ier ging

@ertrubi§ ^äufig l^inab nad^ bem nur toenige (Stunben entfernten

Ülorladj, wo fie für i^ren ©eift 9'Jal^rung fud^te unb ben 53rübern

Sorot unb Sßein brai^te. 9?od^ jeigt man ben SBeg im Sßalbe, ben

bie ^eilige ^iingfrau gegangen, ben (Stein, auf bem fie geraftet, mit

feinen tiefen runben £öc^ern, ben Spuren be§ ^ragforbeS, ben fie

bort niebergefe^t i^atk. ^(§ fie einft mit i^rer 2)ienerin in glü^enber

(Sonnenl^i^e f)ier ange!ommen Ujar, empfanb biefe einen foldjen ^urft,

ha^ fie fdjier meinte üerfd^mac^ten ju muffen; ba ftieß bie ^eilige

i^ren SBanberftab in bie @rbe, unb al^balb fprang eine !(are Oueüe

auf, bie üon ben Seuten a(g Heilmittel gegen öerfd^iebene^ ©ebrefte

aufgefuc^t tt)irb
; fpäter er^ob fic^ eine Kapelle baneben. ^Durd^ i^re

^Bitten bewogen, gab Slaifer ^arl b. ®r. ben ^lofterl^erren ju

Sf^orlac^ öerfc^iebene ©üter, fo ha'^ bie ^btei 9'ieuftabt unfere §ei'

lige al§ SJätftifterin üere^rt. §ier bemal^rt man auc^ bi§ jur

©tunbe i^ren SJJantel, ber oben 1 m, in ber unterften Söreite

4 m mi^t. (Sr beftel)t au§ toei^er @eibe, in ttjeld^e gierlid^e

Hrabe^fen eingetnoben finb, ift mit einer Äapuje üerfe^en unb

trug auf feinem violetten 9ianbe bie Umfd^rift: Berberta iussit

me fieri in honorem et decorem filiae suae. Deum visu merito

laus assit debita nostro i. ^ie fromme ^nbac^t erbat fid^ l^äufig

STeild^en biefeg 3J?anteI§, fo t)a^ ^eute nur nod^ 25 Suc^ftaben

übrig finb.

3ur (Srinnerung an bie §eilige fanb öon SBürjburg au§ jä^rlid^

am ^fingftmontag bie ,®ertraubreife' nad^ ^arlburg unb Sf^euftabt

\iait ,^ie ©ertraubreife ttjar einer jener üolf^tümlic^en S3ittgänge,

on benen unfere SSoreltern eine fo gro^e greube Ijatttn. ^a§ fc^öne

aj^aintal, burc^ toelc^eS fie auf bem gtuffe ba^inglitten, bie ^errlidje

iDki^eit, loelc^e bie SSiefen in frifc^eS @rün üeibete unb über bie

93äume ben Slütenfd^nee ftreute, bie fc^önen ©efänge unb innigen

(^theit, tueld^e miteinanber tt)ed)felten — bie§ alleg mxlie auf ha§

@emüt mit einem eigentümlid^en göuber.' SBö^renb \)a^ ©c^iff fd^on

* 93erberta lie^ mid) mad)en pr Sfire unb jum ©c^murf t^rer Xodjtet^

Unferem 35erbienfte toerbe burd) bie ^Infc^auung ©ottcä t>a§ gebü^renbe £ob.
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ftromoBträrtS ful^r, l^ielt ber Begleiteitbe ^riefter eine 5lnrebe on bte

^ilger. 2)ann folgten bie ©efänge:

S^r SSürfeBurger fahret aU,

^afjxct fort, fort aHjumaf)!;

Äommt 5u[antnten ^ouffentueiB,

6d)idft cüd) gu 6t ©ertraub'Slei^.

hierauf folgten bie übrigen ©ertraubUeber, ttjelc^e bie Segenbe ber

^eiligen jur Unterlage Ratten. §eben mir nur noc^ eine ©tropfe

ou§ bem (Sd^Iu^Iiebe ^eröor:

2)ic @ngel fönten,

2)te enget na:^men

S)ie ©eel ©t ©ertraub;

@ie fül)rten bein S3raut

3u bir, Sefnl

fü§e ^oc^jeit,

2)ie toä^rt in @tt)ig!eitl

3u bir nftt).
^

®a§ ift ba§ (Sigentümlirfje unb Überrofd^enbe §ier in unferer

|)eimat, ha^ biefe Sßälber, ttjo Qal^rtaufenbe ^inburd) nur feiten ein

2)lenfc^ feine SSo^nung ouffc^Iug, n^o nur ba^ SBilb ftreifte unb ber

fRauböogel auf ^eute fpätjte, fdjon an^ fo früher Qtit öon bem

mäd)tigen granfenfönige, bem erften Äaifer ^eutfc^ronb^, bem Se*

grünber be^ Üiömifd^en 9^eici^e§, ju erjäfilen lüiffen. ©ein roftlofer

©c^affenStrieb führte i^n oon ber Siber big jum (Sbro, unb ha^

S)icfic^t untoegfamer SSälber ^ielt i^n nid^t jurücf, njenn e§ galt,

feine SJ^iffion ju erfüllen, bie Einigung unb ©ittigung ber beutfc^en

(Stämme.

^od^ ba, wo er glaubte juerft feinen 5u§ l)ingefe^t ju l^aben,

toaren onbere i^m fc^on üorauSgegangen. @§ tuaren bie SJ^önd^e.

Unb fo ift bie OueUe ju ßinfiebel bie fic^tbore, unou^tilgbore, burd^

iga^rl^unberte immerfort ju un§ rebenbe ©rfc^einung jene§ funba«

mentalen @efe^eg, tüeld)e§ für bie S3ilbung ber germanifdjen
SBölfer ma^gebenb mürbe — fide et aratro, nic^tense^; ha^

©d^mert ^ai bie germanifc^e Silbung gefc^ü|t öor bem S^üdfall

in ^Barbarei, ^at fie aber nid)t begrünbet.

' S5gl. Franconia sancta öon S- 33. Stamm tnger I (1881) 164 ff, mo=

felbft oud) ber 'ifladiXDii^ \id) finbet, bnfe e0 njirflid) eine fränlift^e ©ertrnbig

gegeben, auf ttjelc^e Äarlburg nnb S^euftabt gleichen 5lnfpru(^ l^aben.

^ ^nxd) ben ©lauben unb ben ^flng, nic^t burc^ ba§ ©(^ttjert.
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^ainc be^eid^net ba^ tieffte unb möd^tigftc gunbament, auf bcm

unfer l^eutige^ ©taotiStüefen xn% aU \)a§> SSerf beg Äterug. ßtüölf«

l^unbert ^o^^e ^otte biefer boran gearbeitet, ben Sau entujorfeu uub

mit eigeneu $änbeu ausgeführt, 53aumeifter uub 9}iaurer jugleid^, lange

3eit allein unb aud^ fpäterl^in faft attein. 3n einer ßcit, ba nid^ts

galt aU t>a^ ©d^ttjert unb bie ro^e ©ettjalt, ^ferbe^ unb SO^enfd^eU'

Opfer im SBalbesbunfel ben Göttern bargebrac^t njurben, l)aben fie

ba^ ,9f^eic^ @otte§* üerfünbet; ber ©ermane, ber öorbem tröumerifd^

in feinen ^eiligen S3äumen @ott fc^aute, ber an bunfeln, un!(aren

©agen feinen religiijfen @inn nährte, lernte nun benfen, nad;ben!en,

tüol^er er ftammt, itjo^in er gef)t, tuer i^n gefdjaffen; @ott, feine

§eilig!eit unb ©ered^tigfcit, ha^ 33ett)u6tfein feiner perfijnlic^en S^er*

antlDortung iiffnete i[}m eine neue SBelt, bie SBelt ber (Bittlidjfeit;

on bie ©teüe ber ©en^alt tritt ha^ 9^ec^t, ftatt ber SBiafür foß nun

bie $flid;t ttjalten. @o bilbete fic^ au§ ben d^riftlic^en ^b^m bie

@itte ^eraug unb ha^ dle(i)t. @erabe ha^ begrünbet ben Unterfd^ieb

jttjifc^en ber antuen unb ber d^riftlic^en gi^i^ifotion, ba^ i)kv ba^

öffentliche Seben burdjbrungen ift t)on ber c^riftlid^en Sitte, möl^renb

bort e§ feine Tloxal au^er bem ©taatSgefe^e gab. (3o fd)uf ber

S!(eru§ ein großes, in fid^ geglieberte^ @l)ftem be§ SSoIf^unterric^tg,

ber allen juteil njarb big jum nieberften Seibeigenen. ^a§ ,9iei(^

@otte§' erfdjien fic^tbar Dor bem 5luge be§ ©ermanen in ber ge-

fd^loffenen Drbnung ber Äirc^e unb i^rer ^tänbt; nad) il)rem SSor-

bilbe, tjon i^r geleitet unb beraten, fammelten unb orbneten fic^ bie

jerftreuten (Stämme ^u einem politifd^ geeinten ©an^en, n?urben fie

j^ugleidj mit ber ©emeinfamfeit il^rer religiöfen 3^een aud) i^reS

ftaatlic^en ßi^fonimen^angeg bettiußt. Sßa§ lüäre ^eutfd^lanb, n)a§

toäre Europa gemorben, aU bie römifc^e §errfc^aft in Pallien unb

^Britannien jufammenbrac^ unb Don Often l)er immer neue SSarbaren-

Ijeerc, unabläffig einanber folgenb mie bie SßeUen be§ ÜJieere^, über

Europa ^in fid) wälzten — loäre nic^t bie ^ird&e i^nen entgegen«

getreten, ha^ Ä'reuj in ber $anb ? S3or bem Sifc^of, t)or bem SJ^önc^

beugte fid^ ber ©ermane ; benn er a^nte in il)nen eine l^ij^ere 2J?ad^t.

2öenn auc^ feine ro^e ^atur, Qont unb 9^aubgier il^n einen klugen-

blid l^inreigt jum SSerbrec^en, balb erfennt er bod^, befonber§ ttjenn

Sllter, ^ranf^eit unb Unglüd i^n milber geftimmt ^aben, ba^ Unrecht,

ba^ er getan, er befennt eg unb bemütigt fid^ Dor bem ^riefter unb

toenbet nun einen Sleil feiner ^ahe ber Äirc^e ju. SDiefe felbft aber
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loirb ein guflud^tlort für alle Unterbrücften, (Sd^ltjad^ett, 5lrnten,

Sßerfolgten, unb ber ftolse Häuptling, ber öor nid^ts gurüdraetd^t,

ttjagt e§ nic^t, biefeö gen)ei()te 5lf^I ju öerle^en. S3alb fe^en trir

biefe armen SJJönd^e im '^ait ber Könige fi^en neben ben ^erjogen

unb @ro§cn be^ äf^eic^eg; benn fie allein beft^en S3ilbung, miffen

bic geber ju führen, n)ic^tige grogen ju erörtern. @o njerben fie

bie ©djriftfü^rer unb Üiäte ber 2J?öc^tigen, bringen Orbnung in biefe^

ß^aog, ©erec^tigfeit unb 2J?iIbe in bie ©efe^gebung, galten i^re

§anb gons befonberg über bie @^e, ba^ fie ^eilig bleibe unb un*

entweiht, ia^ bie milben Seibenfd)aften nid^t biefe§ gunbament ber

©efeüfd^oft erfc^üttern unb (Suropa auf§ neue in 5lnarcl^ie unb SBar-

barei falle, ^n ben bifc^öflic^en ^irc^en unb in ben ^löftern ujurben

bie @c^ä^e beg 5lltertum§ gerettet, bie römifc^e Literatur unb bie

^unft, befonberg gum 2)ienfte im geiligtum ; ringsum erf)ob fid; ber

5lcferbau unb ha§ ^anbmerf, unb wa^ mti)t ift al§ biefe§, ber

S3arbar, ber bie S3eute al§ feinen einzigen (Srmerb anfal^ unb bem

bie 5lrbeit al§ ©d^anbe galt, lernte biefe fdjä^en, eieren, lieben. 2)er

^önd) baute inter spinas et vepres ^ tt)ie bic alten ©efd^id^ten fo

oft fic^ auäbrürfen, feine engeS^ß^; i^^it feinen ®efäf)rten madjt er ben

iBoben urbar; 9J?ü^(en, (Sc^mieben, Öfen njerben errid^tet, SSerfftätten

mit emfigen Arbeitern entfte^en. ^ie 5(rmen, §eimat(ofen, glüdit«

linge fammeln fic^ um t)a^ ^(ofter; fo entftef)en 2)i3rfer unb ©tobte.

2)a§ Sßolf, ber ro^en ©enjalt entriffen, in ta^ dieid) @otteg, bie

SBelt l^ol^er :3been, tiefer ©mpfinbungen, l^eiliger unb befeligenber

Hoffnungen eingefüljrt, jugleid^ mit ben (Segnungen be^ griebeng

beglüdt, bie i^m bie ^ruc^t feiner 5lrbeiten fieberten unb auc^ auf

fein irbifc^eS Seben burd^ bie Pflege ber ^unft einen ©onnenblid

loarfen, mar ber ^irc^e in SDeutfdjIanb nic^t unban!bar. @§ gab

il^r reic^Iic^ üon bem, ma§ eg an Sänbereien befag, e§ erl^ob bie

Söifd^öfe unter bie (Srften im 9teic^e unb gab jur 3Jiitra nid^t feiten

ben gürften^ut ^in^u. <Bo \)at e§ gelohnt, mag eg taufenb ^al)it

l^inburc^ öon ber ^irc^e empfangen f)atte. @g mar p öiel, fagt

man, mag eg gegeben. 9^un, bog SSoI! ift ©goift mie jeber 9}Zenfd^;

um nid)tg i)ätte eg fo öieleg nic^t gegeben. 3(ber aug ber (SJrö^e

feiner ®an!bar!eit fönnen mir fc^üefeen auf bie @röge ber

SBol^Itoten, bie eg üon ber tirc^e empfangen f)at

* Unter 2)ornen unb S)ifteln.



426 V. 3n3 %al bcr f^ränüfd^cn (Saolc.

IX.

SBir fönnen (Sinftebel nxdjt öerloffen, ol^ne in ber jtüei ©tunben
entfernten e^emoligen 5l6tet 92enftabt öorjufpred^en. SBo^I ^at ber

Sranb (1857) Slird^e nnb ^lofter üernid^tet, aber jene ift burc^ bie

aj^unifi^en^ beg dürften £ött}enftein njie ein ^^önij in fc^önerer

©eftalt ttjieber au§ ber 5lfrf)e erftonben, im nrfprünglid^en, ebeln

romanifd^en @tile, ben bie fpätere Qcit üielfoc^ verballhornt ^atU\

^er 53licf in ta^ n^eite, fonnige SJJaintal erfreut ha^ 5lnge, un'o

njenn mir tjom 2J^icl^aeIgberge au§ ba§ £anb überfd;auen, bann finben

tnir njieber bie alte SSa^rljeit beftätigt, ta^ bie W6i\d)t mit feltenem

SSerftänbni^ bie Stätten au^jnfuc^en ttjugten für i^re S^ieberlaffungen

^d) mU, biefem (Sa^e aucf) nidjt tuiberfprec^en, nur mi3d^te ic^ i()n

ba(;in ergänzen, ha^ i^r emfiger, üerftänbiger, au^bauernber gfeig

biefe öorbem milben fiönbereien ju fo fcfjönen ©egenben umgemanbelt

l^ot. 3m weiten S3ogen jiefjt ta^ ©ebirge fic^ um bie 5lbtei, bie,

Eingelagert auf üppig grünen SSiefen, nadj 9^orb unb SBeft öor ben

(Stürmen gefdm^t, un^ ganj öergeffen lägt, ha^ bie bunfeln, feudjten

SBalbgrünbe fo nal^e finb. 5ln ben füblid^en 5lb^ängen reift felbft

bie Sf^ebe, tuelc^e feit ^ö^^^^ji^nberten üon ben 2J^önd^en ^ier gepflanzt

tüurbe unb in günftigen Qa^ren eine gute @rnte gibt.

SBer t)on un^ fid; nun ermübet fü^It, mag l^ier bei 9'ieuftabt ben

Sal^n^ug befteigen, ber ilju balb ben 3J^ain entlang nad^ ben (Stäbtd^en

£o^r unb ©emünben bringt. SBir anbern 5ie()en e§ jeboc^ öor, burd)

ben norböftlic^en Sleil be§ <Speffart§ auf gugtüegen öorjubringen

unb Don ba in ba^ Zai ber gränüfdjen ©aale ^inabjufteigen. S^on

^Jieuftabt big in ben tiefen ©peffart l^inein ift bie Sßalbmaffe ^ufammen-

Ijängenb. SBir ge^en barum über einige §ö^en, gelangen an ben

ajlargareten^of, ein ftiHeg, l^oc^gelegene^ Ofonomiegut be§ dürften

i^öroenftein, bann burc^ bidjte ^Salbungen in \)a§ 9flet)ier fiol^rerftrage.

3mmer im <Bd)aittn \)cxxi\d)tx ©id^en unb S3ud^en überfd^reiten mir

ben ©ebirggfeffel üon ^f^otenbuc^. D^euptten, ^romental, ^arten-

ftein, Sftuperteijütten finb bie Drte, bereu 9^amen fc^on bejeid^nen,

ha^ mir uns im ^oc^fpeffart befinben. S3ei Sf^enger^brunn fommen

mir in ein ©eitental ber @inn, meldte ouf ber Üi^ön unmeit öom
^reujberg entfpringt unb bie ©renje be^ @peffart§ gegen Often bilbet.

SDer Ort felbft fd^eint feinen S^iamen ba^er ju ^aben, ba^ bie frön«

üfd^en Könige auf il^ren ^agben öon @elnf)aufen l^er an bem
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frifd^en OueH fid^ tobten, ber l^ier fliegt; bie igagb in biefen gorften

^ie§ bie ^öniggjagb. SDie @age ergä^It: griebric^ ber 9flotbart liebte

e^, öon feiner ^fal^ in ©einkaufen qu§, t)on ben ©rogen be§ Sf^eid^eS

gefotgt, Big tief in ben (Speffart l^inein ju jagen. 5ln ber frifd^en,

flaren Ouelle pflegte er mit ben ©einen gu rnl^en, unb fo erhielt

biefe ben ^iomen ,fRegigbrnnn*, ber ^önigSbrnnn, ber bann auf ba^

SDörfc^en überging, t)a^ ^ier entftanb. 3^^^^"^^^^^^ traren öorüber«

gegangen, aU in ber ^atje öon ^önig^brunn ein ©c^äfer feine §erbe

^ütett. 2)a froc^ fein §unb in eine na^e gafelnugftaube, unb bie

©d^afe ringsum fnieten nieber; §unb unb ©d^afe ujaren bon biefem

€rt nid^t ujeg^ubringen. 9?un burc^fuc^te ber ©djäfer ba^ S3ufc^-

n^erf unb fanb ein SJ^uttergottegbilb barin mit bem Q^fii^^inb auf

bem 5lrme, in fieben^gröge au§ §oIj gefdjui^t. Tlan hxa^k \)a^

S3ilb in bie ^ird^e nac^ S3urgfinn; ha e§ aber für ben i^m on-

gemiefenen ^lafe ju grog trar, fo fd^nitt mon ben unteren ^eil beö-

felben ah. $(m anbern SToge ftanb ba^ Silb tt)ieber unüerfe^rt am
SBrunnen. ßuerft errid^teten nun bie Ü^enger^brunner an biefer

(Biäik eine fleine ^apeÖe, bi§ bie Dpfer ber SBaüfal^rer ben iöau

einer fc^önen ^irdje möglid^ mochten, bie im ^a^xe Uli öoE-

enbet ujurbe.

2)a§ @nabenbilb, auf bem §oc^aItare aufgefteHt, trögt im 5(n'

gefielt einen 93ranbflecfen. SDie @c^tt)eben f)atten e§ im ^reifeig*

jö^rigen Kriege in§ geuer gettjorfen, um eg §u üernid)ten; boc^ eS

blieb unüerfel^rt big auf biefeg dJlal, gum fteten ©ebäc^tnig beg greöelg.

3e^t ift ber ^önigsbrunnen gefaxt; fein SBaffer fliegt in jttjei 9iöf)ren

au§ ber ©ruft beg 9J^uttergottegbiIbeg ; barum ^eigt je^t ber Srunnen

SJ^arienbrunnen unb fein SBaffer Siebfrauenmild;.

^en geUerbac^ entlang tuanbernb betreten mir ba^ 'Hai ber ©inn

mit bem Orte S3urgfinn unb ben ©djtöffern ber grei^erren öon

Sl^üngen. @etei(t in ^mei fiinien, bie 5(nbreafi)c§e unb Su^ifc^e,

gehörten bie ^^üngen ju ben ölteften, mäc^tigften unb reid^ften

2)t)naften ringsum; in i^rem SSappen führen fie begmegen bie brei

glüffe ©inn, ©aale unb SSern, jum 3^^^^"/ ^^6 über alle biefe

i^re S3efipngen fidj erftrerften. ^^r 9^ame erinnert gu gleicher Qeit

an eine ber traurigften Qtittn S)eutf(^ranbg, ben S3auernfrieg, ber

in ©c^maben unb granfen mutete. ®a mar eg ^onrab öon
Xl^üngen, gürftbifc^of öon SSürjburg, ber mit eiferner Jauft bk
Empörung nieberfc^Iug, ju ÄönigS^ofen unb i^ngolftabt in blutiger
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(Bd}lad)t bie S9ouern unb bte mit i^nen öerbünbeten 93ür9er über-

ttjoitb unb bann ein ftrengeg, öieHeic^t ju flrengeg (Strofgerid^t über

ftc abl^ielt. ®ie üon glorian öon @et)er befel^Iigten fränüfc^en

93auern tüurben üöHig öerfprengt. ,S3ei einem ^orf unb (5d;Io§

^ngolftabt*, er^ä^It ©cöörtlin öon23urtenbQcf)in feiner fiebeng-

befd^reibung, ^i^oben njir tüieberum 4000 SSauern gefc^Iagen. S3ou

benfelben finb 400 in ba^ abgebrannte (Bdjlo^ geflogen, bie ^aben

ftc^ l^art genjef)rt, ober finb öon ung geftürmt, faft atte erftoc^en,

unb in einer ^irc^e nit ineit baoon bi§ in 200 Söauern Verbrannt.

. . . (Stücke liefen fic^ in ber SSagenburg erftec^en, furrten mie bie

(Sau; etliche ftedten bie ^öpf in bie (Srbe, öermeinten, man fel^e fie

nic^t; aucf) etlidje ^uben bie $änb für bie fingen, bie anbern gen

^immel, ®nab bege^renb. Unb tnar ein fold) SJIorben unb ^Bürgen

o^ne allen SBiberftanb, aU iuenn ein §aufe Sßölfe unter einen Raufen

@änfe ober (Schafe fällt; ftad^ ein ^Reuter allein je^n ober me^r

S3auern, bie beieinanber ftanben, bereu fid) feiner tre^rte.' 3m ganzen

granfenlanb ujaren 292 (Sc^Iöffer unb 52 ^löfter beraubt unb jer-

ftört ttjorben ober gänjüc^ aufgebrannt. 2lm 8. ^iini 1525 ttjurben

60 öon bm 5lnfü^rern enthauptet, unb bie Sßür^burger ^Bürger

mußten 8000 ©ulben S3ranbfd;a^ung erlegen. 2)en entttjaffneten

S3auern gab man n^ei^e Stäbe in bie $änbe unb jc^irfte fie ^eim;

aber auf bem SSege n)urben öiele öon ben S^teifigen unb ^ufefned&ten

erftod^en, ,al^ benn öiel toter Körper in ben Steingärten, am Sßeg

unb in @räben lagen, bie erfc^offen unb erftoc^en ttjaren; e^ rvai

ein jämmerlid)e§ unb erfd^roden Söefen', er^ät^tt ber SBürjburger

Hugen^euge Sorenj grieS. 2)er ermäCjute gürftbifd^of Äonrab ift

fo redjt ein Xt)pu^ berer öon STl^üngen, im SSolf^munb ,bie milben

^l^üngen' genannt. Sßät)renb feiner langen O^egierung (1519— 1540)

benjie^ er großen (Sifer unb Sorgfalt für ^öefferung ber ürd^Iic^en

unb poIitifd)en ß^^f^^i^^^ feinet Sanbeö; bie SBunben, töelc^e bk
Kriege unb religiöfen Unrul^en feinem fianbe gefd;Iagen, fud^te er nac^

Gräften ^u t)eilen. 2)ie in früheren 3a^rl)unberten öielleic^t über*

f^öumenbe 9Zatur!raft ^at fic^ im fioufe ber ^tit ju jener öerftänbigen

Energie geflärt, bie lohnte noc^ ba§ (Srbteil biefeg @e}c^Ied^te§ ift.

SSon ^öurgfinn menben tuir un§ gegen ©üben unb erreichen nac§

einer Stunbe @e^en§ bie Sinn l)inab ba^ Stäbtc^en S^liened. Un*

mittelbar am 5^"fi^ f^^^ ^eKgrüne 9J?atten ausgebreitet, bie S3erge

h^b^dt bic^ter SBalb, ber jum Züi bi§ nad; S3rüdenau Ijinauf (Sigen*
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tum ber ^()üngen ift. @tn red^te§ SlbelSgefd^Ied^t lögt fid^ ja ol^ne

SBalbbefi^ faum benfen; ber ^alb repröfentiert ein fonferüatiöeg

^rtn^tp; barum l^ot bte 9^eöo(ution, lüol^er fie and) tarn unb in

tvdä)ti gorm immer fie auftrat, ob öon oben ober unten, in rol^er

Q^etvalt ober auf bem SBege ber ©efe^gebung, immer i^re jerftörenbe

SBirtung baburd^ geoffenbart, ba^ fie ben SBolb nieber^ieb. S)er

Söalb n)äc^ft Tangfam; erft nad^ langer Qtii, nad) me^r alg einem

9J?enfd)enaIter, bringt er feinem S3efi^er gruc^t. ©o ift ber SBalb»

befi§ ha§ gerabe ©egenteil üon bem ©eminne, ben bie S3örfe bringt.

Slber er ift feft unb fieser auf ^^i^i^fiunberte. SSer barum nid^t für ben

^ag lebt unb nid^t nad^ fc^neU gewonnenem 9teid[;tum trachtet, grünbet

feinen S3efi^ auf JJelb unb SSalb; Unioerfitöten, 5lbteien, fromme

(Stiftungen, gro^e ^Ibefögefc^Iec^ter, bie i^re§ S3erufeg nod^ eingeben!

ftnb, l^aben bie SBur^eln i^reS ^eftanbeg im Sßalb. SDer ^erfauf ber

Sßälber mar barum and) immer ber 5(nfang i^re^ moralifc^en unb

mirtfd^aftlidjen Ü^uin^. SBalb bei ben einen, Rapier bei ben anbern,

ha^ ift bie bejeidjnenbe ©^mbolif ber alten unb ber neuen 5lrifto!ratie.

9J?an !i3nnte biefen @eban!en meiter verfolgen unb bem 5lbel unb

ber 5lbtei eine Sebeutung für \)a§> ftaatlid^e unb gejellfd^aftlic^e Söefen

juerfennen, mie fie ber 2öa(b l^at für ben iöoben unb bie S3egetation.

SBie ber Söalb je^t bafte^t, fo fte^t er fc^on feit ^öljt^unberten

;

öiete S3öume finb atter^fdjmac^ gefaßen, neue, bie unter i^rem (Sd^u^e

l^erangemac^fen, finb an i^re ©teile getreten. @o mu^ benn ein ©e»

fd^Ied^t fterben, ein anbere» !ommt; aber ha^ alte ^at e^ genährt,

belel^rt unb Schaben öon i^m gemeiert. 2)a§ Saub be§ SSalbeg

fammelt unb bema^rt bie Jeud^tigfeit, um fie in ben Xogen ber

S)ürre ju öerteifen über bog Sanb, unb au§ ber Ouelle, bie au§

feinen geBmänben fliegt, trinft ber bürftenbe SSanberer. S)ie alten

ebetn ©efc^lec^ter unb bie ^(ijfter bema^rten burc^ 5(rbeitfam!eit,

Drbnunggfinn unb SJ^ägigfeit i^ren S3efi^; in ben Slagen ber 9^ot

öffnete fic^ bann iljre ,@abenpforte' (la Donne), mie in ben alten

fran^öfifd^en 5Ibteien eine Xüre genannt mürbe ^, unb fie teilten ben

dürftigen mit. ,33^eine Slird^e', fagte einmal Tregor b. @r., ,ift eine

^orrat§!ammer für alle.' 2 SBäl)renb al(e§ mecf)fe(t, gelb unb §äufer

unb 5)örfer unb ^t'dbtc fidj änbern, ber SSalb bleibt immer SSalb

;

* SlJiontalembert, 5)ie 2Rönd)e be§ ^Ibenblanbe^ I lxvii.

' loan. Diacon. , Vita Gregor. M. II 26: Communis quaedam horrea

Ecclesiae. ^n ben Urfunben bc3 WitUMUU ttjerben häufig bie ,$forten=
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bie einzelnen Säume öergel^en, ber SBalb önbert nid^t feinen (S^^a*

rafter, er Breibt berfelBe njte öor ^a^rl^unberten. @o mögen bie

einzelnen ©lieber eine§ 5lbeBgefcf)Iec^te§ geboren trerben unb tuieber

^inabfteigen in§ ®rob: ha§ (3c\d)kd)t bleibt, tüie e§ öor ^o^r.

l^unberten njor, bie ?lbtei bleibt, trenn aud^ bie einzelnen (ängft

bal^ingefdjieben ftnb. 2)er @ot)n eineg 5(beI§gef^Ieci^te§ !ann fagen

:

,3ßir', finb eö and) Zakn feiner 5(f)nen oug bem fernften SiRittel'

alter, bie er erjä^It; ebenfo ha^ jüngfte ©lieb ber SHönc^^familie.

^ort burd) ba^ S3Iut, ^ier burd^ ben ©eift öerfcfjmol^en ju einem

©anjen, reicht i^r Seben in ununterbrochener Kontinuität in bie SSer-

gangenl^eit jurücf. SDarum l^aben aud^, um ben SSergleic^ ju (Snbe

gu führen, öon jel^er bie äJ^änner beg Umfturjeg 5lber unb Orben

mit gleid^ großem ^offe öerfolgt; mit jebem ed^ten 5lbeligen, ber

fällt, fäHt eine ©oule be§ Königtum^; in jebem ^riefter, ber ent-

artet, leibet bie Kirche eine (Sc^märerung. Unbebingte Xreue gegen

ben König rtjar in öielen alten 5lbel§^äufern Jamilienftatut, unb in

ber Kird^e, biefer großen (Schule ber ©^rfurd^t unb be§ ©el^orfamS,

tvax jeber ^riefter ber geborne @ad^tt)alter ber föniglic^en @^re.

^ofbifd^öfe bagegen unb $ofabel geben ber Kird^e lüie bem König-

tum fc^einbar einen ^ö^eren ©lonj, aber bie ©ntnjürbigung i^re§

(Staubet ift bie notmenbige i^ol^t. 2Ba§ Dom Sanbpfarrer gilt in

feiner ©emeinbe, gilt aud; öon bem Slbeligen unter feinen Söauern.

3ene Sanbabeligen, hk e§ nod^ al^ il)re 5(ufgabe erfennen, Patri-

archen be§ S3auernftanbe§ gu fein, mögen i^ren feingefd^liffenen

SSettern in ber Sf^efiben^ in feiner SORanier nad^fte^en, aber nid^t an

ß^orafter unb tDa^rer @^re.

(Sin ä^nlid^er trabitioneller (Sinn, gleid^ ei^renl^afteS (Selbftbetüu^t-

fein finbet fic^ bei bem Sauern, beffen gomilie feit SJ^enfd^engebenfen

benfelben §of betuirtfd^aftet ; alle feinet ©efd^led^teS ttjurben ^ier ge-

ftiftungcn* crtoä^nt; fie :^atten ben ^tücd, wie jene be§ 3lBte§ ^atto t)on f^ulbo

im 9. äa'^rliunbert befagt, ,bte f^remblinqe unb Firmen (S^riftt, bie wie G^riftu^

felbft aufgenommen merben follen, ^u näl^ren unb p erquicfen' (ad sustentandos

et refrigerandos hospites et pauperes Christi, in quibus Christus suscipiendus

est), ^gl. ^ift.-polit. SSIötter 1886, II 187. 3n ben meiften ^löftern ber

©egenttjart befinbet fic^ an ber 3"ncnfeite ber Pforte dn SBanbfcf)ranf , in

tt)eld)em ba§ ^rot für bie Firmen aufbenja^rt mirb ; auc^ ba§ Heine 8c^u^ba(^

unb bie 9tu^ebanf an ber 5lu^enfeite ber Pforte be!unben ttJa^re Humanität.

2)er Slrme foH nid)t im 9?egen bafte^en unb ttjarten. ^n ben ?lbteien Reifet

ein 3iJnincr näd^ft ber Pforte bie ,3lrmenftube*.
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boren, biefe Stdfer l^aBen fd^on bie Ureltern BeBaut, in biefem ÖJorten

^aben bie ©nfel fo oft bie ©rogmutter Befd^öftigt gefe^en; ben Z\]d)

Don ©id^en^olj, ftarf gebaut unb blon! gefd^euert, an bem bie gamilie

il^r ^ai)l i)ält, ^ai einer i^rer SSorfal^ren gewimmert ou§ bem Söalbe

brüben om Serg, ber fc^on feit einem ^o^rl^unbert ju i^rem @ute

ge^ijrt; biefe Sinbe om Brunnen ^at ber ©rogöater ge^flanjt. SDa

trägt bie (Seele tiefe unb unauSlöfdjtidje Erinnerungen in fic§, alte

8itte unb ererbter S3rauc^ geben i^r §alt unb ©ic^erl^eit, ha pflonjen

fic§ ©loube unb Üieligion jugteidj mit bem S3rute fort unb toerben

mit ber 9)^uttermild^ eingebogen; benn bie ©itte be^ SSoI!e§ ift ja

nid^tg anbereg aU bie 5lIIgegenn)art feiner Sf^eligion in allen 3^^^^"^

gormen unb S8er^ältniffen beg Seben^. S)a bilbet fid^ jener cd)tt

^atriotigmug, ber, auSgel^enb unb murjelnb im heimatlichen §erbe,

in »eiteren Greifen ha^ ßanb umfaßt; er rebet nid^t flingenbe töorte

unb ^oc^trabenbe ^^rafen, aber er ^anbelt. ^a enttt)irfeln fid^ jene

feften, jä^en S^^aturen, bie ftarrfinnig gefd^olten ftjerben, toeil fie am
Überlieferten feft^alten; aber folc^e SJienfc^en finb e§, auf bie man
n?ie auf fefte gel§bli)c!e bie @taoten fieser grünben !ann.

SDie ©efe^gebung, ttielc^e eine unbegrenzte ©üterteilung unb ^rei»

jügigfeit geftattete, "l^at nic^t nur gegen ben gefunben ©inn beö S3ol!e§

gel)anbelt, fie ^at and) i^re eigenen igntereffen nid)t ttja^rgenommen.

Soggeriffen oom heimatlichen S3oben, njirb ber SJienfc^ nur nod; eine

ßö^l, o^ne gnbiöibualität nod^ Sefonber^eit, ein @anb!örnd^en unter

ben SJ^ittionen anberer ©anbförnc^en in ber großen form- unb ge«

ftaltlofen SBüfte ber äJiaffen, bie barum jebem SBinbe ber SD^einung,

jebem SSorte ber 5lgitatorcn folgen, auf ttjelc^e ein bauernbe^ (Staate-

njefen fic^ nic^t bauen lägt, gn ber ©egentrart, ba bie mobernen

fiebenSöer^ältniffe, ber Seruf unb ha^ 5lmt bie einen, ©uc^t unb

©rnjerb unb greijügigfeit bie anbern l)in unb toieber führen unb in

fteter Unruhe erhalten, gar mancher fc^on öon ^inbl)eit an gar feine

fefte §eimat l^atte, tvk foö ba n^a^re SSaterlanb^liebe im §ergen

Sßurjeln fc^logen? ^arum ^at albert SBeig red^t, loenn er fagt,

Slbel unb Söauer feien ha^ fefte S3anb, ha^ Btaat unb ©efeßfc^aft

jufammen^ält, ujeil fie mit bem Ö)runbbefi^ untrennbar jufammen»

l)ängen. @ie bilben ben mäd^tigen 5Damm gegen ©üterfpefulation

unb ©üterjertrümmerung , n^elc^e bie ©efeüfd^aft^orbnung unter«

graben, allen feften Söefi^ jerbrödeln unb nid^tfelten ben öertoorfenften

©fiften^en jur ^errfd^aft üer^elfen . — .
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@ng üon Sergen umgeben, am redeten Ufer ber Sinn, liegt

S^iened. Über bem ©täbtd^en, auf fteilem S3erg, ragt ber SBart-

türm ber S3urg, in tüeld^er bie ©rafen tjon S^iienecf nieitaug über

bog £anb ^in geboten. 3^'^'^^^^^ njaren i^re SSafaden, barunter

je^t noc^ mit @^ren genannte ©efc^Iec^ter, ttjie bie Söibra, bie Söolfg-

feel, bie @eb jattet, bie ^rud;fe§, bie St^üngen
; fie befa^en \)a§ äJ^ünj«

rec^t unb Ujaren bie ©rbfc^enfen be§ SiStumS SSür^burg ; nad) i^rem

©rlöfd^en im 16. 3a^rf)unbert traten bie (Strafen öon 9'ioftij in ben

größten Xei( i^re§ ^efi^tumeg ein, benen e^ big ju Slnfang big

19. ga^r^unbertg öerblieb. SDie 12 gu§ (3,6 m) biden 2J^auern bcg

alten (Sdjloffeg unb bie genjaüigen Cluabern beg Xurmeg lüaren

lange ^dt ha^ einzige, n?ag ber ßerftörung entgangen; in ber ©egen«

lüart ift eg ftilgemäg gum Xeil lieber ^ergeftellt. ^en 5(Itertumi'>'

freunb jie^t f)ier öor allem bie fleine Kapelle an, toelc^e l^oc^ oben

in bie norböftlic^e 9J?auerbide beg weftlidjen Xurmeg eingebaut ift.

SSie neu ift biefeg SJ^eiftermerf aug ber romanifc^en ^eriobe auf

ung gefommen, meif eg ben neugierigen S3Iiden unb ber jerftörenben

§anb ber SJ^enfc^en entgangen tt?ar. Überall fie^t man bie fd^ön

gefügten Ouabern unb bie natürliche garbe tc^ roten <Sanbfteing;

niemalg t)aben ^alfbewurf unb Xünc^erquafte biefeg fdjöne Äird^leir:

entftedt : bie Quabern finb fo fauber unb glatt, afleg ift fo ebel unt

fein, ttjie eg nur ein 2)^eifter im romanifc^en ^irc^enbau fc^affen

fonnte. S3ig je^t ^at md) feine Urfunbe biefen tüie bie geit ber

Erbauung genannt, ^ie S3urg fclbft l^at manchen (Stürmen getrost;

einmal öon ben SJ^ainjern belagert, warfen bie 9iieneder ein ©c^ttJein

über bie Sf^ingmauern l^inab, jum Söeujeig, ba'^ fie nod^ Sf^afjrungg'

mittel in güHe l^atten. @g ift bieg biefelbe ©age, ber loir auc^ bei

ber Sf^uine ^rimberg an ber ©aale unb bei ©reifenftein (bem fog.

©auf(^Io§) in ber S'Jä^e öon Jöo^en begegnen.

(£g ift eine fc^öne (Sitte, tvüdjt befonberg ber (Snglänber pflegt,

alte S3urgen in il)rem (Jljarafter ^u erl)alten unb nur fo üiel baran

ju änbern, alg notmenbig ift, um fie gefünber unb ttjol^nlid^er gu

mad^en. ,SDie Erinnerung an »ergangene g^i^^n unb bie 2J^ajeftät

ber ^af)xt finb auc^ titva^ tütxV, fagt ^üdler-SJ^ugfau mit

^cd)t, unb eg ift ein n)al)reg Unglüd, ba^ unfere Qdt bereu fo

Diele jerftört ^at. Ebenfo öerfe^rt ift eg aßerbingg aud), für ben

mobernen frieblid)en ©ebraud^ §öufer im gotifc^en 8tile gu bauen

mit türmen unb ginnen mitten Ijinein in \)a^ gefc^äftige ©trafen-
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leben, ©erabeju löc^erlid^ aber toirfen bie je^t jur SJiobe gettjor«

benen 3intmereinrici^tungen im ©efc^mac! ber ©ottf ober 9tenatffance

in einem gan§ flauen, nüdjternen 5l(Itag§^au§, tt)ie fie bie S3au«

Unternehmer ju ^unberten nad) ber ©c^ablone ^infletten. SDiefe

ftar! öerbfeiten S3u^engläfer, njomöglid^ buntfarbig unb in gotifc^en

formen eingefe|t, machen auf ben ^lugenfte^enben ben ©inbrurf, al§

fel^e er einen SÄann, ber einen mittelalterlid^en iparnifc^ trägt unb

ben mobernen grac! baju; unb ber glüdfüc^e ^efi^er cine§ folc^en

gotifc^en ^ii^w^^i^^/ ^öt er nur etn?a§ @inn für bog, mag jufammen»

pa^t, mü^te eigentlich immer mit §elm unb Sanje barin auf unb

ah fpajieren. (Sin SJienfd; öon gefunbem ©efd^macf njirb eine ber-

artige ßimmereinrid^tung nic^t moHen, meil fie im ®egenfa| fte^t

ju unferem mobernen Seben unb 2^reiben unb ©emo^nl^eiten, unb

er barin fic§ felbft gonj fremb öorfommen mügte. ®enn unfere

SSo^nung ift ja gemifferma^en mie unfer erweiterter Seib, ber %n^'

brud unfer felbft.

SSon 9ftienecf minbet fic^ bie @inn um ha^ ffeine 2)orf ©d^aip«

päd); nod^ eine Slnl^ö^e, ben 3^0^^% ^aben njir gu überfteigen,

unb ©emünben, am @inf(u§ ber @inn unb ber @aale in ben

2)^ain, liegt öor un§. @g ift ein fc^öneg Silb; \)a§ @inntal l^at

ficö \)kx mit jenem ber ©aale öereint, ber S3lid tDirb meiter unb

freier; re(^tg ber ru^ig bal^inftrömenbe SJiain, auf bem fc^mer be-

labene ©d^iffe unb groge glö^e langfam abmärtg fc^mimmen; linfg

öerliert fid^ ha^ 5luge in bem toalbigen 2)unfel ber 3^äler, meiere

bie @inn unb bie ©aale burc^ftrömen, bie ^ier jufammenfliegen,

unmittelbar beüor fie il)re Sßaffer bem 2J^ain jufü^ren. (Gegenüber

auf ^o^em, bie ganje Umgebung be^errfc^enbem ^erge bie Sfiuine

ber längft ^erftörten Söurg ©c^erenburg ; bie Sln^ö^e l^inauf, mie ficfj

fc^miegenb unb (5ci^u| bege^renb öon bem ftarfen Slrm beffen, ber

bort oben mit feinen 9fieifigen l^auft, finb hk Käufer qthant 2)ie

©rufen öon 0lienecf Ratten bort i^re ^afallen unb übten i^re ©e*

red^tfame über bag Sanb.

2)iefe Sage beg ©täbt^enS, ha§ mie ein glüi^tiger unb üom
JJeinbe SBerfolgter fic§ ängftlic^ unter ben fc^ü^enben SJiauern feinet

^^naften birgt, fteüt ung red^t lebenbig bie @ntftel)ung beg

geubalftaateg bar. SDer Se^enSmann mar feinem ^önig jum

^rieggbienft verpflichtet, mar fein ©etreuer unb SSafall, ftetg ,5U

§ulb unb ireue gemärtig'; \)a^ Se^en fieberte i^m, bem gemö^nlid^en

Bettina er, «u8 aöelt u.5ittc^e. II. ti. u. 7. Slufl. 28
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JJreien gegenüSer, einen reid^eren S3efi^, ber ^rieggbienft gab i^m

SBe^r unb SBaffen. @o Bilbete fidj ein mäd^tiger 5lbel ^erauö;

Xreue feinem ^riegg-^errn, ©d^u^ aßen benen, bie fid^ nnter feine

Ob^ut Begeben l^atten, war feine ^lufgabe. ^n ber benedictio novi

militis, bent 9iitterfc^Iage, ber jugleid^ bie (Segnungen ber ^rdhe

empfing, enthüllt biefe bie gbee be§ ^riftlid^en iRitterg; er trögt

ba^ @c^tt)ert ad coercendam malitiam reproborum, ad tuendarn

iustitiami. SDer S^iitter erfdjeint nun, ber 9Ö^önc^ njor

tJorauSgegangen; al§bie 5(btei, ber ^Ieru§ Europa d^riftianifiett

l^atten, tritt ba^ Sftittertum onf, ha^ (Srnjorbene gu fc^ü^en. hier-

mit beginnt bie jn)eite ^eriobe in ber ©efd^ic^te ber

europäifc^en ß^^ilifation. ^ie d^riftlid^e Sfieligion war hail

fd^öpferifd^e ^rin^ip, ha§ eine neue Silbung in§ Seben rief; fit*

f)at bie erfd^öpfte unb öerfunfene SBelt ttjiebergeboren, unb felbf:

jene finb nod^ öon i^r in i^rem innerften fieben burc^brungen, bie

fi^ fc^on längft öon i^r emanzipiert ujä^nen. Unfere ©efü^Ie fint

inniger, unfere ^^antafie ift geiftiger, unfer SDenfen tiefer, unfere

fittlid^en S3egriffe finb reiner geworben, unb ba§ Semu^tfein unferet

fittlic^en greil^eit unb 3Seranttt)ortung, tueld^e^ ba^ (S^riftentum unS

öerfünbet, l^at ung ade burd^brungen. ^ie ^ird^e l^ot bem gelben-

mut be§ 9^orben§ iben @eift be§ (S^riftentumS eingesendet; fo

entftanb ba^ 9^ittertum. 2)ie fittlid^e @elbftänbig!eit unb ©elbft-

öerantmortung gab bem d^riftücTjen 9^itter i>a^ @efüf)I ber S^re^

meiere i^m bie gen^iffenl^aftefte Erfüllung aller ^ftic^ten gebot gegen

feinen Sel^enöSerrn, gegen aUe SBe^rlofen, ©d^njad^en, feinem (Sd^u^c

5lnt)ertrauten. SDag ^ueE ift nic^t^ anbere» alg bie Entartung

eine§ an fid^ bered^tigten ©efü^Ie^: ber 9fiitter bulbet nidjt, ba^

man feine ö^re antafte, il^n ber gelonie gegen feinen $errn, ber

geig^eit im Kampfe für i^n, ber @ett)alttätig!eit gegen ©d^ttjad^e,

fd^u^Iofe 5^auen unb SBaifen anüage. (£r greift ba^er ^u ifirer

SBerteibigung jum ©d^njert, ol^ne bie folgen ju berechnen, ^em
9f^ömer toax biefer S3egriff ritterlidjer (S^re unb barum ba^ 5)uett

ganj fremb, ebenfo tüie bie S3ebeutung ber ^erföntid^feit unb ©elbft-

t)eranttüortung ; 9f?om mar alle§, ber einzelne ging im Staate auf.

^er Sel^engmann fte^t unter bem Sc^u^e feinet Se^engl^errn;

ber 5(cferlmann, ber (Sc^ttJad^e, bie Sßitme werben i^rerfeitg lieber

Um ber S3o»^eit ber 8(^le(^ten ju fteuern unb ber ÖJerec^tigfeit jum ©c^ufe.
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gefd^ü^t gegen 'Sianb, ^lünberung, ©ettjalttat burd^ ben Sel^engmonn.

gür fein Seben, feine $abe, feine grei^eit braucht er nid^t ju

fürd^ten; er fonn ha^ ^elb bebauen in ber Hoffnung, ouc^ bie

grüd^te feiner 5(rbeit ^u genießen. Unb im 5lugenbticf ber ©efal^r

fann er fid^ mit feinem SSie^ unb feinen SSorräten in ba§ ^fo^I-

ttjer! be§ Surgfriebeng pc^ten. ,3n jener 3^^^'/ erjä^It eine

fponifc^e ß^ronif, ,fte(Iten bie ©rofen, S^itter unb §erren in bem-

felben ©aale, in nield^em fie fd)Iiefen, i^re gefattelten $ferbe auf,

um ju jeber ©tunbe bereit ju fein, bie (SinfäUe röuberifd^er §orben

Surücf^uferlagen.' @o bilbete fic^ ftillfc^n^eigenb jttjifd^en beiben ein

llbereinfommen. 2)er freie, aber me^rlofe fianbmann leiftet öon

feinen grüc^ten unb SSie§ bem ^^naften eine gemiffe Abgabe, bebout

i^m fein ^elb ; anbere, bie arm unb öerfolgt fid^ ju i^m flüd^teten,

na^m biefer an aU feine ^nec^te, §i3rige unb (Sigene; er gab i^nen

ein (Bind Jelb; fie l^atten feine grei^eit, aber i^r Seben tüar bod^

gerettet, ©o entfte^t bie öaronie, bie ©raffc^aft, ha^ ^erjogtum

mit feinen SSafallen, feinen freien Seuten unb §örigen; bie ©emein-

famfeit be§ Söobeng, be§ Sebeng, ber ©djicffale öerfc^meljt fic^ aü-

mä^Iid^ §u einem ©anjen, bilbet für fie ein SSaterlanb; bie Unter«

tonen empfangen getüiffermogen 5CnteiI an ber Tladjt, bem ©lanj

i^re§ ^errn, feine ^ntereffen werben auc^ bie irrigen, fie arbeiten,

fie fämpfen für i^n, fie benjunbern unb lieben i^n. ©rft bann, al§

ber W)d feine ^flic^t me^r ju erfüllen ^atte unb tod) nod) folc^e

Seiftungen forberte unb feine Privilegien genog, trat ber Sttjiefpalt ein.

SJie^r unb me^r bereinigen fic^ biefe ©raffc^aften unb Herzog-

tümer unter einem, bem ^önig. 5lu§ bem Hbel ^eröorgegangen,

liegt bie SJiad^t aller nun in feiner §anb, aber nid)t um aller S^ied^te

5U öernid^ten, fonbern um auc^ fie mit feinem föniglic^en ^nfe^en

ju fc^ügen.

"änd) bie (Sage bringt ung ^ier ^unbe au^ ben friegerifd^en

ßeiten be§ äJ^ittelalterg. 9^ic^t roeit üon ©emünben ift ber ©udfen«

berg. 3)ort ift ein ^aifer öor langer Qeit mit feinem gangen §eere

öerfunfen; nun fi^t er barin an einem fteinernen Xifd^; n)enn aber

fein S3art breimal um biefen gettjad^fen ift, bann njirb er mit feinen

Sfiittern lieber erfc^einen. @in Änabe, ber S3rote feilbot, öon einem

fteinalten SJianne geführt, trar einmal bort l)ineingefommen ; er fal^

ben ^aifer, beffen S3art fd^on gmeimal um ben Xifc§ geniac^fen njar,

fal^ ha öiele Seute unb gro^e gerrlid^feit. 5(ud^ geniann er bafelbft

28*



436 V. ^n^ %ai ber ^ränfifd)en ©aole.

öiel uralte^ ®elb. 9^un erjä^Ite er feine (Srlebniffe. HIS er aber

lieber in ben S3erg iDoHte, fanb er ben (Eingang nicfit mel)r, unb

and) bie ganje @egenb tarn i^m oeränbert öor. $(uc§ ben alten

äRann fjat feiner me^r gefe^en.

X.

S8on ^ier beginnen tt)ir nnn t)on neuem unfere Sßanberung; Ujir

ge^en ha^ Zal ber grönüfdjen ©aale l^inauf. Sßo tuir gef)en, ift

ber mäd^tigfte ^Jlomvd) be§ Slbenblanbe^ , ^arl b. ®r., unö

vorausgegangen. S5on feinem §ofe ^u SßormS fam er in biefi;

unfere ©egenb, ful^r, lüie ©gin^arb er^ä^It, auf ©d^iffen mit feinem

©efolge ben 3Jiain herauf unb, bie ©aale f)inauffteuernb, bie bamale

fieser einen l^ö^eren SBafferftanb l^atte, nad^ feinem ©aftrum ©alj»

burgi; öon biefem ^önigSpalafte au§, ujo er im ^a^re 790 jum

erftenmal $of l)klt, pflegte er in bem auSgebe^nten ©aljforft t)a^

eble Söeibtüerf. Erbauer ber S3urg njar tüal^rfd^einlicl^ ^arl 9JiarteI(,

ber S3e5tt)inger ber ©arajenen bei ^oitierS (732, geft. 741). ^n
bemfelben 3a^re njerben l^ier oben brei SBiStümer gegrünbet: Sßürj-

bürg (S3urfarb) in g^ranfen, SBuraburg (SBitta) in ^t\]tn^ Erfurt

(5(balar) in ^^üringen. äöitibalb mürbe für bie SBöIfer an ber

5l(tmüf)l jum Äifc^of gemeint, ^ie S3eftätigung§bu((e beg ^apfteg

ßac^ariaS II. tourbe balb barauf befannt gemacht. §ier fd^Io^

^arl (803) ^rieben mit ben ©ac^fen, öon benen er öiefe nad^ granfen

öerpflan^te. §ier erfd^ienen bie ©efanbten be§ b^^antinifc^en ^aiferS

Sf^üep^oroS I. üor i^m, Ijier empfing er (793) feine ©ö^ne ^ippin unb

Submig, njelc^e ben Sangobarben^ergog ©rimoalb in S3enet)ent ge-

bemütigt Ratten unb nun auS Italien jurürffe^rten. Um ©c^u^

ftel^enb gegen bie 2)ogen öon S3enebig, mar ber ^atriarc^ öon ©rabo,

gortunatuS, ^ier^ergefommen mit foftbaren @efc^en!en unb feltenen

Äunftttjerfen.

@o taudjen benn gro^e l^iftorifc^e Erinnerungen in unferer ©eele

auf, loö^renb unfer 5(uge mit fiuft ftc§ l^ineinöerfenft in biefeg

fmaragbene @rün ber SJiatten, in bie toalbigen $öerge, bie red^tS

unb Iin!§ oom ^ale aufftreben. §ier mögen mir (Srfrifd^ung fangen

unb neue ^raft, menn ber ©taub ber ©täbte unb \)a^ Seben unter

^ Per Moeuum fiuvium ad Salz palatium suum in Germania iuxta Salam

fluvium constructum navigavit.
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Suchern e§ gefd^träd^t l^aBen. SJ^el^r nod^ aU ha^ Sluge jebod^

bebarf bie ©eele einer fold^eit Sabung. Setben toir bod) in ber

©egenttjart faft ade am Seben, on biefem überfeinerten, ber ^ainx

entfrembeten, in 5lbftraftionen, 5(!ten» unb S3ud^ftoben!rQm fic§ be«

tüegenben Seben. 2öie bie SBInnte, ift fie bem l^eimotlic^en Soben

entriffen, tuelft, fo mirb ber SJJenfd^ fron!, tüenn er nid^t öon g^it

p ßeit juriidfel^rt jur 9Jatnr, njo i^n S3erg unb Sßalb, SSiefe unb

gelb unb bie !Iar ba^infliefeenbe OueHe n^ieber fic^ felbft jurücf-

gibt. Qtvax ift e§ nid^t bie grogartige ©jenerie be§ §od^gebirge§,

bie üor beinern 5luge fic^ f)ier auftut; e§ finb nid^t J)immelanftrebenbe

S3erge, bereu ©ipfel SSoIfen öerpöen, mit etuigem (Sd^nee Mtdi;
e§ finb nid^t tüunberfam geformte, jerriffene unb jerüüftete ^tU'

riefen, in bereu 3^^^" ^^'^ @pi|en unb ßi^i^^i^ ^^^ ^^antafie bie

obenteuerlidiften ©eftalten fe^en fann, toeldje loeite, groge Überblide

bieten, öon gewaltigen gclfenmauern umral^mt; e§ finb ni(f)t fd^min«

befnbe 5lbftürje, über tuerc^e ber tofeube Sßilbbac^ feine mild)tt)ei|

fd^äumenben SSellen giegt, ber bann mit bonnergIeirf)em Sraufen in

bie STiefe fällt. 2)ag STaf, in bem tuir tüanbern, ift eng, bie Söerge

rüden na^e on ben ging ^in, aber mit jeber SBenbung be§ 2Bege§

bietet eö bem SSanberer ein neue§ S3ilb. SDie Serge, n)eld)e e^ um»

rahmen, ergeben fid^ !aum über 500 gug (150 m); aber ia^ frifc^e

@rün i^rer big jum ©ipfel reid^enben, üppig belaubten SSälber

labt ben S3üd unb lägt un^ nic^t mübe ttjerben. 2)ie ©eele tuirb

beruhigt, nic^t aufgeregt tt)ie bort, tDO ha^ Hochgebirge feine ger-

ftörenbe ©en^alt nU, je^t burdj emige^ @ig unb ©djuee alle ^Sege«

tation töitt, je^t bur^ Satoinen §of unb ßeben be§ SJienfc^en be*

bro^t, je|t burc^ 2}?urbrü(^e, bie njeite ©treden mit 6d^utt unb

©eröll bebeden, be^ gieigeg ber 9}^enf(^en fpottet unb ben frucht-

baren 5lder, ben e^ebem lol^nenben SBeinberg in eine ©teinloüfte

öertranbelt. (Sin ®ang burd^ biefe lieblichen Xäler bringt (Stille

in bie ©eele unb loirft auf un§ Ujie ein erquidenbeS Sab. ^a§
Hochgebirge ^at feine erfiabene @d^önf)eit, t>a^ ßfiriftentum unb

namentlid^ bie ©infiebler unb SJlönd^e l^aben fie un§ erft red^t entf)üllt.

®er fRömer ^aiit feinen @inn bafür. 5lber auc^ 9J^itteIbeutfd^Ianb

bietet burc§ ben reid^en SSec^fel unb ba^ loarme Kolorit feiner Sanb«

fd^aften einen l^o^en Üleij bem 5(uge be§ Sefc^auerS. ^at e§ bod^

nod^ in unferer ^ugenb aU ein günftigeg ©efc^id gegolten, ba§

einem befc^ieben ttjarb, ttjeun er ben ©arten ju (Sd^n)e^ingen be*
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fud^en fonnte, angelegt in ber fonbigen S^il^einebene bei 9J2annf)eim

;

bie Ba^rifd^en dürften bauten i^re Suftfd^Iöffer 9^t)mp^enburg unb

8c^Ieig^eim in @umpf unb 9J^oor, unb öieHeid^t fommt einmal

lüieber ein SJialer, ber für feine @timmung§bilber, tvk Glaube

ßorrain, ber nie in§ §od^gebirge gefontmen ttjar, bie flad^e ©egenb

um aJiünc^en ttJä^It. (So njed^felt auc^ in biefer S3e5ie]^ung ber

©efc^mad mit ben S^^^^^f "^^^ ^^^ SJ^anie fo mand^er 5ltpent)ereinler,

hei benen ein S3erg für nic^t^ gered^net tt)irb, tnenn er nic^t minbeften<>

6000 gu^ (1800 m) ^od) ift unb reben^gefä^rlidje Übergänge ^at,

ift bereite bem JJfud^e be§ Sädöerlidjen verfallen.

SBir tnanbern fürbaß ben ging entlang in ben frül^Iing^njonnigen

^fingfttagen; taufenb S3(umen (endeten auf bem frijc^en ©rün ber

SBiefen, bie rvk ein buntburd^tt)ir!ter Xeppic^ fic^ am Ufer ^injie^en.

^er @rünfped;t ift unermübet in feinem eintönigen Üiufe au§ bem

SBalbe l^er, ber ©pötter, ba^ (Sd)tt)ar5plättd^en, bie tofel jubilieren,

tneil ber grü^Iing gefommen, bie ginfen jtnitfd^ern, unb unfer

JJreunb öon ^inbeStagen an, ber ^udurf, l^at fid) auc^ eingefunben.

3n fd^Iängelnben SBinbungen ftrömt ber glu§ ba^mifd^en, beffen

ruhige SBellen nur rafc^er eilen, n?enn fie am SBe^r ber einfamen

9}^üf)Ie anfommen, bereu grauet, üermitterteg "i^ad) ung öon alten

Reiten erjöfjlen !ann. ^t naiver, befto rafc^er eilen fie, je^t ftürjen

fie ^inab, unb me eine i^M pffigen ©ilberg leud^ten fie im

(Sonnenftra^I. i^mmer neue SBellen fommen, immer neue, benn eine

brängt bie anbere, ol^ne Unterlaß, Zaq unb dlad)i — unb aud^ fie

ftürjen tynab ol^ne Unterlaß, Xag unb ^ad)t Unb eS ift ein

Söraufen, ba^, öom Söinbe getragen, balb nöl^er balb ferner an unfer

Df)x bringt, ol^ne Unterlaß, ^ag unb ^ad)t ^a mag man mand^mal

ftel^en unb l^inbliden unb aud^ benfen : fie l^aben (Sile, biefe SöeHcn

;

ttjo^in eilen fie? 3n§ 9}ieer, ing groge, ttjeite ÜJ^eer.

^a§ ift ein S3ilb be§ fieben^. (So brängen bie ©efc^Ied^ter ber

ä)^enfc§en l^eran, eineg folgt bem anbern, immer fd^netter, immer

eiliger, je näf)er fie ber Xiefe !ommen; jurüdl e§ ift umfonft; nur

nod) einen Stag 5luffd)ubl unmöglich. §eran, l^inüber unb ^inab,

l^inab in§ lueite 9J?eer ber S5ergangen^eit unb SSergeffen^eit. (Sinen

51ugenblid glifeern unb funfein fie wk ber auffpringenbe Söaffer-

tropfen in ber 3=rü^Iing0fonne ; aber balb finb fie l^inabgefunfen in

bie gemeinfame 9fJa(^t; anbere fommen unb glänzen, tt)ie fie geglänjt

l^aben, um ebenfo f^neU fiinab^ufinfen, lüie jene t)inabgefunfen finb.
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Einmal ftanb id^, in fold^erlet ©ebanfen öertieft, am Söe^r, ber

äRülIer neben mir; ha fagte id^ i^m, tüa§ mir eben in ben @inn
gefommen mar beim 5lnb(id feiner Tlnf)k. ,SDa§ ift aber mal^r',

ba^ ift mirfUc^ ma^r*, bemerhe ber freine äJiann überrafd^t; ,ic^

bin fc^on fo öiele ^ai)xe l^ier auf ber WliiljU, baran ^abe ic^ aber

nod^ gar nid^t gebod)t. @g ift aber mal^r, mirflic^ tvaf)x.' (Sr felbft

ift auc^ fd^on längft Ijinabgefunfen unb öergeffen.

Sangfam manbern mir am Ufer meiter; ru^ig jie^en bie SBellen

ba^in, nur l^ie unb ba, menn ein mächtiger geBblodE il^ren Sauf

l^emmt, fprubeln fie auf unb merfen i^ren fc^öumenben ÖJifc^t barüber

l^in. ©olbgelbe Sßafferrofen blicfen au§ il^nen jur (Sonne auf,

(Sdjmetterlinge, meige, braune, golbfarbene, flattern öor un§ l^er,

blau glänjenbe ßibeßen tanjen über bem Sßaffer. ige meiter mir

aufmärtS gelten, befto ftiller mirb eö um un§; ba^ S^laufc^en ber

Söaffer am SBe^r bringt nic^t me^r an unfer O^r, befto munterer

mirb ber SSogelgefang im naf)en SSalb. ©e|en mir un§ nieber am
Ufer; ba ift ein Ieife§ ©efumme um un§ |er; bie dienen fud^en

$onig, ^äfer raiegen fic^ auf ben SBIüten. ^od^ mag ift ba§, ma§

ftd^ ba t)orn eben in^ SSaffer geftürjt ^at? ®ort fd;mimmt e§,

eiren mir ^m. (£§ ift ein iRe^; fc^eu gemorben burc^ unfern Sin«

blicf, eilt e§, faum am jenfeitigen Ufer angefommen, in§ ^icfid^t.

2)0^ ganje %al ift übergoffen öon l^eüem, reinem, fü§em (Sonnen-

glaube, §unberte Don ©efc^öpfen fliegen unb fried^en unter ben

SÖIumen unb S3Iüten unb füllen fid^ mollig in i^rem marmen ©d^ein.

©tunbenfang fönnen mir ba fi^en unb finnen unb ^ineinbliden in

biefe freine, bunte, gefd^äftige SBelt. 5Iud^ ba ift ein (Sud^en, Saufen,

gogen, greunbfd^aft unb geinbfc^aft. SDa fann man an bie gro^e

SSelt benfen, an ba^ toeifengemimmel in unfern (Stäbten; mit

bem 3J?a§ftabe be§ Unenblic^en gemeffen, ift e0 ja aud^ nic^t mel^r

aU ba§ Sluf' unb 51b!rabbeln be^ QO'^onniömürmc^enS an ber Saluten-

bolbe — menn biefe^ irbifc^e Seben unfer gan^eg Seben ift.

5)a3mifd^en fte^en ©aatfelber in frifd^eftem @rün, fenbet un§ ber

golbgelbe 9^ep§ feinen fräftigen 2Bof)Igerud^ gu, blidt ber l^immel*

blaue Sein freunblid^ in bie $^atur hinein, mie mit Äinbe^augen.

ajJag ond) ber $ur|jur ö^äuäen,

2)ie 6eibe foftbar fein,

2Bir laffen ^urpur, ©eibc,

3lux bid^ nic^t, treuer Scinl
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3)cm Äinblein in ber SBiegc,

©0 arm, fo |d}tt)ad), fo flein,

.t)ünft bn bie garten ©lieber

SRit beinern QJetrebe ein.

25on bir umt)üüet, fd)reitet

^er ^rieftcr jum Slltar;

Sie 5irbe ift ein ®Ieid)niö

2)eg ^crgen^, rein nnb ffar.

Unb loenn bie (Seele öe[d)ieben

2lug biefer Beitlid)!eit,

^Q[t bu id)on längft bereitet

2)em Seib fein STotcnfleib.

SBie fcf)ön ift eg l^ier am 5IBenb, iuenn bie fc^eibenbe @onne il^re

legten (Bixa^kn fenbet hnxd) bie l^o^en S3öume, mldje bie S3erge

im SBeften !ri)nen I ^a tüerben bie Srätter purpurrot in ber ^benb-

glut, tüö^renb bie ©chatten immer ^ö^er öom Zak ^erauffditreben

unb treibe S^ebeltnöÜc^en über bie SBiefen fic^ logern. SDa ttjirb

e§ noc^ füHer in biefem ftiHen Stale, nur einzelne SSi)geI finb noc^

laut unb fingen i^r SIbenbtieb. SSon ber 'üRiiljk l)er fteigt eine bläu-

liche iHaud)föuIe auf unb fc^tüebt langfam an ben SBerg^alben {)in.

3öir nel^men einen S^ac^en unb laffen unö bal^intreiben auf ber

flaren g^Iut. ^ie 5l6enbröte leucfjtet au§ i^r un§ entgegen, bie

Sßafferrofen nicfen un§ gu mit i^ren golbigen Häuptern; nur l^ic

unb ba unterbricht ein gifd^, ber auffpringt, ober ein ferner @c^u^

im SBalbe bie feierlid^e @tille.

$J^un läuten fie brüben im Älofter bie 5(benbg(ode.

3Bie ift ber 5Ibenb fo traulid),

SBenn läd)elnb ber Sag üerfdiieb!

2Sie fingen fo ^erälid) erbaulid^

2)ic S^ögel if)r 51benbliebl

2)ic SÖIumcn muffen föol^I fd^hjeigen,

Äein 2;on ift Blumen befeuert,

^od), ftitfc 93eter, neigen

<Bie aUe bag ^aupt jur @rb\

S5?o!^in id) ge^e unb fd^auc,

3ft 2lbenbanbad)t. ^m 8trom
©piegelt fid) nod^ ber blaue,

$räd)t{ge ^immeläbom.
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Unb t§ hcUt, ttja§ lebenbtg,

Um eine feltge fSiüi}\

Unb aüe^ mal^nt mid) inftönbig:

SJlenfd^enünb, bete aud} bu!

(Sd^önou l^eigt bag ^lofter, beffen @Iörfd;en fo troulic^ burd^

ha^ Zal Üingt. @inb tüxx bret 3SierteIftunben öon ©emünben an

ber ^aak j^inaufgeruanbert, bann ertüeitert \id) Bei ber (Einbiegung

be§ SBege^ gen SSeften bie STotfo^Ie, bie S3erge treten etttjaö jurürf,

unb tt)ir erbliden mit einemmal nid^t meit üor ung auf bem grünen

^lan bie ^irc^e nebft SBo^nung ber Vorüber, bie fid^ l)tü unb

freunblii^ ah^tU üon bem bunfeln §intergrunb ber bid^t belüalbeten

Serge, üiinggum, faft im §oIb!reife ift fie t)on biefen eingefc^Ioffen,

unb fc^on glauben tt)ir feinen 5lu§gang me^r Don ha ju finben, lüenn

nid^t ber glu§, ber in einem n^eiten Sogen um bie öorgefd^obenen

SergttJänbe öon oben fommt, un§ belehrte, ba^ bort boc^ ein 5(ug'

gang fein muffe. @g trägt feinen ^iamen nid^t umfonft; xM'
lüärt§ an einen l^ol^en Serg gelernt, ergebt e§ fic^ auf einem §ügel,

ber in fanfter Steigung gegen bie (Saale ju fidj ah\)a(i)t. 2)iefer

trägt einen wol^Igepflegten ©arten, ber öon jujei (Seiten, gegen SD^it«

tag unb Slbenb, ha^ ^loftergebäube einfc^Iiegt unb in 2;erraffen nad^

bem gluffe abfällt. Sieben ben $Jtu^= unb ^üd^engeträc^fen leud^ten

au§ feiner Umfriebung bie fc^önflen Stumen, befonberS öiele ^od^*

gezogene S^iofen, barüber ha^ leichte ©rün ber Dbftbäume. §ier

ftiftete im Qal^re 1190 ber fromme ©belfned^t grang ^egtor
üon^^üngenauf feinem .§ofe, früher 9J?oppen gel^eigen, ein ^lofter

für Jungfrauen au§ bem ju jener ßeit mächtig aufblül^enben Drben

ber ßifter^ienfer. ©ottfrieb üon ^ifemberg, Sifc^of öon SBürjburg,

fülirte bie erften Seroo^nerinnen bofelbft ein, bie großenteils bem 5lbe(

onge^örten, unb nannte bie neue (Stiftung ,@(^önau' (Schoenaugia).

^öd^ter au§ ben ebelften Käufern traten l^ier im £aufe ber Qal^r»

l^unberte ein, namentlid^ oiele Gräfinnen öon ^kntä, (Sble öon

S^tic^enbac^ unb ^omburg, burc^ bereu 5(nt)ertt)onbte unb ©önner
nad^ unb nac^ au^ mand^eS Sefi^tum bem ^lofter gufiel. ^0(^

fieigt ein fleiler (Steig, ber am jenfeitigen Ufer über ha^ Gebirge

nad^ Sfliened fül^rt, je|t aber unter bem Sufd^n^erf faft ganj öer-

fd^njunben ift, ber ,^onnenpfab'. (So tüarb ha^ ^lofter eine fojiole

SSo^Itat. ^ie (Sbelfräutein empfingen in i^m eine entfpred^enbe

©tettung, f)inreid^enbe§ Slusfommen, unb toa^ nod^ me^r ift aU
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bieio, eine @eift unb ^er^ befriebigenbe S3efcl^äftigung. (aerobe bieje

bret ^tnge finb eg, ujeld^e bie moberne grauenfroge ju einem fo

fc^tüierigen Problem gemacfjt, bie ßerrbilber bcr »geleierten', »emonji«

ptertcn' grauen ^eröorgerufen l^aben, bie ober gelöft trerben mu^,

joUen nic^t Xoufenbe unb 2;Qufenbe in 5lrmut unb ^ot, geifligem

unb fitttid^em ©lenb untergeben. S^orjüglidje^ 35erbienft um ha^

^lofter erttjarb fic^ ha^ (3e\d)kd)i berer öon ^^üngen, ttjelc^e bafjer

auc^ im ^reu^gange be^fefben i^r Erbbegräbnis f)atten. ^er Söauern-

frieg 1525 njäl^te feine beri^eerenben (Sd^aren and) in bieJeS ein*

fame Zal. SDie ^fofterfrauen mußten flüchten, bie meiften fanben

in bem ^(ofter i^reS CrbenS 5U §immeI§pforten bei Söür^burg ^luf-

nol^me; einzelne lebten eine S^^^^^ö^Ö ^^ S9Quernf)äufern öerftecft.

^ie üernjilberten 9fiotten bradjen im S^omen be§ ©ünngetiumS in

biefe «Statte ber 5Inbac^t unb ber ©otteöliebe ein ttiie SBöIfe in ben

Sc^afftafl; fie raubten unb jerftörten, tva^ fie fanben, jule^t brannten

fie ba§ Softer nieber. 'iRod)maU Ujurbe e§ l^ergefteüt; aber bie

gorben ber SJ^arfgrafen Sllbred^t 5(Icibiabe§ öon S3ranbenburg (1554)

toüteten noc^ me()r unb gerftörten grünblid)er, aU bie 53auern e§ getan.

<Bd)Dm\x ^örte nun auf, ein Älofter gu fein. SDie ©üter fielen an

ha^ Siötum gurüd, bie ©lorfen Jüurben öom Xurme genommen unb

an benachbarte ^ird^en öerfdjenft, bie Äloftergebäube fielen in 9fluinen,

unb nur ein notbürftig mit Sörettern gefd^ü^ter 93au mar aUeS, ioaS

öon ber fdjönen Stiftung §eg(ar§ t)on X^üngen übrig geblieben tnar.

Hnbert^alb gal^r^junberte fpäter lebte in SSürgburg ber äJiinoriten«

bruber (üom SSoIfe fc^tt^arge g^ranjiSfaner genannt) ^ilian Stauf fer.

tiefer, au§ Supern gebürtig, ttJO bie Strapurger SD^inoritenproüing

eine 9^ieberlaffung ^atte, inor ein l^öc^ft gefc^idter 5(rbeiter in Stud*

marmor; befonberS öerftanb er eö, ben ri^tlid^en 3J^armor (Rosso

antico) fo gut unb fo feft nad^jubilben, ta^ berfelbe nod^ ^eute mie

neu unb frifc^ gefd)Iiffen erfc^eint. S)ie Uniüerfitätg- tüie bie Äirc^e

auf bem SOZarienberge ju SBürgburg trurben t)on i^m in fold^er Sßeife

gefc^müdt, unb ber Sifdjof go^ann ©ottfrieb t)on ©uttenberg
i^m tt)ar barob fe^r gertjogen. 511^ biefer einmal il^m befonberS gnäbig

fic^ erttjieS unb i^n aufforberte, einen SSunfc^ auSgufpred^en, ertoiberte

ber fromme 33ruber : ,§oc^fürftIi(^e @naben I ^xd)i^ liegt mir me^r

am §ergen al§ ba^ ^ad)^tnm unfereS Orbeng. Unten in Sc^önau

liegt ein Älofter in Krümmern; menn eS meine trüber in Sßürgburg

l^ätten, fo fönnten toir e§ ttjieber aufS neue l^erfteHen.*
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2)er Sifd^of getüä^rte i^m bie S3itte. 2lt§ er bolb barauf ftarb,

fd^enfte, öon gleicher ©eftnnung gegen ben funbigen Söruber Befeelt,

fein S^ad^folger Söifd^of ^ol^ann ^^ilipp üon ©reiffenflau
öermöge eines ©nabenbriefeS ©djönon bem ©uorbian be§ äjiinoriten'

!Iofter§ 5U SSürjburg. ^reubig ging nun S3ruber ^ilion, öon gtnei

•Drbenggenoffen unterftü^t, onS Söerf ; qB fie bie ©c^aufel onfe^ten,

um ben ©d^utt l^innjegjuröumen, fanben fie in einem SJiauImurfg»

Raufen einen golbenen S^ting. (Sie betrad)teten bie§ al§ eine günftige

SSorbebeutung unb arbeiteten öertrauenSüoH meiter. Unter großer

^ot unb garten Entbehrungen, nur öon Wlild) unb Kräutern fid^

nä^renb, brad^ten fie ^ier ^e^n öoUe igo^re ju; im ^atjxe 1710 n^aren

S^ird^e unb ^lofter öoöenbet. ^er fd^öne ^auptaltar in ber ^ird^e

fotüie bie S^ebenaltöre finb ein SDenfmal, ba^ ber funftfinnige S3ruber

@ott unb fic§ felbft §u ß^ren gefegt l^at.

S^eue fd^mere ©türme brad^ten bie franjöfifc^en Oleöolutiongfriege

über ha^ Älofter ©d^önau. Qm Quli 1796 überfielen plünbernb

unb raubenb bie republifanifd^en Struppen boS Äfofter, unb aUeS,

felbft bie 5(Itargeröte, würbe ^inttjeggefc^Ieppt; bie S3rüber mußten

flüchten, unb jetin Xage long Raufte hk ^ud^tlofe 9^otte in ben ge*

njei^ten 9iäumen ; allerlei (SJefinbel aug ber Umgegenb l)atte fid^ i^r

^ugefeHt. $(I§ ber geinb njieber abgezogen n^ar, Myrten bie ver-

triebenen OrbenSmänner gu i^rer SSo^nftätte jurürf. ^od^ nic^t lange

foHte i^nen me^r ber griebe gegönnt fein.

5lud^ über ©d^önau ttjurbe ba§ XobeSurteil ber ©öfularifation

gefprod^en; aßmä^lid^ ftarben bie ^riefter bafelbft auS. (Seit bem

8. (September 1827 ttjoren alle tot bi§ auf einen, P. Xotnan (Sd^ed^;

aber aud^ biefer tt)or bereite 67 :3a^re alt. SSie lange nod^, unb

aud^ er mugte in§ @rab fin!en, um bann bog ^(ofter jenen ju über*

loffen, bie fc^on lange nad^ beffen S3efife trachteten, um eine gabri!

barin ju errid^ten ober fonftige n)elt(id^e §antierung ha ju treiben I

^od^ ©Ott ^alf njunberbar : alle SSerfud^e, Sorfungen wie 2)ro5ungen,

fc^eiterten an ber ftanb^aften SSeigerung biefeS OrbengmanneS, fein

geliebte^ Älofter p öerlaffen, unb ber STob, ber alle feine Vorüber

^inweggerafft ^atte, fc^ien feine Gewalt über il)n ju l)aben. (Sr ftarb

am 3. gebruar 1847 in einem Filter öon 86V2 ^al^ren, öon benen

er 54 ^af)xt in @d^önau öerlebt l^atte. ®em greifen (Simeon gleid^

l)atte er nic^t umfonft auf ha§ §eil gel^offt. ^ier ga^re üor feinem

Xobe, alg burc^ ben l^oc^^erjigen ^önig i3ubn:)ig I. öon i8at)ern bie
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@r(aubni§ jum SßieberaufleBen be§ ÄIofter§ in SßürjBurg unb ©c^önau

gegeben tüorben ttjar, fonnte er noc^ ben ^injug feiner jungen Or-

benSbrüber in boS üon i^m gerettete ^lofter fe^en (14. Tläx^ 1843).

3um SDanfe fjai man nod) in feinen legten Qj^^^en fein Silb in 0(
malen laffen unb im 9fiefe!torium Qufge{)ängt. (Sntfd^iebener, unbeug«

famer SßiKe fpriest au§ bem $(ngefidjt biefeg ]^od)betagten 9J^anne§.

SDie erften Qa^re be§ n)ieber neuerftanbenen ^lofter^ waren, tüie

jene ^ilian ©taufferS, ^a^xe großer ©ntbefjrungen unb i)arter 5lrbeit,

\)a fo öieleS n)ä^renb ber langen ^di üerfaKen n^ar unb felbft bie

SJ^ouern bem (Sinftur^ bro^ten. ©inmal, al§ eine (Sbelfrau au§ Söürj»

bürg mit Stocf)ter i^re Slnbac^t in ber ^ird^e öerrid^tet ^atte, bot

ber ©uperior be§ ^lofterS i^r etftiag Kaffee an jur (Stärfung ; bod^

e§ fefjlte an (Schalen. S3eibe grauen meinten über biefe bittere

$lrmut; nac^ §aufe gurüdfgefe^rt, fanbten fie ^üd^engeröte unb

S^al^rung^mittel. 5Irbeitfamfeit, ßinfac^^eit unb glei^ fomie milbe

@aben ber ©laubigen ^aben bann aümäfilid^ beffere SSerl^ältniffe für

t)a^ ^lofter gebrai^t.

(S§ gibt !aum eine ^roöinj in SDeutfd^Ianb, bie nid^t i^r (Sd^önau

l^ätte; fdjöner ift e§ aber firfjer nid^t aU biefe§ ©d^önau an ber ©aale.

D^atur, i^ln^, Sßiefe, SBalb unb mitten barin biefe erl^ebenbe, jur

5lnbacf)t ftimmenbe ^irrfje I 2öir lefen in ben alten 9J^önd^§d^roni!en,

\)a^ nidjt feiten ha^ @el)eul ber SBöIfe fid^ t)ermifd)te mit bem ©efang

ber S3rüber im ^l)ox; eine fo büftere Sf^omantif finben toir ^toax ^ier

nid^t, aber lieblid^ ift e§, n:)unberbar anmutenb, tüenn bu im ftiHen

S^ore fnieft unb ber ^urfucf au§ bem nal)en Sßalb l^ereinruft unb

om genfter 't>a^ 9ftot!e^Id^en smitfc^ert.

5Iud^ im §erbft ift e§ ^ier fd^ön. SBenn am 2Jiorgen bie ^ebel

burd^g Zal tnallen unb nur bie (5pi|en ber Serge barüber f)inau§'

ragen, tnenn bann mit einemmal bie <Stra{)Ien ber @onne if)re SJ^ad^t

entfalten, ha entftel)t ein ^ampf tvk §n)ifc^en ginfterniö unb £id^t.

§ie unb ba haut ber 9JebeI fid^ jufammen gu grauen, büftern 9)Zaffen,

bie narf) oben fteigen; fie üerfinftern bie @onne, fd^on fürd^teft bu

einen trüben, falten Xaq. ^a mit einemmal bricht ein ©traf)!, einem

feurigen Pfeile gleid^, burd^ ba^ ©etüölf, eine geitlang glänzt biefeS

in allen garben be§ ü^egenbogeng, enblid^ gerrei^t, gerftreut, öerjagt

eg gan^ ba^ fröftige fiid^t. ©olbflare (Sonne ift nun über bie giuren

au^gegoffen, nur einzelne S^ebelftreifen me toei^ gelocfte ©d^äfc^en

jie^ien noc^ l^ier unb bort über bie SBiefen ^in.
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2)er Sßolb ^at fid^ in ein neue§ ©etüanb gefkibet; e§ ift, qB
ttJoHte er noc^ einmal fid^ in feiner gangen ^rad^t jeigen, e!^e er

fein SauBtüerf abwirft nnb feine Slfte nadt unb taf)l jnm §immel
ftarren, ol^ troHten fie !(agenb bie 5lrme aufgeben im ^ömmer über

ben eifigen SSinb, ben ^obfeinb aUeS Seben§ in ber S^Jolnr. ^ie

fd^önften garben ^at er getüä^It, gelb, braun, rot in l^armonifd^er

SJiifc^ung unb mannigfaltigfter 5lbftufung; bie vergilbten Särd^en

fte^en barin tt)ie flammenbe bergen, bagmifc^en tüiegen fic^, öom
Sßinbe (eife bettjegt, bie meieren, grünen 2öebe( ber gö^ren in ber

lauen Suft, unb bie bunfeln Pannen njerfen i^re tiefen ©d^atten in

t)a^ bunte ^ilb. @§ ift ftitt geworben im SSalbe; nur bie TOftel«

broffel fingt no^ fc^wad^ i^r Sieb; eg Hingt wie ein 5lbfc^iebggefang.

,@g ift ber le^te SSogel im SSalb', bemerfte ein greunb aug bem

Älofter, mit bem ic^ unter ben S3äumen ba^inging. SDa bemäd^tigt

fic^ unfer ein ©efü^I ber SBel^mut; aud^ für biefe fc^öne Statur, biefeg

bid^te Saub — e§ fommt ein le^te^. ^ie filbernen SBoIfen, bie

l^eute nod^ am §immel fte^en, gießen baöon, bie ©onne verbirgt il^r

5lngefid^t l^inter fc^werem Sf^ebel, unb bie 33Iätter fotlen, unb bie

(oc^enbe Sßiefe wirb grau unb fa^(.

®er ^rni^Hng ift längft geganflen,

2)er S^ögel ©efang ift üerfjaHt,

3luf tüelfem 51ft fifeet unb flöget

S)er Ic^tc SJogel im äöalb.

SBeife nic^t, ba^ ber einft tuieber grünet

Unb ber ^^rü^Iing njieberte^rt balb;

3)rum fingt er il)m einfam ein ÖJrablieb,

2)er lefetc S^ogel im SBalb.

S)oc^ bu, ift bog Seben öermelfet

Unb bie SSelt \o ^erbftlid) unb talt,

(Bei n\d)t ttjie trouernb unb üagenb

^er le^tc SSogel im Sßalb.

äSo^I ift'^ l^ier ein kommen unb ÖJe^en,

©eftern Jüngling, ^eute fc^on alt;

3)od) wirft bermaleinft hu erftel^en

Unvergänglich in fci^öner ©eftalt.

XL

SSoHen wir t)on ©d^önau weiter nac^ 9^orben wanbern, fo fte^en

jwei Sßege ung offen. SSir fonnen ben Söa^njug benu|en unb im
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tüeiten Söogen \)a^ Zal entlang fahren, ober mir fönnen red^tg jur

$oc^ebene ^inauffteigen unb fo bie @e^ne beg S3ogen§ Befc^reiten,

ber uns jenfeitg bei §ommelburg ttjieber in bog Xal ^inabfü^rt.

$eute njollen tüir ben le^teren mahlen, ^er 5Inftieg ift bei 93eginn

jiemlic^ fteil; red^tS ge^en ttjir an einer malbigen, tief eingefc^nittenen

Sd)lud)t l^inauf, mo unten über ^eHrote gelfen ber ^ad) ^inabftür^t

unb über bie mei^fdjäumenben Stellen ba^ bunÜe @rün ber S3uc^eu

unb Pannen fic^ mijlbt; gur Sinfen jie^t fi^ ber ^ait ben S3erg

^inan; jmifd^en i^m unb ber (Bd)lnd)t fü^rt ber SBeg hinauf, ^m
3uni 1866 njar er öon bot)rifdjen Gruppen belebt, bie gegen S'Jorben

sogen, ben §annoüeranern ju $ilfe. äJ^itte ^^^^i marfc^ierten

mieber ©olbaten auf bemfelben 2öeg l^erab, aber eS maren feinr

blauttjeigen.

ÖJoet^e fdjilbert einmal in feinem ,5elb§uge in ber ©Kampagne'

ben feltfamen 5(nblic! ber ^Regimenter, bie üon einem Serge l^erab

ing %ai ftiegen, unb öergleic^t ha§ Soliden unb gunfeln ber S^ajonette

in ber 3J?orgenfonne biefer l^in unb tüieber fic^ bemegenben Waffen
mit einem ^eEglänjenben flüffigen äßetaüftrome, ber üon oben l^erab

fic^ ergießt. @o ttjar e§ auc^ ^ier, aU bie ^reu^en über ^iffingen

unb ©ammelburg in tia^^ Zal einfielen. Unter i^nen befanben fic^

öiele braue ^at^olüen; jene 5lbteilung, ttjelc^e in ©c^önau Sfiaft ^atte,

(ie^ öon bem ^(ofteröorftanb in ©c^önau ein feierlid^eS S^iequiem für

bie ©ebriebenen abgalten. (£§ ujar ein unfeliger ^deg, J^offentlid^

ber le^te beutfc^e $8ruber!rieg.

3ln 6et)friebgburg ^at bie (Sage öom Junten ©iegfrieb, t)tm

fü^nen S^lecfen, firf; im SSoIfe erhalten. 2\nU üon ber (Straße, tjom

SSalbe öerbedt, finb nod^ krümmer ber alten S3urg, nad^ i^m be-

nannt, ©eine ritterliche ©eftalt l^at bie (Sage in ben §irten!naben

gri^ (Säufri^ — Ujeil er bie ©d^ttjeine lautete) umgetranbelt. 5(I§

biefer einft feine §erbe im üaren SBaffer ber (Saale fd^memmte, fanb

er einen (Stein, mit bem er fic§ rieb, ber i^n bann feft machte gegen

§ieb unb (Stic^. (So traute er e§ fic^ bann ju, in bem ©d)önau

na^en Siubn^urmStüalb ben ^rac^en §u erlegen, hierauf jog er in

ben ^rieg, tat fic^ burd) feine Xapferfeit t)ert)or, unb iRu^m unb

9fieid)tum tüurben i^m juteil. SDarum gab i^m auc^ ber ©augraf

bie (SrloubniS, l^ier eine S3urg ju bauen, bie er nad^ bem (Spi|-

namen nannte, ben man i^m in ber Sugenb gegeben i)aik. ^iefe

öurg ftanb lange Qüi. 511^ einft im (Sommer aßeS ©efinbe ber«
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feI6en mit ^eured^en Befd^öftigt njar, §og ein fd^tüereg ©enjitter

^eran. 5l(Ie§ eilte md) §aufe, nur eine fecfe 9J?ogb blieb unb fprad^

:

(£i, e§ mag bonneru ober blitjeu,

(5o muB id^ meinen ^eul^anfen fpifeen.

^aum l^atte fie jeboc^ biefe§ freöeinbe SSort gefprod^en, fo \nf)x ein

SÖIi^ftral^t QUg bem ©eroölf, f^tug bie 9}?agb nieber unb ftecfte bie

S3urg in Sranb. ©eitbem liegt bie (Set)frieb§burg in Krümmern.

'^nx ba§> SDörfd^en baneben fül^rt ben 9^amen fort, unb ber äöalb

in ber ^ä^e l^eigt ber ßinbn)urm.

(Bd)ön ift eg ^ier oben; ju unfern gügen liegt ha^ öielfoc^ ge*

tDunbene Zal, ha^ ber g(u| tüie ein ©ilberbanb burc^fd^Iöngelt;

balb 5iei)en bunüe ©chatten barüber §in, balb njirft bie @onne
glängenbe Sid^ter barauf, je^t blicft e§ ernfter, je^t Weiterer ju un§

empor. 3^^ Sinfen fe^en mir in ber gerne ia^ umarme, fonnige

SJiaintoI mit feinen Dörfern unb ©c^Iöffern, ein bläulid^er 2)uft

liegt barüber njie ein leidjter ©c^Ieier; im §intergrunb gegen Sßeften

ragen umtoölft unb büfter bie benjatbeten §äupter beg @peffart§

herein. §ier oben ftreben bie öud^en unb Pannen jum §imme(

ouf ; fie finb fc^öner, fc^tanfer qU jene, tt)eld^e meiter unten im ^ale

fte^en; fie trinfen fräftigereg ©onnenlic^t, ber SSinb Ujel^t reinigenb

unb belebenb burc§ i^re Stfte. "äud) für ben SJJenfc^en gibt e§ fotc^e

fiebengf)ö^en, ujo reiner, geller unb flarer bie ©eifte^fonne unferem

5(uge leudjtet unb groge ©ebanfen, eb(e, erl;abene ©efü^Ie trie frifc^e

9J?orgenIuft burc^ unfere (Seele ge^en unb fie ergeben unb befreien

öon bem ^rudf, mit bem ba^ Seben ha unten in htn 9^ieberungen

auf un§ laftet. DZic^t bie äußere (Stellung ift eg, bie un§ barüber

l^inujegl^ebt, fonbern ber (Sd^mung be§ ©eifte^, ber e§ auc§ bem

S^iebrigften geftattet, groß unb ergaben ju fein, tt)eil er ©roßeg unb

©r^abeneö ben!t, tneit fein Seben unb (Streben i^n innerlid^

^inau^^ebt über ha^ Sf^iebrige.

©0 ein S3Iicf l^inab über ein Stüc! @rbe l^in ift red^t geeignet,

ernfte ©ebanfen in un^ §u njecfen. 3)a§ ^atte ja fd^on jener per-

fifd^e ^i)nig empfunben, al§ er §eerfd^au l^ielt über bie SJiiHionen

feiner (Streiter unb ber @eban!e i^n überfam, ha^ nad) menigen

:3a^ren biefe unermeßlichen (Scharen nid^t me^r fein ttjerben. 5(ber

e§ ift noc^ ein anbereS, ha^ un§ babei ernft ftimmt; 5(uguftinug l^at

ung barauf f)ingett)iefen in feinen Suchern öon ber ,(Bta\)t ©otte^',

in benen er fc^ilbert, tt)ie i^re Bürger l^ier auf (Srben öermifd^t
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leben mit benen, bie bem Df^eid^e be§ S3öfen ongepren, lüie aber öor

©otteg 5Iuge, bag öon (Sroigfeit oKe Seiten überfc^aut, bie ©c^eibung

längft fd^on öoKjogen ift.

©ie njoljnen unter einem 2)acl^e,

Sie effen t»on einem 93rot;

2)er eine flefjt ein ^um Scben,

2)er anbre sum emigen Xob.

©ie ru^en auf einem Sager,

(5ie trinfen aii§ einem £luell;

3)0(1) finb fie fc^on emig ge[ci)ieben,

ÖJefd)ieben wie ^immel nnb ^öH'I

Serufalem ttjirb ein[t erfc^einen

3n göttlicf)er ^far^eit nnb ^rad)t;

3m 9(bgrnnb liegt S3abel begraben,

S3ebe(Jet oon emiger 3lad)t

2)nim foH bir ba^ ^er^ nid^t berücfen,

Sßag glänjet anf ßrben unb blinft:

^nx eine^ |nd)c bein 5(uge,

3öa^ en)igen ^rieben bir bringt.

^rei Bürgen fönnen mir üon ^ier faft mit einem S3Iicf über-

fc^ouen, fagenreic^ unb bebeutfam in ber fränfifd^en ©efd^ic^te. S3e«

fteigen mir eine 5In^ö^e etmaS weiter nad^ lin!^, fo erblirfen mir

in ber gerne auf mäd^tige gelfen l^ingelagert bie meit au^gebe^nte,

einft uneinnehmbare ©omburg; tiefe ©räben jiel^en um ben ge«

maltigen Sau, öon bem nodfj ftarfe 9f^efte öon türmen unb 9J?auern

fid^ ergeben; mie eine große, mo^Ibefeftigte @tabt erfd^eint fie un^,

t)on ^ier au§ gefeiten. Q^)^^ Erbauer $IboIf unb 9ieinl^orb maren

t)on ßo^enburg an ber 2ai)n ^ier^er gefommen; felbft ein S3ifc5of,

SDietrid; (f 1224), mar au§ i^nen ^eröorgegangen. SSor §omburg
lagerten bie Sauern üergebenS ; bie Surg leiftete tapfern SBiberftanb,

unb fo mußten fie mit blutigen köpfen ab^ie^en. Sifc^of 3utiu§

i)at im 3a^re 1583 längere ^tit ^ier oben gemeilt; erft im 3^^^^

1780 jogen bie 5lmtleute, bie t)ier i^ren ©i| Ijatten, öon ha ^inmeg,

unb nun begann ber Serfall.

fienfen mir t)on ba unfere (Schritte meiter nac^ D^orben, fo monbern

mir juerft eine Seitfang burc^ SBalb, ber un§ bi§ gegen 5(fc^enrot

begleitet. Seim heraustreten au§ biefem Orte ergebt fic^ un§ jur

Sinfen auf l^ol^em Safaltfegel ber ©obenberg ((Sdjotteuberg). Ur'

fprünglid^ finben mir biefe Surg (^i(ianftein) im Sefi^e berer öon
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ST^üngen. &ö^ t)on ^erlid^ingen, beffen 9)2utter eine ^^üngen

toax, öerrebte einen großen ^eit feiner igugenb auf i^r, unb ntondje

Slbentener unb ^lugbrüd^e jugenblid^en Übermutes lüerben nod^ öon

i^m er^Q^It, beren Qm^t bie ©egenb ha ^erum tüar. ^m ^a^n
1660 tarn bie Uniöerfität ^u SBür^burg in ben ^efi^ be§ (5d)(offeg

unb be§ ba^u ge^rigen 2öalbe§ nebft $ofgut, ha^ bie ST^üngen

i^r öerpfänbet Ratten; in neuefter Qdt ^aben biefe e§ jebod^ tüieber

eingelöft. S^ic^t tt)eit t)on ber O^uine, im ©chatten alter $8uc^en, ftef^t

ein ^reuj, öon^Ijilipp öon^^üngen im ^a^xt lbl6 errichtet,

gu bem feit ^^^r^unberten fromme SBadfa^rer in allerlei 'üflökn i^re

3uftuc§t nahmen, ©onberbare SSenbung be§ (Bd)\d]aU\ 5(n ber

©teile, n?o einft Sfiitter Rauften, njefc^e ber ©c^recfen ber Umgegenb

ttjaren — mar boc^ S3if(^of ©erwarb üon SBürjburg im ^dfjxt 1395

felbft mit feinen Sf^eifigen n^egen ber ©ettjalttaten i^rer S3efi^er t)or

ber S3urg erfc^ienen unb ^atte fie genommen unb an bie §erren öon

§utten öerfc^enft — , ba fe^en xvix nun ^äufig fromme Sanbfeute,

bie laut betenb ^ierl}er pilgern unb im 5Inb(icf be§ ^reuje^ fic§ STroft

unb (Stärfung fuc^enl 2Ber in bie(en D^uinen ge^errfc^t, bie 3)t)«

naften, öor benen fie einft gegittert, ba^ aUeg ^aben fie löngft öer-

geffen, !aum fennen fie nodj i^re 9^amen; inbem biefe aber ha^

fteinerne touj ^ier erriditeten, ^aben fie audj tüieber eine Sßo^ttat

biefer ©egenb erliefen, bie nun mä^rt fort unb fort unb gett)i|

ebenfo eine Cuelle beö 2;rofte§ für i^re Semo^ner ift, ai^ i^re ©e-

toalttaten fie beängftigt Ratten. Über ben 5(nlag jur ©rric^tung

biefeS toujeS berichtet bie @age: ©erijarb, beg ftoljen ©rafen

öon Sfüened ©o^n, ^atte fic^ mit ©ifela öon STtjüngen öer*

lobt, unb ber SSater biefer feine ©intrilligung gegeben. dl\d)t fo ber

ftolje ®raf: er er!(ärte feinem ©o^ne, ha^ er nie eine SSermäl)tung

feinet @o^ne§ mit einer nic^t ebenbürtigen igungfrau jugeben roerbe.

51I§ bie§ ber ^^üngen ^örte, entbrannte er in ^o^n unb öerbot

©erwarb aüen ferneren Umgang mit feiner ^ocf)ter. @r führte fie

barum üon ber öäterlic^en S3urg ^intt)eg nac§ bem ©obenberg, mo fie

ööllig außer bem S3ereid)e beg 9iieneder§ toar. ©erwarb na^m ha^

^reuj, jog in ba^ ©eilige Sanb unb fiel bort, al0 er mit ben ©einen

eine gefte ftürmte. S^^un ließ ©ifela ju feinem 5lnben!en l^ier ein

Äreuj errid)ten, ha^ bann üon ^^ilipp t)on Stliüngen erneuert Ujurbe.

5lm guß be§ ©obenberge^, am Söege, ber nac^ bem S^cußen-

berge hinüberführt, ftel^t ein anbereg ^reug, bie ,(Spinniungfer' ge-

^etttnaet, au8 aßelt u.Ätrc§e. II. 6. u. 7. «ufl. 29
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imnnt. SDie (Sage erjä^It: (Sine B^fe t)om (Sobenberg ging täglich

auf ben S^eußenberg, bort ju fpinnen; ba bifbete ficf; smifc^en if)r

unb einem Ä'nappen ein fjeimlid^eg (Sinöerftänbni^. SDa ber SBeg

i^r gu tüeit bünfte unb fie je c^er je lieber jebcn Slag bort fein

Ujollte, tuünfc^te fie burdj bie fiuft fü()ren gu fönnen. 9iun nat)te

fidj i^r ber böfe Jeinb in ©eftalt eineg (Bpielnianneg unb üerfprac^,

fie burd) bie fiuft bort hinüberzutragen, fo oft fie tootle unb if;n

rufe; nur foüe fie mit brei STropfen il;reö 93(uteg fid; i^m öerfd;reiben.

©0 gefd^a^ e§. 3^^re luaren vorübergegangen; ba trat einee 5lbenbi5,

aU fie loieber ben ©piermann rief, biefer ju i^r l^in. ,^eine ä^it

ift uml' rief er it)r ju. Sßerjujeiftungsüoll Hämmerte fidj bie ßoje

an ba§ Stxtn^ on unb griff fo feft in ben ®tein, ba^ bie (Spuren

i^rer jetju ginger l)mk nodj tief barin ftel^en; boc§ umfonft. ©ie

joar bem 93öfen verfallen, er naijm, iüa§ fein eigen getoorben. SBunbei»

bar ift'g, ha^ afle ginger, gro^e loie ffeine, in biefe ©puren paffen.

5(udj ber Sf^eu^enberg, eine l^albe (Stunbe oom (Sobenberg

gegen (Süben gelegen, gehörte ben ^^üngen, ujelc^e l^ier im ^al)x^ 133:-;

eine 93urg erbauten. SBegen Unbotmö^igfeit ben gürftbifdjijfen gegen«

über njurben fie öftere oon biefen in i^rem ©c^Ioffe belagert, bodi

jebegmal leiftete bie ^efte Sßiberftanb. @rft im Einfang beß Iß.i^al^r«

^unbertg würbe §an§ ^öxq oou 5:f;üngen alg ßanbfriebenSbredjer

in bie §(djt erüärt unb Verurteilt, ha^ fein (Si^ auf bem Sf^eu^en-

berg follte ,jerriffen' loerben. ^m S3auern!riege enblid; erlitt bie

SBurg ein gleidjeS ©djidfal tvu fo viele anbere in granfen. S^on

'Oa an erl^ob fie fidj nidjt ine^r an^ \)tn 9f^uinen.

SBä^renb tvir nun unfern Sßeg fortfe^en, n?irb bie ©egenb immer

iveiter, bie 5(u§fic^t immer fc^öner. ^m S^orben tritt ha§> iR^ön.

gebirge ^ervor, ber majeftätifdje Greift!) I5 bei S3rüdenau (2027 gu^^

\)od)) mit feiner ^odjragenben Söafalthippel ftel)t rein unb flar bort

am ^orijont. @r bilbet ben fübmeftlic^en bebeutenbften §öt)epunft

ber Di^ön. 'änd) über feinen bunfeln äBälbern fc^toebt bie $oefie

ber (Sage, ßinft, fo ergäl^lt fie, U3of)nten f)kx oben auf bem (5(^(offe

brei (Sbelfräulein, ebenfo befannt burdj itjre (Sdjijnljeit loie burc^

i^ren ©tol^. ©ine^ 5(benbg !am ein 5lrmer vor \>a^ Zox unb bat

um einen ^mbiß unb ^^ac^tf^erberge. ^odj bie gräulein, bie felbft in

großer Üppigfeit lebten, aber gegen i^re Seute unb bie Firmen ^art

660 m.
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iparen, fc^Iugen i^m feine Sitte ab, unb ba er fortfuhr, i^r SKitleib

anjuflel)en, ^e^ten i^n bie ro^en Wiener mit $unben au§ bem ^ore.

S)a 5erüf)rte ber grembe bie §unbe mit feinem Sßanberftabe, unb

Qugenblicfüd^ fielen biefe tot nieber; bann ^ob er biefen (Biah gegen

bü^ (Sc^Io^ unb f^jrod) eine f^recflidje S3ertt)ünfc^ung öu^. 5l(gbalb

tat bie @rbe ficfj auf, unb ha^ ©cfjlo^ üerfan! mit aßen feinen S3e'

njo^nern; \)a, xvo e^ ftonb, bilbete fic^ ein üeiner @ee. S(lle brei

J^a^re an bem ^age, \>a bo§ <Sd)Io6 üerfluc^t ujurbe, ^ören ©onn-

taggfinber einen §aijn fräßen; benn bog @c^Io^ fte^t nod^ unter

ber @rbe, unb bie brei gräulein fdjlafen barin bi^ jum jüngften

ZaQ. SBenn ber §a^n breimal frä^t, machen fie auf, beten ein

5(t)e SDkria unb bereuen ifire böfe Xat.

5(u§ biefer bunten ©ageniuelt, mie fie auö Sßätbern unb ©c^Iöffern,

au§ S3i(bern unb Kapellen fo Ünblic^ einfach unb boc^ fo öoK tiefen

©inneg 5U unö rebet, fpric^t fo rec^t ha^ innerfte (Seelenteben unb

ber tief religiöfe @inn unfere^ ^o(fe§. SBie fcf)on ber ©rieche auf

bie §^bri§ bie S^emefiö folgen lägt, fo ge^t ber gemeinfame ©ebonfe

burd) fie alle: jeber greüel ujirb gerächt. §äufig fteßt fie ba^

Söfe, bem ber $Dlenfdj fic^ Eingegeben, in perfönlic^er ©eftalt bar:

e^ ift ber S3unb mit bem ^i)fen. tiefer oerfpridjt, mie e» bie @ünbe

jo tut, bem ^erbtenbeten Erfüllung adeg beffen, toa^ bie ©ier

feiner Seibenfd^aft forbert, aber bann »erlangt er feinen So^n —
bag emige ^erberben. gärte gegen 5lrme erfd;eint fo oft in ber

(Sage unb tnirb ftreng geftraft; e§ ift ber ftide, burc^ :3aErt)unberte

l^inburd^ fortgefe^te ^roteft be§ SSoIfeg bem falten 9f^edjtgbegriff

gegenüber, ben tüeber bie natürlidje gerjen^güte gemilbert noc^ bie

c^riftlic^e Siebe öerflärt l)at, bie ^ro^ung be§ Firmen, ber öor ber

Pforte übermütiger ©d^melger hungert. Söarm^erjigfeit bagegen,

ouc^ an Unbefannten geübt, finbet immer in ber (Sage einen l)oEen

Soljn. ©erabe baburc^ unterfc^eibet fid) bie Sage öon ben (Sprieß-

ttjörtern. ^iefe finb bie grudjt ber 3fief(ejion, jene ift eine unbemußt

aug bem frommen ©emüte unfere^ beutfc^en ^olU^ fpriegenbe

Sßunberbtume; barum ift ha^ ©prid^mort I)äufig audj 5(uöbrud be§

(Sgoi^mug unb oon fittüc§ jmeibeutiger D^atur, in ber Sage bagegen

offenbart fidj ha^ ©emiffen, tvdd)^^ ha^ S3öfe niemals gut^eigt, ben

9iu|en unb Vorteil niemals ber Xugenb öorjie^t. 2öie fie ha^

S3öfe oft perfönlic^ erfd^einen lägt, fo brüdt bie religii)fe Sage —
Segenbe — in ben SBunbererjälilungen ha^ gläubige Vertrauen,

29*
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bie fidlere Hoffnung auf $ilfe in 92ot au§. ^m SBimber tritt ha^

©öttlid^e fic^tbar auf, bie ©en^i^^eit ber ©ebetSer^örungen finbet

i^ren $lu§brucf im Söuuber. 2)ie (Sage ift ^oefie, aber nid^t b(o§

^oefie; fie tüinbet fic^ tüie buftige Sötüten um hci^ §ei(igenbitb,

ba^ eine fromme §anb aufgefteflt unter bem einfamen S3aume,

njelc^eg oft bie ©efd^id^te einer ganzen ©egenb erjä^tt. Q\i aud)

ein ober ber anbere Qhq in biefem S3i(be nic^t gefd^ic^tlid^, immer

ftetit fic^ in i^m ein religiö»'fitt(id)er ®eban!e bar unb njirft fo ein

freunbli^eg Sidjt, einen §au(f) öon ^oefie über ba§ ^arte, graue

5(C(tag§Ieben be§ fdjmer arbeitenben unb gebrücften S3oI!e§.

5Die neuere Q^it ^ai ,jDorfgefcf}irf)ten' gefc^rieben, in benen bie

jungen ^urfc^en unb 3)^äbcfjen fic^ itjre (Smpfinbungen geftel^en,

ni^t anberg aU bie @tabtfräu(ein, treibe bie ,l^i)^ere Stöd^terfd)ule'

befud^t ^aben; man \)at bog Seben be§ 2anbmanne§ ju ibealifieren

gejuckt, inbem man alle möglidjen ©efü^Ie in ba^felbe ^ineintog.

(So fe^r man in früheren 3^^)^^!^ ^^^^ Sauer ignorierte unb öer»

achtete unb i^n fid) fernhielt, in bemfelben SJ^a^e ift e§ je^t (Sitte

gemorben, ,ÄuIturbiIber' unb ,@ef(^id^ten' au§ ben bat)rifdjen unb

Xiroler Sergen ju fdjreiben unb ju (efen. @§ ift, a(§ ^ötte man
mit einemmal eine neue SSelt entbedt.

Sßer im tägtidjen Serfeljr mit bem Sanböolfe lebte, bem ift ba^

adeg nic^t neu; nur finb i^m neu fo manche QüQe, bie in \)a^

S3ilb be§ Sauern hineingetragen werben, bie aber bortbin burd^aug

nid)t ge^i)ren. 5(nberfeit§ mugte ic^ oft öon gebilbeten grauen

?lu§brüde ber Sermunberung unb be§ Xabel§ ^ören über bie ,9fio^eit*

unb ,§er5lofigfeit' ber Sauern bei ber ^ran!^eit ober bem STobe

eines ber 3()i^^9^n- ^^ fd^eint eS ttJO^f, aber fo ift e§ nidjt. Miller-

bingS, ber Sauer ift nic^t fentimentat; l^ort unb fc^mielig ift feine

§anb, ^art, öoll fc^merer 5Irbeit, ©ntfagung unb mancher 9^ot ift

fein Seben; er l)at nidjt 3^^*/ f^^f) ^" ©efü^Ien lange aufzuhalten

unb über fid^ felbft gu refleftieren , er mu^ alle feine ^raft ju-

fammennel^men, um fic^ »burc^juferlagen'. 5lber er ift nid)t unglüdtic^

babei; er wei^ e§ nid^t anberS. (Srft toenn bie SoIfSbeglüder auS

ben (Stöbten ju i^m ^inaugfommen unb i^m öorfagen, Ujie ungered^t

man i^n bef)anbelt, njie er e§ öiel beffer ^aben fönnte unb follte,

bann mirb er un^ufrieben; ber reid^e §ofbefi^er mirb liberal', unb

fein ^nec^t ge^t in bie (BiaOt unter bie (So^ialiften. SSer bie SJ^ad^t

ber 9^e(igion nic^t !ennt, ber fennt ba§ ßeben unferer Sauern nid^t,
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unb ttJcnn er and) öiefe ^at)xe unter t^nen lebte. ,SDie 6itte be^

Sauern ift feine 9f^eIigion', i)ai einmal SBil^elm § einrieb ^uf)l
mit 3fte^t gefagt. (Sie ift eg, bie fein gan^eg Seben tüie mit einem

^ron^e öon Slumen burd^tninbet, bereu 5(nblic! \)a^ 5luge belebt,

bereu ^uft U3ie bie gettjei^ten Kräuter om gefte äJ^ariä §immel^

fa^rt feinen SSofilgeruc^ burc^ ba^ ganje §au§ verbreitet. SDie

ürc^tid^en gefte finb feine i^t\U, an benen er mit ganzer «Seele

5(nteil nimmt, bie toie im Saufe be§ ^ird^enja^re^, fo ouc^ für feinen

§au§ftanb beftimmte ßsitabfd^nitte bilben unb aud^ in ber Xat Seib

unb (Seele i^m erquicfen, ttjeil fie einen ©ebonfen beg @tt)igen unb

©öttlidjen l^ineinrufen in bie garten, nücfiterneu, eintönigen Xageg»

reiljen öon SD?ü^e unb Ä'ampf. ^aruni trägt er oud^ bie ^ranf^eit

oft mit einer bem Söeltmenfc^eu unbegreiffid^en 9^u^e; fie ift eine

Sd^icfung @otte^, unb barum ergibt er fic§ barein. Unb beim Xobe

ift nid^t jener ujitbe, öer^meifelte (Sd^merj unter ben Hinterbliebenen,

ujie fo oft bei ben genugtrunfenen ©täbtern, ujo ber Stob !ommt

plö^Iid) unb mit all feinen Sdjrecfen, i)a fie fo toenig an i^n ge«

bac^t. SDer (Sterbenbe fiel)t ber (Sc^eibeftunbe gefaßt entgegen; er

^at ja in biefem Seben nic^t üiele gute (Stunben gehabt. Unb aud^

bie Slnge^örigen finb gefaßt; aber barum Uergeffen fie auc^ nid^t

fo balb ben ^oten, uiie bie ©ebilbeten, benen man ade SIrten bon

ßerftreuungen anrät, fonbern ge^en an jebem Ouartaltage an fein

@rab, befprengen eä mit SBei^maffer unb beten für i^n.

Sold^erlei ©ebanfen befc^äftigten mic^, al^ icfj oor bem alten,

öon ber Qüi gefc^njärjten ^reu^e auf bem (Sobenberge faß; mächtige

Säume umfc^atten e§, unb frifc^e ^rän^e l^ängen baran. ^a§ ift

^oefie, bie einzige ^oefie, bie ha§ Charte Seben unferer Sanbleute

in ha^ ©ebiet be^ Qbeaten ergebt; n?er barum biefe i^nen rauben

mill, nimmt i^nen i^r befte§ ®ut unb Ijai fein §ers für fein Solf.

^d) ^aht barum jene nie begreifen fönnen, bie ha^ Sanbüolf,

befonberg ha^ §oc^Ianb, ujirflic^ lieben, Seben unb treiben feiner

^ttüo^mx beobachten, ben ^ul^fd^Iag ber SSolfgfeele ba oben ge*

n)iffermaßen belaufd^en unb babei fie mit allen ,@rrungenfd^aften

ber 9^eujeit' fo fi^neH aU mi)glid) beglürfen UJoHen. Sc^on ift bie

fo c5ara!teriftifd)e ^leibung großenteils üerfd^ttjunben, 9^eubauten im

nüd^ternften (Stil treten an bie Stelle ber niarmen, ujol^nlic^en alten

Sauern^öufer, \)a§> ©efinbe fü^lt fic^ nic^t me^r als 5lngeprige

ber gamilie, bie Sebürfniffe unb 5lnforberungen an§> Seben finb
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getüac^fen, oberfläd^Iid^er Unterrid^t in fo öielem, troö bcm Säuern
ganj fernliegt, moc^t i^n f)offärtig, unjufrieben unb gum Sf^äfoneur;

nimm if)m nun aud^ nod) feinen ©(auBen, feine (£^rfurcf;t öor bem
^eiligen, feine fromme ©itte — bann lüirb ber fünftige Kultur*

l^iftorifer un§ ©d^rerfen^bilber Dorfü^ren muffen, tt)enn er ,®efcl^idjten

au§ ben Sergen' fcfjreibt.

Sei Oberefc^enbad^ finb \v\x bereite §ammelburg nal^c; in

ber @tiftung§nr!nnbe tjom ^o^re 777 übergab biefeg ^orf (^ngleid)

mit ^ammelburg ^arl b. ®r. ber SenebiJtinerabtei gulba. 9^un

l^aben mir nidjt mel^r tt)eit ju ge^en. ^nbem n^ir aßmäf)tic^ obftcigeir

in§ Zal, bei einer SSenbung be§ Sßege^, btidt öon fteilem gelfen

ba§ ftol^e <Bd){o^ ©aaled ju un§ herüber, ha^ meit^in bo§ £anb

be^errfdjt; 5U feinen ^üfeen, njie fic^ bergenb unter beffen @ci^u|,

ru^t friebüdj ba^ arme ^löfterdjen ber gran^iSfaner Hltftabt.

XII.

Sreiben tüir, ftott über bie ^od^ebene 5U fteigen, im ^ale unb

Ujonbern am glug hinauf, fo gelangen tüxx öon @c^önau juerft

nad^ SöoIfSmünfter. ^er Ort ^at feinen Dramen öonSouguIf,
ber bem 'äbit «Sturmiu^ in gulba in ber Seitung be§ ^Iofter§ feit

bem 3a^re 780 nadjgefofgt tüar. 3^^i""^S^ö"5i9 S^^i^e long ^atte

er fein 5(mt öerttjaltet, al§ er biefem entfagte, um in ftiHer Se-

fd)auung feine legten ^age ©ott ju tt)ibmen. @o baute er benn

^u biefem ^toedt an ber einfomen ©tätte, tt)o jefet SSoIf^münfter

fte^t, feine Qcüe, bejog fie im ^aljxt 802 unb lebte bafelbft mit

einem gleic^gefinnten Sruber bi§ in \)a§> ^a^x 815, njo er in eine

beffere SSelt l^inüberging. ?flad) unb nad^ fiebelten fic^ um ba^

^töfterc^en ttjeltlidie fieute an unb nannten ben Ort Saugulf^münfter,

3öoif§münfter. «Später jogen bie Srüber tjon ba lieber ^iniüeg

nadj i^rem SJ^utterhofter; bod; blieb ber Ort im Sefi^e öon gulba,

ttield^eö benfelben ben ©rafen öon S^tiened oI§ fielen übergab, ^n
bcm Seric^t öon ber Übertragung ber Sf^eliquien beg ^I. Senantiu§

im 3a]^re 834 mirb er^ö^It, e§ fei, aU man in ^ammelburg an-

langte, ber 5Ibt mit öielen DJ^önc^en unb ja^treidiem Solfe i^nen

entgegenge!ommen. @^ mar bie§ §rabanu§ 9J?auru§, unb bie

Wlöndjt in feiner Segleitung maren au§ Saugulf^münfter. @in

ßeitgenoffe, ber fulbaifd^e Wlönd) S^ubolf, befc^reibt biefen Vor-

gang nä^er.
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,^f§ ftc^ ber Qnq\ fagt er in feinem ,2eben beg §xabam§>', ,ber

8tabt §omaIunBurgl^ genähert fjotte, begegneten i^m mit ^erjen

unb ^Iren^en bie Wöndjc be§ ÄofterS Sangulfimünfter nnb mit

i^nen eine ungefjenre DJienge 9J?änner nnb grauen, njetc^e öon üer^

fd^iebenen Orten jufammengeftrömt moren. Unter biefen tvax and)

ein £a()mer qu§ ber ©tabt, ujetc^er nur auf jujei Erliefen ge^en

fonnte; biefer tourbe, mä^renb ber 3^9 ^^W 8^^t §alt macf)te,

bamit ba^ c^riftlic^e SSoI! bie l^eiligen ©ebeine t)erel)re, im Slngefi^te

ber ganzen SD^enge burcfj bie SSerbienfte be§ ^eiligen 9J?ärtt)rer§ fo

öoüftänbig geseilt, ha^ er fortan feiner Erliefen nidjt me^r beburfte.

5n§ ber Quq \\d) nun n^eiter fortbewegte, !om er an einen glu^,

njo ber "äbt mit ben ^rieftern unb 9)Zi3nc^en fomie einer un^ä^Iigen

SHenge 5SoIfeg am anbern Ufer ujartete. @§ ftanb nun ^mor ein

Schiff im gluffe bereit, ober nic^t on ber re(f)ten (Steöe, ba bie

SQ3a(Ifo^rer öiel njeiter oberhalb bei ©c^iffel am Ufer angefommen

ttjaren. 5lf§ fic^ nun bie Schiffer beeilten, Ijinauf^ufaljren, unb ha§

%au löften, entglitt baefelbe i^ren Rauben ; bo fd)n?amm \)a^ ©d^iff

öon felbft ftromauftuärtl unb legte fic^ an ber (Steße an§ Ufer, wo
bie ^eiligen Seiber t)arrten.'

gaft ade Ortfc^aften im Zak bi§ gegen §ammelburg ^in ge«

prten e^ebem ^um (Sprenget ber Pfarrei SBoIflmünfter; felbft bie

Kapellen in t)tn (Bc^Iöffern auf bem ©obenberg unb auf ber §om.
bürg njaren ber ^i^ri^bütion biefel ^farrerl unterfteHt. 5111 im

Qa^re 1550 bie Sfiienecfer SBoIflmünfter an bie Ferren öon X^üngen

üerfauften, begann für bie STatbettJO^ner eine trübe Qdt; le^tere,

njelc^e ^um ^eil jur neuen 2e^re übergetreten maren, fud^ten nun

biefe aulgebe^nte unb einftu^reid^e Pfarrei für ben $roteftantilmu§

SU geujinncn. @in ber 5l6tei S3ronnbacf) einft sugei;öriger Tlönd),

^ilian SSurfbein, ttjar aucf; Ijier, tt)ie an fo öielen anbern Orten,

ber erfte ^rebiger; ebenfo fe^te man aucf) proteftantifc^e ©c^ullel^rer

ein. (Srft all burcf; 5(nle^en unb SSerpfänbung SSoIflmünfter öon

ber Xpngenfcfjen gamilie an ha^ ^uliul^ofpital §u SBür^burg fam

(1683), befferten ficfj bie traurigen SSer^ärtniffe einigermaßen, unb

bie ^at^olifen !onnten ttjieber aufatmen; wo aber bie X^üngen ©utg*

l^erren blieben, würbe ben ^roteftanten in jebcr Söejie^ung SSorfc^ub

geleiftet. Tlit ber neuen Se^re war auc§ ber Unfriebe in biefel ftitte

Zal gefommen, klagen über S3ebrücfung unb Gewalttat jiel^en fid^

big äu (Snbe be§ 18. go^r^unbertS burc^ alle amtlid^en 33eric5te.
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2öer bte Sefc^trerbefc^rift eines Xeile§ ber frönfifc^eu 9^itterfd)aft

an S3ifcfjof Julius öom ^^i^jre 1581 lieft, lann \\d) einer ernften

^Betrachtung nic^t nerfc^Iie^en. Unter anbern tiagepunften Ijeben

fie an6) ben ^erüor, ba% er bie ^riefterel^e verbiete, unb n)ä()renb

fie gegen ben neuen ^ollegienbau
, gegen bie @rrirf)tung ber Uni*

öerfität unb (^infü^rung ber :3efuiten ^roteft einlegen, füljren fie

jugteidj barüber Söefdjttjcrbe, ba^ ,(5e gürftbifdjöflid^en ©noben auf

ben freien abeligen Üiittergütern feine ^nhtn mel^r bulben tüoHe*.

^ßielleidjt tuar mancher S3efd)n)erbcfü(;rer barunter, beffen ^ad)lomrm,

burd; bittere ©rfatjrung belehrt, erfennen mu^te, tvk fe^r igulius

red^t l^atte, aU er ben Ferren antnjortete, ,eg fei ^rvax, ungeachtet

beg befc^mcrlid^en unb fdjäbtid^cn 2öuc^er§ berfelben, ben üon ben

5(beligen auf i^ren gefreiten ©ütern belaffenen iguben fein ©intrag

gefd;el^en', ,man f)abc aber ^innjieber mit 'iRtd)t nid^t gebufbet, i)a'^

öon jcmanb au» ber Üiitterfdjaft an Drten unb (Snben, tvo ber gürfl*

bifdjof unb ba§ §odjftift ©ebot unb S3erbot I}aben, jum (Sigennul^

lüeniger ^riöatperfonen, aber jum 9^ad^teil unb 3Serberben ber armen

djriftlidjen Untertanen Quben gehabt unb erhalten ujerben'.

,3n S'^orbbeutfdjlanb', fagt einmal SBiltjelm |)einricl^ Diiel^l,

,gibt e§ nod) einen einflu^reidjcn grunbbefi^enben 'äM, e§ gibt baneber

aud^ nodj ein „^unfertum". ^n 9}^ittelbeutfcf)tanb gibt e§ fein eigent

lic^eg Qunfertum me^r, n)eil aud) ber 5(be( gri36tentei(§ jerfal^rer

ift gleich bem übrigen ^'olfe. 3)afür l^errfc^t aber ber gube, berfelbe

fleine S^^^^/ ^^" ^^^ ^^^^ W 3^^^ feinet entfdjiebenften §(bfaöeg

t)on fidj felbft inS Sanb rief unb liegte, in ben mittelbeutfc^en ^Dörfern.*

(Seitbem 9iief)I biefeS gefd^rieben f)at, n)ie fjat fid; biefe §errfd^aft

ber Quben erweitert unb befeftigt!

(So mand)er, ber a(S ,(Sc^u^jube' auf ben gefreiten 9ftittergütern

5lufentl}alt fanb, ift nun an bie (Stelle feiner früheren ^errfd^aft

getreten. (Sein Später l^at melleid)t nod) ben Sxütxd)]ad auf bem

Sauden getragen, er felbft n^ar in feiner ^UQ^i^b uoc^ arm; aber fein

5luge blidt fd;arf in bie SSelt hinein tt)ie ba^ 5Iuge eineg galfen,

fein (Sdjritt ift fadjt, fein SJ^unb ujeife jur rechten S^it ^u fc^meidjeln

unb tt)ieber ju fc^raeigen, fein 5(ngefid^t geugt tjon ^lug^eit. Über*

legung, S3ered^nung, aug feinem ganzen SBefen fpric^t ßötjigfeit unb

Energie, bie unöerrürft unb mit allen 9}ZitteIn if)r giel öerfolgt.

^efet ift ber 2Balb ha brüben fein, er lä^t i()n fällen unb gen^innt

aus beffen Ertrag faft ben ganzen SInfaufSpreiS beS DfiitterguteS

;
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Quc^ biefe^ ift nun fein, er jerftürft unb zertrümmert e§, unb bie

öon i^m fau[en, irerben i^m prig, met)r oI§ e^ je bie ginterfoffen

il^rem ©ut^^errn inaren; ba§> fc^öne ©c^ro§, ber ©i^ eine^ alten

Slbel^gefcfjled^te^, ift i^m üon felbft zugefallen al^ ^reingabe Bei ber

.Jyanbelfc^aft. 9Zun l^at er lange genug fid) geBürft; @elb I)at er \a,

unb tner @elb l^at, ber l^at ouc^ @^re, bem ge^ord^t bie Sßelt; er

lägt ha^ 6c^Io6, tvtld)e§> unter feinem früheren Sefi^er öerlüaljrloft

mar, neu einritzten, fdjmücft eg oug mit Silbern üon 9Jia!art unb

feiner ©d^ule. @r f)at SBe^iel^ungen ju t)of)en §erren, er ^at it)nen

mandje ©efäHigfeit ermiefen, einem unb bem anbern ^at er fdion

ou^ ber SSerlegen^eit geholfen. äJian ift banfbar; Balb tüirb er

^ommerjienrat. 9^un ftellt er fid) an bie @pi§e gemeinnügiger Unter«

ne^mungen, er z^ic^net namhafte ^Beiträge bei öffentlichen ©amm«
lungen, jeigt ft^ al§ görberer be§ i3ffentlid)en SBo^Ieg. (Solcher

Dpferftnn fann nic^t unbemerft bleiben; e^ ujä^rt nid)t lange, unb

er fte^t am 3^^^^ feiner SSünfc^e: er tüirb in ben 5lbeBftanb erlauben,

fein ©o^n ift nun ein ^aöalier, unb bie ,®efeIIfiZaft' öerfd^mä^t e§

nic^t, in feinen @aIong fic^ einjufinben. ^em frül)eren Sefi^er, bem

Ü^ac^fommen jener, bie fo eifrig \\(i) ber Quben bem gürftbifd^of

gegenüber angenommen, ift t)ielleid)t md)i§> me^r geblieben alg fein

Söappenfdjilb unb fein üergilbteg 5(belöbiplom. ©eine 2ll)nen Ratten

e§ einft teuer erfauft^ ai§> fie mit ^aifer S3arbaroffa eine S^omfa^rt

mad)ten ober im geiligen Sanbe fämpften, nic^t mit @elb, aber mit

i^rem SBlute. Unb biefen 6d)ilb Ijaben fie feit Qja^r^unberten fleden»

log bettja^rt unb in mand;en kämpfen i^n mit S^ui^m hthtdt. —
@g ift hod) ttxva^ ©roge^ um eine t)iell)unbertjä^rige, e^renöoEe

SBergangen^eit; biefe ^errlic^e Sinnenreize fann ber @mpor!ömmling

nic^t faufen, nid;t um ben ^rei^ ber ganzen SBelt. ^Die S3urgen

be§ 5lbel§ finb gebrochen, unter Säumen unb ©eftrüpp in unttjeg«

famem SSalbe liegen iljre krümmer; feine Privilegien finb gefallen,

unb bie alleö niöeüierenbe D^eujeit ift barüber liinnjeggegangen. 5lber

eine anbere 5lrifto!ratie ift mit i^r gefommen, nic^t fo fein gefittet,

nic^t fo ängftlic^ eljrenljaft, nid;t fo frei üon ber Qagb nac^ @elb

loie jene. —
2ln bem fd)ön gelegenen eljemaligen 5ll)üngenfd§en ©d^lögc^en ju

Sßolfömünfter vorüber n^anbern n)ir über (Sdjonberf elb nac^ ® räf en»

bor
f. ^ie (Saale, bie öon Dften l)er in einer rafi^en ^Beübung

nac^ ©üben ftrömt, nimmt ^ier bie ©^onbra auf, tneldje bie ^^ön
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t)on 9?orben ^er i^r ^ufenbet. ^ad) 9?orbtüeflen [teilen ouggebel^nte

SSälber bt§ ^in gegen 93rücfenau, mit präcfjttgeu (Sic^enbeftänben unb

bünner 33et)ölferung. §ier in ©räfenborf ift ber ©tapelprofe, tvo

bie Stämme, ju glö^en öerbunben, nad) bem Tla'm, 9?^ein unb nad)

§oIIanb gel)en; and) größere (Scf)iffe fahren öon ^ier qu^ faalQbträrtg,

unb ein guter Xeil ber Seöölferung biefeg SDorfcg befleißt au§ ©djiffern

unb ^olj^änblern. S53enn tüir ha am Ufer fielen unb bicfe ©(^iffe

faft lautlog, faum ^ie unb ha unterbrodjen burcf) ben 9^uf ber

@teuernben, auf bem SBaffer ba(;ing(eiten fe^en, bann führen fie un»

toiHfürlic^ unfern ©eift au§ ber großen @infam!eit be^ ioIe§ (jinab

nad^ ber SSeltftraße be§ ^^ein§ mit bem ftet§ bett)egten fieben auf

i^m unb an feinen Ufern. Unb nod^ tueiter »erfolgt fie unfer SBIicf

nac^ ben 9^ieber(anben, f)inab ^u bem regen S3oI!e bort unten an

ber @ee, \)a^ burrf; $anbel unb ^i^buftrie fic§ ju Ü^eic^tum unb SJ^ac^t

emporgefc^mungen unb felbft mit ©nglanb um bie §errfrf;aft über

bog 9}?eer ftreiten !onnte. SDa tritt mit einemmal bie Söebeutung

beg 33ürgertumg ung öor bie ©eele; 5Irbeit, ©en^erbefleiß, §anbet

^aben eg groß gemacht unb i^m eine übermiegenbe SJiad^t gegeben.

2öag ber Älerug gegrünbet, ber Slbel gefrfjirmt, ber ^auer er-

arbeitet, fällt meljr ober tüeniger bem (Srmerbgfinn be§ S3ürgerg
in ben ©c^oß.

(So trar e§ njenigfteng einmal. 5(ber mie bie alten 5(belgburgen

gerbröcfelt finb, fo ift in ber ©egentüart and; ber einft fo fern^afte

^ürgerftanb in öoüfter 5luflöfung. Sßarum eg fo gefommen, bieg

ju unterfuc^en ift nid)t unfere Hufgabe. 5UIe tragen bie (Sd^ulb

boran, Surften unb SSi3(!er, ber (Staat unb bie ^täbte, bie ©efe^-

gebung unb bie neue @itte unb nic^t jum geringften Xeil bie Sin»

gel)örigen beg 33ürgerftanbeg felbft. Sllg öor ^unbert 3a^ren @ie^eg

biegrage ftedte: Qu'est-ce que le tiers-etat? unb bie Sf^eöolution

unb er felbft barauf anttt)ortete : ,5l(Ieg, er ift bie Station felbft*, ba

aljute er nid)t, ba^ eine ü^nlidje ^ra(\t laiun f^unbert ^al)xe fpäter

tuieber geftellt unb and) eine äfjnüd^e 5(nttt)ort gegeben tüürbe. 5(ber

eg ift nic^t me^r ber b ritte @tanb, eg ift ber öierte, ber bie ganje

Söebeutung beg britten (Stanbeg nun für \\d) in 5lnfprurfj nimmt unb

ernftlid) barange^t, fein Programm burc^^ufü^ren.

2öer beg (Satluftiug Satilinarifd^en ßrieg lieft, ber tuirb überrafc^t

öon ber S^nlic^feit fo mancher bamaligen g^ftänbe mit unfern

je^igen. 5lber einen ,(Btanb' fonnte er in ben (Sdjoren berer nic^t
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erbfirfen, bte unter i^rem üertüegenen gü^rer ftc^ gefammelt Ijotten,

unb bie er ung mit irentgen (Strichen, ober meifter^aft ge^eic^net ^at.

(Sie finb i^m öielme^r ha§ gerobe Gegenteil öon einem @tanbe,

ajJenfd^en, tvdd)t bie öerfd^iebenen Stoffen ber römifcfjen ©efedfc^aft

t»on fi^ QUigeftogen Ratten, ©o njor e§ bamolg, fo ift e§ aud) je^t.

Sitte 8tünbe, bom öerfommenen 5(beligen an bi§ l^erab pm Siteraten,

fa^renben ^ünftler, entarteten 33auern unb ^obrifarbeiter, l^aben i^re

Seiträge ba^u geliefert; nad; §er!ommen, Silbung, 53ernf, Sebürf*

niffen, (Sitten unb Seben§gen:)o^n^eiten finb fie fo öerfd^ieben öon=

einanber aU nur möglich, nur eine^ ^ält fie jufommen: ber §ag
gegen S^riftentum unb ©efettfc^aft.

5lrme, ,Enterbte*, ,ju fpät ©efommene beim ©aftmal^I be§ £eben§*

^at e§ immer gegeben, folange bie SSelt fte^t. Slber fie reflehierten

nic^t über i^re Sage, unb ba§ (S^riftentum ^atte fie ©ntfagung geleiert

unb in ber ©ebulb geübt. 511^ aber mit bem Qi^f^mmenbruc^ ber

alten ©tanbeorbnung, mit ber £i)fung atter forporatiöen Elemente

bie ÖJefeflfc^aft atomifiert unb jeber auf fid^ felbft geftettt tüurbe,

aU au§ ben p^eren Sebengfreifen immer me^r unb mel^r verlorene

©lieber abbröcfelten unb ^inobfanfen, bie aber il}re Slnfprüc^e an

bo§ Seben unb all feine ©enüffe nic^t üergeffen Ratten, ha tarn hnxd)

fie ein @eban!e in ba§ ©lenb biefer 3Jt'affen; Jrei^eit, DJ^eufd^eU'

Ujürbe, Silbung waxh nun bie Sofung. ^amit tvav ber ^rieg gegen

bie S3efi|enben erflört; jeber erfc^eint nun mit ber t)on ber D^atur

i^m gegebenen Jorberung an gleic^eg @lüc! unb gleichen @enug
mit ben übrigen, bie, atteiu im S3efi^c, i^m bi§^er feinen Xeil t)or^

entljalten l^aben.

^od) erinnere id; mid^, alg ttjäre e0 geftern gemefen, be§ Xage§,

ba in einer ©tabt ein ,5lrbeiterbilbunggDerein' in§ Seben gerufen

mürbe. ,5luc^ ha^ nodj I' fagte ic^ ju einem greunbe. äJJanc^e §aben

ba^u mitgemir!t au§ §a^ gegen \)a§> ß^riftentum, üiele au§ einem

falfc^en ^umanität^prin^ip, bie meiften au§ ^ur^fiditigfeit unb dlady

a^munggfuc^t, unb nic^t geahnt, ha^ fie bamit bem , vierten (Staub'

hk fdjörffte SSaffe gegen fid^ felbft in bie |)anb gegeben Ratten.

8päter la§ ic^ ben Katalog feiner 33ibliot^cf ; üiele naturmiffenfdjoft«

lid^e (Sd)riften materialiftifdjer B^vic^tung maren ha, and) bie 2öer!e

öon (Strauß, unb man mar oott £obe§, ha^ ber Sefefaol an (Sonn»

unb geiertagen gefüttt fei. ®ie Stören I 5lug ber ©efdjic^te Ratten

fie lernen fönnen, ba§ eine berartige §albbilbung nur bie ©emüter
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öertüirrt, \)m Qwzi^d an ®ott, S^riflentum unb ber befte^enben

Drbnung I^eröorruft, mit fd^iefen Qbeen bie ^öpfe erfüllt unb btc

retjolutionäre ^^rofe bem 5IrBetter geläufig niac^t. SBer bie SSor*

gefd^id^te ber frau^öfifc^en Dfteöolution feunt, bem ift ha^ oHeS uid)t

neu; gerobe fo ^atte man e§ bamaB gemad^t, bie 2Biffenfd[;aft popu-

lorifiert, namentlid) bie ganj materialiftifcf) geworbene S^aturtriffen*

fcf)aft; ber ©ome, ber ba ou^geftreut U)urbe, trug barum ourf) halb

feine grudjt. 5luf bie ©ironbe famen bie Qafobiner, auf bie Qa'fobiner

bie ©ojiariften, auf bie ©ojialiften bie ^^^etroleurg.

(Strauß ^at in feinem legten Söuc^e gefagt: ,^ie 3J?onard^ie ift

ein @e^eimni§'; ober and) bie Orbnung ber ©töube, ber UnterfdjieD

t)on arm unb reidj, üon Üiegierenben unb 9fiegierten ift ein ©eljeimni;!

ber göttlidjen ^orfe^ung. SBer barüber flügelt, ha^ aUe^ rein öer»

nünftig ^u erflären fudjt, ber fommt ju gleichem S^efultate Jüie ein

9ftouffeau im öorigen (18.), ein fiaffaCie in biefem (19.) Qal)r^unbert.

SDie notmenbige golge baüon aber ift SDefpoti^mu^ unb ©floüerei

ipie in ber alten SBelt.

SBer ttjollte auc^ einen alfo ,gebi(beten' 5(rbeiter öon ber gatfc^'

l^eit feinet (St)ftem§ überzeugen, ujenn er e§ un§ öorlegt mit benfelben

SBorten, tnie ic^ eS einmal au^ bem SJiunbe eine^ foldjen ^örte?

,§llle SJ^enfc^en', fagte er, ,]^aben gfeic^e^ Üied^t öon ©eburt aug,

ber bumme @o^n be§ (S^elbpro^en nid)t mef)r alö ta^ ^inb beg Stag«

lö^nerg, \)a§> niimlidje '^zdji auf ©lud. SDarum ^aben ade äJJenfc^en

gleid)en 5(nfprudj an bie öon ber Statur gegebenen unb burc^ bie

Qnbuftrie, burc^ unfere Arbeit gefc^affenen @üter, bereu ©enug un3

glüdlic^ madjt. 9hin aber ge(}t e§ gan§ öerfefirt in ber SSelt gu.

2)ie meiften biefer ©üter, burc^ treldje w'ix glüdlid^ tüerben fönnen,

l^aben einige luenige ^^^i^^^"/ ^^t nur eine klaffe ber menfc^Iid)en

©efeUfc^aft für fic^ allein in ^efi^ genommen. SDie§ ift ein guftanb,

melier bem natürlidjen Sf^ec^te ujiberfprid^t, alle übrigen i^reg 5(nteil^

am ©lud beraubt, ber hodj nad) ber urfprünglidjen Orbnung ber

9^atur einem jeben jufommen mu^. SDemnad^ ift eine ööüige Um«

geftaltung ber gegenwärtigen ©efellfd^aft nottuenbig, um allen 9}ien«

fc^en, je^t unb für alle S^^^^^f*/ gleid^en 5(nteil an ©lud unb @enu§

jufic^ern gu fönnen.'

SDal ift ber ®runbgeban!e be§ (So^iali^mug. @r mag feine Qitk

auf üerfd^iebenen SBegen anftreben : bie einen burd^ allmäl)lic^ tüirfenbc

OJhttel, bie anbern burd^ ©ettjaltma^regeln ; aber ha^ ^rin^ip ift ba^
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gemeinfame : 5(uf^ebung be§ inbiüibueöen, gamilien- unb erblid^en

Sefi^tum^, barum ©turj ber gegentüärtigen politifd^en unb fojialen

Drbnung, njelc^e biefem 3^^^ entgegenfte^t.

Wlan tt)irb nid^t toerfennen, ha^ biefe Xtjeorie, fd^einbar auf bie

größten Qbeen unb ftärfften ©efü^Ie im äj^enfc^en, SSa^r^eit unb

'tRtdjt, gebaut, imftanbe ift, bie Waffen gu berücfen unb i^re @e*

müter ju erregen, ^aju fommen al§ mäd)tige Sunbe^genoffen 9Jeib

unb 9fJot, bie eine fo berebte ©pradje ju führen ujiffen beim 5(nblid

beg gur ©c^au getragenen Sujuö ber Steidjen unb i^re^ l^eraug«

forbernben ©enuglebeng. SDa paaren fic^ in ber ]^od)ftrebenben (Seele

Sf^edjtögefü^I mit niebrigfter £eibenfd;aft, ha^ ^en)u§tfein ber per-

fönlid^en SBürbe mit bem nadteften @goi§mu§. Unb fo bienen bie

an fi(^ befferen ©(emente beg (St)ftemg nur ba^u, ha§ ^olt leichter

5U täufc^en unb in S^ermifc^ung mit allen Seibenfd;aften unb böfen

trieben eine ©ärung ^erüorjurufen, bie frü^ ober fpät gett)attfam

5um $lu§brucl^e fommt.

9^ur ber ©otteggebanfe fann ha^ ßic^t bringen in biefe§ ß^ao§.

Sßer an bie S3orfe^ung glaubt, an eine 3w^^i"f^ ^^'^ SSergeltung,

ber erfennt auc^ bie 5lufgabe unb 53ebeutung biefeö fieben^, ^at noc^

einen gelfer in ber ^ot ber ©egenmart, eine Hoffnung für bie Qn-

fünft, eine 9)Jal)nung pr ©ebulb. 9cimm ®ott Ijintreg, bann gibt

eg auger ben ©ütern biefeg ßeben§ feine anbern me^r, bann n)erben

bie SJiaffen eine gerechte unb barum gleidjmäßige 93erteilung ber-

felben toollen. Unb Ujenn fie ernftlid) mollen, ttjerben fie biefelben

audj erl)alten; benn fie finb bie ©tärferen. ^cm cihtx, tvtlii)t

glauben burc^ ©emalt bie fo^iale Sf^eöolution aufl)alten ju fönnen,

reben gerabe fo finnloS mie einft ber SJiinifter ^arlg X., ^olignac,

al§ er auf bie grage : Si la troupe passe ? antttjortete : On tirera

sur la troupe.

2)a ftel)en mx nun lieber, too n?ir oor mel)r alg taufenb Qo^ren

geftanben finb. SDie 5lrbeit beginnt öon neuem, fi^trerer al§ bamal^.

^a gilt e§ jttjar nic^t, bie Sümpfe ber Urmälber ju trodnen, too^l

aber bie üerfumpften ©emüter, bie in ro^em ©enui unb SJ^aterialiS-

mu§ untergegangen finb, ttjieber für S3effere§ empfönglid; ju machen.

SBo finb bie neuen Pioniere, bie jujar nic^t me^r ha^ Sanb roben

unb bie ^flugfdjar fül)ren über ben jungfräulichen S3oben, bie aber

bie gerben erfdiliegen, um bie (Baat ^ö^eren Seben^ in fie ^ineinäu»

legen? 9^ic^t me^r mit milben Xieren l)aben fie gu fämpfen, aber
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mit Sßertüilberten, tüeld;e bie Seibenfcfjaft ju S3eftien gemod^t t}ai.

^\d)t me^r ha^ X\d'\d)i ber SSöIbcr ijahcn fie ^u lichten, tüol^l aber

foöen fie ^ineinleud;ten mit ber £eud)te be§ ^Dangeliumg in biefc

finftere ^ad)t be§ Qrrtumg unb ber Süge, tuo Sßorte öoll Xrug tuie

^rrlid^ter über ber allgemeinen gänlni^ jdjtueben nnb bie ÖJeifter

beti3ren.

®ie Äirdje ift bie mäc^tigfte '^lad)t; fie tDirb jnm stüeitennuil

retten, luie fie fd;on einmal gerettet ^at. ©ie ujar bie (Schöpf er in

u n f e r e r 3 i ^ i J i f fl t i n
; füllte ein neue! ^Barbarentum über (Suropa

Ijereinbrcdjen, fie mirb fie I}inüberretten in eine bejfereä^it-

XIII.

^on ©räfenborf an tuirb ta^ %ai immer enger, ha^ nn§ nad)

9}äi^e(au, SBeider^grüben, DJiorle^au, Dc^fental fü(;rt. 93on f)kc

aug, an ber S^orbfeite be§ S3afartfegc(§, auf bem bie Sf^uine ©oben»

berg fte^t, fönnen tuir am beften ben g-el^fturj betrachten, ber in

einer S3reite üon meljreren [;unbert gu§ üon ber ^ödjften @pi^e bii'.

pr Xalfo^Ie l^inab a(le§ mit mädjtigen unb übereinanber liegenber.

S3afa(tblöden b^htdt, bie 3^"9^» ^i"^^ gemaltigen Slataftropl^e au£

ber prä^iftorifdjen 3^^^- ^ebljaft erinnern biefe fd^mar^en überein-

anber gemorfenen (Steine an bie Saoablöde be§ ^efuo, bie am ^Ib»

f)ang be§ ^rater§ big gum 5(trio be' (SaüaKi ^erab liegen, ^n
neuefter 3^it ift biefer Sergfturj eine reid;e gunbgrube beg beften

@tra^enmateria(g gemorben; bie ©teine tt)erben meitt)in üerfenbet

unb finb burdj ben ^erbienft, ben bie 5lrbeiter baburd) geminnen,

in ber %ai für biefe ju S3rot gemorben. S3ei ^iebac^ ermeitert fic^

me^r unb me^r ba^ %ai, unb nun breitet fic§ bie meite, fruchtbare,

rebenumfränjte Sanbfd;aft öor ung aug, in ber §ammelburg liegt,

beim (Sinflu^ ber ^l)ulba in bie «Saale. ^a§ @djlo§, reidj im

Üienaiffanceftil a\i^ roten Ouabern erbaut, eljebem bie ©ommerrefibenj

ber gürftäbte Don Julba, überrafd)t un§ burd^ ben ©inbrud oon

^radjt unb SSol}lftanb; bie S3urg @aaled, bie !ül)n öom ^elg am
jenfeitigen Ufer in ba^ Sanb ^inauöblidt, ba§ ftille £löfterd)en an

feinem ^u^e, öon mächtigen ^Üinben umfdjattet, bie nad^ bem SBranbe

üom ^aljxc 1854 fd)öner micber erftanbenen, jum Steil nidjt o^ne

©efdjmad aufgeführten 2Bo^nl)äufer ber ^Bürger, bie (Sauber!eit unb

Drbnung in ben (Straßen — alle§ \)q§ übt einen mol)ltuenben ©in«

brud auf ben S3efc§auer. Unb mag noc^ mel^r ift alg biefeg, mir
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finben öier feine moberne ©tabt, tüelc^e bie Saune eine§ gürften

ober ber ßi^f^w^^^ttPi^fe ^on SBabegöften erbaut l^at. ÖJefd^idjte unb

©age fc^ttjeben lüie eine eble ^atina über bem (Stäbtd^en unb ter«

leiten i^m jenen Sfiei^, ben n^ir bei fo manchen fünftlidj empor«

gefc^offenen ßJrogftäbten trog olleg 9ieici^tum§ unb Sujuö üermiffen.

^n bem Castellum Hamalo, bcffen eine Urfunbe Dorn igo^re 716

erttJä^nt, finben wix ha^ erfte SD^al htn Dramen ber ©tabt. (Sie be»

funbet bie ©djcntung be§ oftfränüfc^en ^erjogg $etan, toeldjer fein

(Bd)lo^ mit (iegenben ©rünben Söiöibrorb übergab jum 3^^^^ ^i»^r

^(ofterftiftung ; bod^ ber fc^on im folgenben 3oI)re erfolgte Xob be^

^er^ogg in ber ©djladjt öon SSinct) Iie§ ba^ fromme Unternehmen

nid^t 5ur 5(u§fü^rung fommen. 9^ic^t lange barauf (777) fdjenfte

Ä'arl b. ®r. bem 5(bt «Sturmiu^ unb ber Äird^e ^u gulba feine ^iüa

^ammelburg mit ben Orten ©fd^enbadj, "^khad) unb Srtal. §eute

uoc^ trägt ein 33erg, tpeldjer gegen 9iorben ber ^iaht fte^t, ben

9^amen ©turmiu^berg. ^ie erfte (ateinifdje Ur!unbe öom 7. Qanuar

777 nennt ©tabt unb Umgebung res proprietatis nostrae; bie 5tt)eite,

tüeldje ben Umfang unb bie ©renken ber @d)en!ung genau nadj S3ergen,

2;ä[ern unb Jlüffen be^eid^net, ift in beutfdjer @prad)e abgefaßt; e»

ift ha^ erfte aller fräufifc^en ^Diplome, toeldjeg in ber Daterlänbifc^en

©pradje ju un^ rebet. 5ln ber ©übfeite beö genannten Sergej pflonjte

©turmiug bie erften Dieben. SBenige ^ai)xc fpäter falj ^ammelburg

ben großen Slönig felbft in feinen äJ^auern; er l^atte im Qat)re 790

jn Sßormg bie ©efaubten ber §unnen empfangen unb mit i^nen bie

©renken jmifc^en i^rem unb bem fränüfc^en Sfieidje feftgefegt. ^on ha

reifte er bann nac^ feinem Siebüng^aufeut^alte, ber (Salzburg, ben

SDiain unb bie ©aale hinauf.

"änd) Äaifer Otto b. ®r. iand)i in ber (Erinnerung auf beim

5lnblide biefer ©tabt. ^er jüngere S3ruber be§ Äaiferg, ^einrid^,

öon ber eigenen äJhitter äRat^ilbe angeftiftet, ^atte fidj gegen i^n

empört; ber fränüfc^e ^erjog (Sber^arb, ©ifelbert Don £ott)ringen

unb beffen Sruber, ber ©r^bifc^of griebric^ üon äJ^ainj, fon)ie £ub«

tüig IV., Ä'önig öon ^ranfreid;, Ratten fid) i^m angefd)toffen. SDodj

ber fdjmäbifc^e @raf Ubo unb ber frön!ifd)e ^onrab toarfen bei

5lnbernac§ (939) in blutiger (Bd)iad)t bie Hufrü^rer nieber. ©ber^arb

blieb ouf ber SBalftatt, ©ifelbert fanb in ben SBellen beg Üi^eing

feinen Xob, unb ber f(üd)tige (Sr^bifdjof, bem bie SJ^ainjer bie STore

t)erfd)(offen, njurbe gefangen genommen. ^\)n, aB feinen gefä^r-
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lic^ften ©egner, übergab mm ber ^aifer bem 5Ibt $at^amar t)on

gulba in ©ema^rfam, ber i^n in §amme(burg feft^ielt.

@inen bebeutungSöoßen 5(bfd)nttt in ber ©efc^id^te ber @tabt

bilbet bie (Sinfü^rung ber ^Deformation. <B^on im ^a^re 1524
begann ,3o^anne§ 9fDnffn§ Sompagng (^empacf;) bie „Seigre beg

@üangelinm§" auf ber^an^el miber be§ $apfte§ „9JJenfc^enfa^ungen"

3U prebigen', unb ber "iRat ftimmte il^m ju. ^a n)egen ber ^iä^e t)on

äöür^burg, njelc^em bie geiftlid^e ©etoaft, unb 5^^^^/ ^^^ '^^^

Sanbes^errfd^aft juftanb, mä^renb ha^ SBürjburger Kapitel \)a^

^^^atronat^rec^t ^atte, ber ^at nicfjt gleich offen ju ©emaltma^regelit

fc^reiten fonnte, fo gab bod^ öon ber ^an^el ^erab ha^ ßieb: ,@teuere

^apft, 3"^^"' 11"^ Stürfenmorb', ben ie^t ju 5(u§fällen gegen bie

Ä^at^olifen; biefe tDurben me^r unb me^r bebrängt, unb e§ ftiegeii

bie SSirren uon ^af)x jn ^a^r, fo \)a^ jumeilen in ber ganzen ©tabt

längere 3^^* 9^^ ^^'^^ ©otte^bienft ftattfanb. 2)ie ^räbifanten felbft

tt)aren über i^re S3e^anblung öon feiten be§ 9iate§ nn^ufrieben, fragten

auc^ über ,ben fittenlofen ßuftanb, bie überfd^menglic^e S^öüerei, boi>

nädjttic^e ©trennen' uff. 2)em au§ bem ^lofter i^ulba entlaufenen

SCRönc^e ©ngel^arb DJ^arquarbt, ber mit SBeib unb brei ^inberir

auf gemeiner ^tabt Soften öon ^irna in ©adjfen tnar abgel^olt

tüorben, genügte fein @e^a(t nid^t, unb er flagte: ^^d) ^aht biefet

^irc^e 5ugut öiele jeitlid^e 3Sorteile begeben, bie mir unb ben 2J?einen

auc^ gut gemefen, bin auö einem mo^Ifeifen ßanb in ein teurem ge«

jogen, gefc^e^ene S3er^ei§ung ^intangefe^t, unb bod^ hti öieler großer

SJiü^e, bie id^ gelobt, rvxxt mir meine 9?otburft nid^t gegeben' uff.

(Sein College ^a doofen, ber feinen ßifer auc^ burd^ 51u§fälle gegen

bie 3uben befonber§ betätigte, tüurbe balb barauf ,im §irn üerrücft';

fintier fanbte für i^n nebft (Betreiben üoü ©djmä^ung auf ben Mt
eine ^Irpei. ^n rafc^er golge n)ed)felten bie ^rebiger, l^äufig famen

fie and) untereinanber in @treit. @§ n)irb erjä^It, bie fat^olifc^en

©eiftlid^en, al^ fie eine ä^itlang gänjlid^ aug ber ©tabt öertrieben

njaren, Ratten fic^ in ha^ na^e ^faffen^aufen geflüd)tet, öon tüo fie

täglid) an bie Store $ammelburg§ famen unb unter ben bort befinb«

Ii(^en ^ren^en bie Sßorüberge^enben jur ^MU^x jum öäterlidjen

©lauben aufforberten. (Snblid) ergriff ber gürftabt Salti) afar

öon ^ernbadj ernfte 9}^a§rege(n. @r befeitigte manches, toa^ im

Seben ber l^ö^eren ©eiftlic^feit ,gang unb gab' geworben, ^rgerni^

unb 5(nla§ jum 5IbfalI öom ©lanben gegeben l)aik, f)ielt feine SOiönc^e
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an, bie 9fiegel i^re§ Orben§ ju Beobachten, unb berief bie ^^{uiten

gum 3^^^^ ^^^ Unterrichts nac^ gulba. 9fJac^ üielen kämpfen unb

hartem SSiberftanbe, ben fein eigene^ Kapitel i^m leiftete, blieb er

jufe^t (Sieger. 3^" (September 1603 führte er bnrd^ feinen 2)ec^anten

gn)ei fat^olifc^e ^riefter in gammelburg ein. ^ie 5(n^änger ber

neuen Se^re, gegen ^unbert ,meift übelberüc^tigte, in i^rem S^ermögen

5urücfgefommene Seute'i, manberten nad) (Scijtüeinfurt, 5(n§bac^,

S3at)reut^ uff. qu§. ^a§ bamolige 'Biaat^xtd)t gab i^m ^ierju öolle

S3efugni§, unb bie proteftantifd^en gürften maren lange öor^er im

^ntereffe i^reS SefenntniffeS öiel rücffid^tSlofer öerfa^ren. — SSenn

U)ir ben ©ang ber Sf^eformation in ^eutfc^Ianb überblicken, fo bietet

fie uns ein eigentümüdjeS @c§aufpiel. S5om :3o^re 1524 ftieg bie

5tut ^ocfj unb immer §ö^er, unb fc^on !onnte man mit ^iemlid^er

(Sicfjer^eit öorauSfagen, ha^ in nid^t langer 3^it gan^ S)eutfci^Ianb

i^r jufaHen n)erbe. 3J?it einemmat, nac^ ber SJ^itte biefeS Qa^r«

^unbertg, trat ein (Stillftanb ein; bie SBen^egung fing on, eine rüd-

läufige p tt)erben. ^n ^^^ ©egenmart l)at bie 2el)re SutfjerS i^re

SD^ac^t über bie ©eifter üerloren, njieroo^I tt)eltlidje ©inflüffe unb

^ntereffen i^r feineSroegg ^emmenb im SSege fielen. (S§ toar eben

eine ßeitftrömung, barum ift fie audj vorübergegangen mit ber Qtxt.

^a§ am Juge ber Surg ^BaaUd liegenbe Ä'Iofter ber granjiS»

faner ^eigt 511 tftabt, weil l)ier ^uerft bie @tabt entftanb, bie bann

ouf ba^ jenfeitige Ufer ber ©aale öerlegt njurbe. 3^^^ ^f^^Qß be§

fat^olifc^en fiebenS fanbte 'äbt ^oodjim öon gulba biefe OrbenS*

leute l^ier^er, benen er auc^ ben Unterrid)t am ©tjmnafinm übergab.

Tlan f)ai biefen 3}^iJnc^SfdjuIen mandjeS Üble nadjgefagt. @S ift

öollfommen \val)x, fie ujufeten nidjtg öon öergleic^enber ©rammatü,

fie lehrten nic^t, Seöarten ju fammeln, ^l'onjefturen auf^ufteöen unb

au§ bem ©anSfrit Sßur^eln jur @r!(ärung beipjie^en, ttjofür bie

:3ugenb meber Qdt nod) Suft noc^ SSerftänbniS unb ia^ ©timnafium

auc^ nic^t bie S3eftimmung ^at. 5lber fie tuedten in i^ren ©c^ükrn

bie Siebe ju ben (ateinifdjen Älaffifern, madjten fie aufmerffam auf

ha^ (Sc^i)ne, njaS fie hti SSergiliuS unb §oratiug lafen, unb tva^

nod) mef)r ift alS biefeS, gaben i^nen Einleitung, felbft gut Satein

5U fclireiben, loaS boc^ jebenfaHS auc^ etn^aS toert ift unb bie ©runb»

läge oHer eckten §umanitätgbilbung. ^od) erinnere \d) m\d) eines

» SSflI. ^ift.'polit. SSIüttei- LVI 29G.

^etttnger, «it8 ^OJelt u. Äirc^e. IL 6. u. 7, ?lufl. 30
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alten ©etftlid^en aitl fold^er ©d^ule, auf beffen Z\\d) immer $oratiu3

aufgefd}Iageu lag, ber i^n and) großenteils mörtlidj au§ bem @e«

bäd^tniffe öorjutragen njnßte. ^a§ ttjar in ber Zat eine S3i(bung

fürs £e6en, unb borauf !ommt e§ bodj öor allem an.

^n fc^neibenbem ©egenfal^e ^n bem armen, (icfjt* nnb fonnenlofen

^lijfterdjen am nörblirfjen gnße beS ©djIoffeS ftel^t biefeS Ijodj auf

fteilem ©efelS, nadj aßen (Seiten ben $ÖIid frei, ein mol^r^aft fürft*

lidjer SBo(;nfi^, ben bie 5l6te öon i^niba fid) ^ier ertüö^It i)aiitn.

SSon bem ,biden Xurme', ber anS bem tiefften SO^ittelalter ftammt,

meiß bie ©age (Sd^auerlidjeS ju ergä^ren. ^(malaberga, bie grau»

fame nnb treulofe ^er^ogin Don St(;üringen, ^aht \l)n erüant. $iec

oBen faß fie, nnb menn ein 9f^itter, ben fie an fid^ getodt, i^ren

©djmeidfjeleien geglaubt Ijaik, bann ftieß fie i^n njieber tüdifdj öou

fid^ unb Iief3 i^n in ben tiefen SSerließen beS XurmeS Derfdjmadjten.

®arum ift eS audj oben nidjt gel)euer, unb mandje Seute Uioden bei)

9^ac^tS irrenbe glämmdjen unb lobernbeS g^ner gefeiten ^aben. 5(ud)

ha§> ift eine SDkljunng, n)cldje bie (Sage entl)ält — bort oben einft ein«!

Iufttrun!enc5ürftin,l)ier unten armeS, ftilleS, entfagenbe§9}2öndj§lebenl

^on ben ^ö^en ber (Saafed auS fc^ttjeift unfer 5(uge nad^ 9^orb'

oft, folgenb bem fiaufe ber (Saale. @ine jmeite 33urg fteigt ha t)or

uuö empor, erft biefeS ^o^r^unbcrt ift fie eine S^uine geujorben,

Xrimberg; nic^t ioeit t)on ^ier ift bie Düiine ber Söobenlaube
bei Äiffingen, wo Otto üon ber SBobenlaube im tiefen 9Jlittelaltet

feine SJ^innelieber fang. SBieber taudjen ha (^Tinnerungen an ha^

SJiittelalter in unS auf; tt)er fennt benn nid;t ben länger §ugo
Don Xrimberg unb feinen ,9fienner' ? 2Bie einfadj unb toie groß

n^ar bod^ bie ^eltanfdjannng bicfer 9J?änner, fo flar unb fo jn^eifel«

(oSI Sßie l^at er mit fo trenigen SBorten unfer aller ^(ufgabe auS«

gefprod^en

:

me finb fie (Sottet Slned)te,

^ie ha leben nad) bem 9ted)te,

2)ie mit Stola, bie mit (Sc^iuert.

3ene füf)reu ÖJotte^ f^al^neu,

2)ie[e Banner, bie fie mal)nen,

^a^ fie ftreiteu um ba§' dicd)t.

äöer ®ott bient, ber ift fein flned)t.

Xa§> war ber tulturfampf beS SJ^ittelalterS

!

SBenn n)ir ^ier, xvk an fo öielen anbern Orten granfenS, boS

bifd^öflid^e unb 5(btei'2öappen fe^en, njo ber 33ifd^ofSftab fidj mit
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bem ©c^tüerte freuet unb über bem ©anjen ber gürften^ut prongt,

ba ift e§ un§, alg fönnten tt)ir ha^ ^ffialten ber SSorfel^ung, in

©tein gemeißelt, mit §änben greifen, ©c^tüert unb gürften^ut finb

nun ber beutfd^en ^ir^e genommen; bie fold^eg getan, ^ah^n e§

nic^t gut gemeint mit i^r, befto Beffer ober &oii; unb barum ^at

er e§ jugelaffen. SDie ujelttic^e ©etralt unb politifd^e (Stellung big

jum Sf^ange ber ^urfürften unb Rangier be§ l^eiligen römifdjen 9fleic^e§

^atte er ben Sifd^öfen ^inpgegeben ^u i^rem geiftlic^en §irtenamt,

um beffen SBirffamfeit ju fc^ü^en unb §u fc^irmen; al§ fie biefer

nic^t me^r beburften, fonnten fie fallen. Unter ben ©türmen be^

SJ^ittelalter^, al§ dürften ha^^ ©d^tt^ert in bie Sßagfc^ale tnarfen unb

bie S^ijlfer erft allmä^lic^ gur 5lner!ennung unb ^erel^rung geiftiger

®rö§e unb fittlic^er §o^eit l^erangebilbet tüerben foUten, bie früher

t)or feiner anbern SJ^ad^t fic^ ju beugen lüugten al§ öor ro^er ©e^

malt, ba tvax bie meltlicl;e bemalt ber ^irdje eine ©dju^mauer

gegen Unterbrürfung üon oben mie gegen milben 5lnfturm öon unten.

SSo ift ein ©ebiet in SDeutfc^lanb, tvo ein Si^tum ober eine 5lbtei,

bie nic^t ju er^ä^len mügte öon ben Eingriffen orgliftiger, raub-

gieriger ^i)naften unb Ferren? §ielt e§ boc^ noc§ ju 5lu§gang

beg klättelalterg (1401) unter Sifc^of ^o^ann öon Sßür^burg bie

9flitterfd)aft für einen (Singriff in il^re grei^eiten, ta^ er bie Ü^äube»

reien i^rer ^ned^te ebenfo tt)ie jene gemeiner S^iäuber ftrafen mollte I

2)erfelbe frönüfdje 5lbel beilegte fidj fpäter, Ujie mx bereite ge-

l^ört, S3ifc5of ^uliug gegenüber (1581), \)a^ Wämux ^u ^o^en geift-

liefen Vlmtern berufen mürben, ,bie öon i^ren (Sltern feinen ©teden

§aben', unb bro^ten, ,im galle ber 9tot bie ^anb^abung an bie

$anb ju nehmen'. SSa§ märe an§> ber SSürbe, ber grei^eit, ber

Unabljöngigfeit beg firdjlic^en Elmteg gemorben, ^ätte nic^t \)a^

©d^mert jenen gurc^t eingeflößt, bie üor bem ©tabe feine S^rfurc^t

Ratten I

^ie Sifd^i)fe maren bie ©r^ie^er unfereg beutfd^en ^olfe^, mie

^a^lmann befennt; barum gaben fie iljm nic^t bloß feine 9^eli^

gion, fonbern aud) feine miffenfdjaftlic^e, politifc^e, fünftlerifdje S3il-

bung. ^tht 5lbtei, jebe Slat^ebrale gibt hierfür ben unmiberleglic^ften

S3emeig. Eiber e§ mar gerabe aud; i^re fürftlidje ©emalt, i^r S3e'

fife, ber i^nen bie TOttel gab, ha§ ©emoUte auc^ ju öoUbringen;

repräfentierte bodj ein ein^igeg ^ud;, üon ben gänben fleißiger

SJ^önd^e gefd^rieben, ein Kapital.

30*
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5llg bie Wla(i)i ber Dielen großen unb !(einen ^tinoften in ^enlfd^»

lanb gebrod^en tüor unb burd^ bie einl^eitlid^e (Stoolggeiüort lüeit^in

Sfied^t unb @erec^tig!eit tvalkk, ha fielen .^erjogS^ut unb dürften

frone t)on ben §äuptern ber SBifd^öfe. (Sg tnor gut fo. ^ie ©ätulari-

fation l^Qtte ber Slirc^e nic^t genommen, tva^ (jf)riftu§ i^r öerlie^en,

unb fonnte e0 nic^t nehmen; fo((fje§ bleibt if)re gijttlid^e SJätgift für

aüe 3eit. (2ie ^ot il)r nur genommen, toa^ bie ^Qn!bar!eit ber

Sßölfer jum fiol^ne für üiell)unbertjä^rige 5trbeit i^r gefc^en!t ^atte.

®ar mandjer l^atte in bog ^rieftertum fidj gebrängt ol^ne S3eruf, feine

§anb fd^ujang lieber ha^ ©c^mert aU ben ^irtenftab, ber irbifd^e

©(ans lodte i^n mel^r alg bie ©nabe beg 5(mte§. ^ie ©äfntari»

fotion f)Qt eg übel gernoHt, ober @ott ^at ta^ S3öfe ^um ©uten ge«

n^enbet. 9^ie ^at bie Stixdjz me^r bie fiiebe bc§ Sßolfe^ genjonnen,

a(§ ba fie arm geworben ; unb felbft i^re SeibenStage, ba bie SJ^itra

if)xcx ©ifcfiöfe eine ^ornen!rone ujarb unb i^r §irtenftab ein SSanber»

ftab auf bem @ange in§ (£?:il, foHten nad) ©otteg Sf^atfd^Iuß nur

ba^n bienen, i^r einen STriumpl^ ju bereiten, n?ie er feit SDZenfc^en«

gebenfen nidjt gefe^en iourbe.
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I. i^aria.

W bem Stird):^ofe ^ere^Sac^atfe ; IjRom unb ^ari^. ~ 2)a^ lüeltlid^e unb baä

geiftltd^e ^an§; 2lufgabe ber Ätrc^e.

I.

/^§ mar ein geller, freunblic^er ^erBfttag, qI§ id^ in SBegteitmtg^ eine^ greunbe^ §u ben §ö^en üon ^cre-Sad^otfe, bem großen

©otte^ader öon ^arig, ^inaufeilte. §ier bei ben Xoten moÖte icf;

auSrnl^en öon qü biefem lauten Särm, biefem öemorrenen ^Drängen

unb ^Treiben, ha^ STag unb S^adjt bort unten burcf) bie ©tragen

itjogt, töo beim 5lnbli(i ber öielen, bie raftlog ^\n unb ^er eilen,

öon benen jeber feinet SBegeg ge^t, teilnafjmlo^ für ofle^, tva^ ^ur

£in!en unb jur Sflec^ten itju umgibt, }o oft jeneg ernfte SSort be§

fjL 5luguftin fi^ mir aufbrängte: Grandes passus, sed extra viam^
@ben tand)tt bie ©onne am §ori5ont ^inab, i^re fi^eibenben ©trauten

fielen auf bie öergolbete Kuppel be§ §ötel be^ 3"^^^^^^^/ ^^^ ^ocö

au§ bem §äufermeer aufragt; nod^malg gtänjte im SSeftenbe ber

(Stabt ber 2(rc be ^riomp^e, ha^ Ieu(^tenbe ©iege^tor, ha^ ber

5^aijer bem D^u^me ber großen 5lrmee erbaut l^at. 5lIImä^Ii(^ fan!

bie dla^t l^erab unb legte il^ren (Sd)Ieier über aH biefe üielen Stürme

unb kuppeln, SDome, ^aläfte unb SJionumente.

^a lag fie üor mir, ,bie groge 8tabt', trie fie felbft fid) nennt,

bie groge @tabt ber Sebenbigen gu ben gügen ber nid^t treniger

großen ^otenftabt, tt)o in gleid^er SSeife wk bort unten SSo^nung

an SBol^nung fic§ rei^t, ©äffen fic^ burdjfc^neiben unb bie SSiertel

fid^ orbnen. Spes illorum immortalitate plena est 2, lautet bie Qu-

fd^rift auf ber linfen 9Jlauer am Eingänge; Qui credit in me,

^ ©rofec ©d^ritte, bod) nid^t auf bem redeten SBege.

2 SBeiä^ 3, 4: Sic hoffen auf Unfterblid)!eit.
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etiamsi mortuus fuerit, vivet^ auf bei* entgegengefe^ten ©eite.

2)ie im £eben fid^ töUid) gel^ogt iinb befönipft, tva§ in politifd^en

^orteiiingen feinblid) fid^ gegenüBergeftanben, bic ben SÖZunb ge*

öffnet, um ©Ott unb feine ©efalbten 5U läftern, ober and) um bie

Segnungen beg CE^riftentumg ju öerfünbcn, l^ier rul^en fie alle im

5^obe geeint, öon Slbälorb, bem fül^nen 3^ß^f^cr unb bußfertigen

9J2i)nd), bi§ 5U Submig S3örne, bem beutfd^en ä)Mrtt)rer fran^öfifc^er

^emofrotie. ©in^elne Xrouergeftolten ujonbelten, ftill in (Erinnerung

öerfunfen, unter ben taufenb unb taufenb ©räbern; fie trugen igm«

morteEenfrän^c, um fie auf bem Seicfjenijügel ber S^rigen nieber*

i^ulegen. 5(ud) l^ier ift bie 5Irmut j^inonögebrängt in bie äußerften

SBinfel, unb ber öielfiunige unb tjerbroudjte SBa^Ifprud) ber S^epublü:

Liberte, Egalite, Fraternite, ber, lüie an QÜen i3ffentlidjen ©e«

bäuben, fo and; ^ier an ber 9J?auer prangt, bleibt, trie bort im

^eben, fo auc^ l^ier auf ben gelbem be§ STobe^ o^ne olle SBa^rl^eit

unb 33ebeutung. SDa§ S^riftentum Ijat biefe 3^een juerft in bie

Söelt gebrad^t, al§ ber |)ödjfte ^erabftieg auf biefe @rbe unb gleid^

Jüarb bem örmften ber 9J^enfdjen. Xaufenbe unb Staufenbe in ber

fatl)olifc^en ^irdje folgten i^m, legten tueg öon fic^ alle ^ol^eit,

Ü^eic^tum unb ©enuß unb ujurben arm mit ben Firmen, ^ie Üie»

Solution, üon einer falfd^en ^^ilofop^ie geblenbet, l)ai fie öerjerrt,

inbem fie allen ©leid^^eit in S3efi^ unb ©enuß öerl^ieß; fie l)at bie

S3egierben gemedt unb ben ^rieg aller gegen aöe proflamiert.

^ort, tüo eng gereiljt Äreuj an ^reuj fte^t, beden faum ein

paar gug @rbe ben mobernben Seib be§ armen 5lrbeiterg. 5ln

einem einfadjen touje l^ing ein ^ran^; ber Hbenblüinb beujegte

feine entfärbten Sölumen unb flatternben 33änber — ein Srautfranj

lüar l^ier jur 2oten!rone gett)orben. ^od^jeit unb @rab, g^f^i^^^^'f

unb röd^elnber Xobeöfampf — tueld^ ein fc^neibenber ©egenfa^I

5lber \)a^ ift fo red^t ein S3ilb öon $ari§, tüo ber @d^rei ber SSer-

gtreiflung l^inburd^bringt burd^ bie lauten ^öne ber Suft, tuo @lenb

unb Sölöge i^re fleifc^lofen 5lrme aufgeben, um bk S3rofamen ju

erl^afd^en, bie öom ^ifd^e üppiger SSerfd^ttjenbung fallen, tt)o neben

bem gefd)min!ten Safter bie mafellofe Unfc^ulb lüanbelt unb mit

bem 5Itl^eiften unb ©otteslöfterer ber SJiiffionör ^ugleic^ l)inaugeilt,

um in fernem Sanbe ben Xob be§ SD^ärt^rerS gu fterben.

* 30 11, 25: 2Ber an mic^ glaubt, tt)irb leben, toenn er anä) ßci^orben ift.
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@o oft id) in ber erflen Qtii meinet f)ieftgen 5Iufent^Qlte§ öon

l^ier ober öom 9J?ontmartre l^inabfal^ auf bie Stobt, bte in unob»

fel^baren Sinien ftc^ au^bel^nt in ber treiten (Sbene unb bie entfernten

§ügel l^inanfteigt, öon ber ©eine mie öon einem gellen ©ilberbanb

burc^f^tungen, fonnte id) mxd) eine§ get)einien ©c^auber^ nid^t er*

toe^ren. ^inen blumigen 9tafen glaubte id) 5U fe^en über einem

unl^eimlic^en ^ulfane, mo bie Wdd)it ber ginfterni^ Sßerberben

bereiten; un§ ift'^, o(^ fönnten luir mit aufmerffamem O^re \)öxtn,

mt unter ber ladjenben Dberfläcfje eö fiebet unb focfjt unb mit

jebem Xage ein ^tu^brucfj broljt — unb bann burc^jucfen feine (Sr*

fd^ütterungen gonj Europa. ®a§ ift $arig, bie gefc^mürfte S3u^Ierin,

bie i^ren überfc^äumenbeu ^oumetbed^er ben S]öl!ern reicht unb

toie mit argem Qoubergefang feit einem iga^r^unbert ben (Sinn ber

S^Jotionen öermirrt, i^r ^erj beti3rt unb ben S^ieigen füt)rt ^um toHen

Xan^ ber Sf^eöolution. ^a§> ift ^ari^, ha§> neue Söobel im SBeften,

bo§ feine l^unbert (Sifenba^nen tt)ie $ott)penarme au^ftrecft nad^ allen

©egenben be§ 2anbe§ unb meit hinüber über ben S^i^ein unb fo öiel

gugenb unb ©c^ön^eit, @eift unb ^er^, SD'^annegfraft unb STalent

gu fict) ^eran^ie^t, um fie nur bonn tt)ieber jurüd^ugeben, nac^bem

e§ iEir ßeben^mar! öerjefirt unb i^r ©er^blut ouggefogen. 5(IIe

©tänbe, alle Äloffen ber ©efeflfc^aft, ^o^e abelige 9^amen, ^auf-

f)erren, ©ele^rte, ©d^riflfteßer, finfen ha jebeg ^q^x l^inab in ba^

aUeg gleidjmac^enbe ^un!el unb (SIenb ber 5(rmut, nur um fo

fd^neHer, je p^er fie öorf)er geftanben ttJaren.

@Ieid^ unten gu unfern 5^6^», 5n)ifd^en ^ere^Sad^aife unb ber

(Stabt, liegt So Sf^oquette, bog gi^of^e, fefte ©eföngniS für bte

fd^ttjerften SSerbred^er, SJiörber unb Sf^äuber; nic^t n^eit boöon bo§

neue ©pitol ©t-ßo^ore — aU foöten ©eföngnig unb ©pitol bie

Opfer aufnehmen, bie ber broufenbe ©trom be§ Seben§ ouS*

gettjorfen. 5Iuf ben §ö^en jur Sf^ec^ten erblidfen tüh SöeUeöiHe,

bie ©tobt mat)nfinniger goftnoc^t^ruft , tro fie bie berüchtigte

descente de la Courtille aufführen. Unb öon S3eIIet)i(Ie nac^

fio Sfloquette, bem gaug ber ©i^moc^ unb ©d^onbe, big nod^

©t'Sojore, bem §aug ber 9^eue unb ber ©d^mer^en — toie flein

ift nid)t bie röumlid^e Entfernung I Slber oud; im £eben biefer

äJlenfd^en — nur toenige ©c^ritte, unb fie finb bort ongefommen,

too nur nod^ ©d^merj unb ©djonbe, (SIenb unb Sßer^ujeiftung ouf

fie tpartet.
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UntüiHfürlid^ bod^te td) ba an '31 o m. "änd) bort liegt bie ©tobt,

toeit unb gro^, ju unfern gü^en, trenn n)ir öom 9Jionte ^incto

ober tjon ber Staffo^öid^e ober bem SJ^onte Tlaxio ouf fte r)inaB'

fe^en; and) bort fc^meift unfer Slic! über mäd^tige kuppeln, iürme
unb ^aläfte ^in; and) bort trinbet ficfj ber giufe in ireitem Sogen
burd^ bie Btabt, ift biefe nad^ S^orboften unb Cften öon einer Sf^ei^e

ebel geformter §üget unb Serge umgrenzt. 5l5er bod^, tvdd) ein

Unterfc^ieb! 9iom ift eine @tQbt ber Sergangenfjeit; i^re Urfprünge

ge^en gurüd in bie Slage m^t^ifc^er Sor^eit unb bk erften 5(nfänge

ber Kultur im treftlic^en Europa; $ari§ famt feiner alten ^at^e-

brale öon ^^otre^^ame ift öerl^ältniömäfeig eine neue ^Btaht. 'tRom

ift ber S^araher be§ ^auernben in allem SBec^fel, be§ Seftänbigen

unter aßen Seränberungen unüerfennbar aufgeprägt; in ^ari§ ift

nxd)i^ bauernb als ber SBedjfel, nidjtä bfeibenb a(^ bie ftete ©uc^t

nad^ Seränberung. 9iom ift ba^ 5(ft)I, n^o^in alle gefallenen ©rö^en

ber SSeU fic^ flüchten; ber ^^iebe ber , ewigen (Stabf f)eilt i^r öon

fc^ttjeren (Bdjicffalsfc^lägen üenounbete^ ^erj, t)on ben (5tuart§ an

bis ju Sätitia Sonaparte, ber SJ^utter 9^apoIeon§, unb ber 5lnblid

ber Sergänglic^feit aüeg SJ^enfc^Iic^en läfet fie i^r 2o§ minber l^art

empfinben; nac^ "ißari^ bagegen eilt unb brängt fic^ oHeg, ira^ nad^

©lücf, ©elb, mad)i, ©errfc^aft, 9^uf)m ftrebt. 9^om ift eine fosmo-

politifc^e ©tabt, n^o^in aUe^ ftrömt, meil me^r aB bie §ü(fte öon

Europa ben (Bin^l $etri öerefirt, ben bie Sorfef)ung fjier^er gefteßt

l^at, unb eine Pilgerfahrt nac^ Oiom ba^ Sanb ber (Sin^eit, toeli^eg

aße ^at^olüen öerfnüpft, Üarer ^um Seirugtfein bringt; auc^ $ariS

ift eine SJ^etropoIe ber SBelt, unb öiefe gef)en bal^in, aber nic^t mie

gläubige $ilger, fonbern aU nad) Vergnügen bürftenbe ©enufe«

menfc^en, ba^ fie in biefer ^iabt in öoßftem äJ^a^e ju finben {)offen.

9!om ift bie ä^utter, üon tt^elc^er aße (^riftlid^en Äirc^en in Europa

ben ©rauben empfangen ^aben, Se^rerin ber SBelt, beffen 9?ame ben

Sarbaren unter ben ©türmen ber Sölferttianberung tt)ie ein Qanhti

flang, ber auc^ ^eute nod^ unfer ^erj mäd^tig bemegt; auc^ ^ari^

übt eine ^errfc^aft über bie 2öelt, aber nur in ben fingen biefer

SBelt unb feiten gu i^rem geile. 2)arum üertei^en bie Sfiuinen, bie

überaß unfer 5Iuge fd^aut, ber ©tabt Sf^om eine fo erhabene Söei^e,

unb bie gebrod^enen Sogen unb geftürjten Säulen geben i^r eine

@rö6e, gu ber feine <Btabt ber SSelt mit aß i^ren glän^enben

^aläften unb SSunbern ber Qnbuftrie ^eranreid^t.



JRom unb ^ortö. 475

2)a§ i\t ^ariä ein SaB^rint^,

3)ag fdjredlidjer al§ jeneg alte ift,

3n beffen au^ttjeglofem ^fobgetüinb

gin fd^eufelti^ Ungel^eur ben Söanbrer frifet.

5)enn l^ier, mein f^reunb, [c^recft bic^ !etn greultd^ Xier,

^ier trägt ber ©rad^e tnenfd^Iic^e Ö^eftalt;

|)ier ift bie Schlange SSeib, ber 2:eufel Äaöalier,

.»Oier tut bir ©lan^ unb Xanj unb fyorb' unb 2)uft ©cioalt.

^ier ift bie Sitte Kuppler, ^^reuubfc^oft Seelüer!äufer,

5)ie Xreu' |^atfd)münäer unb bie Unfc^ulb SSerber,

2)er S3u[enfreunb 6pion, bie S^re Überläufer,

^ie Silie trägt am ^nt ^ier ber SSerberber.

SJlit Sftofen becft fic^ I)ier fcI)amIofe 6(i)anbe,

SSon SSeiIcf)en buftet :^ier bie feile $eft,

2)er fid^re 2öeg ftreift :^in am ^öUenranbe,

Unb überm Slbgrunb fc^toebet ^ier ber 2:ugenb 9^eft '.

II.

^0, ^ci§ ift $ari§, tüie tvh e§ un§ backten, unb ^aufenbe, bie

mit jebem Xage ju feinen ^oren ^ereinftrömen, lernen eg fo unb

nur fo fennen. Unb hod) — bo^ ift nii^t $ari§. SBir muffen

ötelme^r ben ©d^Ieier ^innjegjie^en, ben ba^ äußere, geräufc^boHe

ßeben über bie @tabt gen:)orfen, ber i^re Heiligtümer ben meiften

gremben öer()ü(It. ^a§ didd) ©otteg fommt im ftillen unb o^ne

@eräufc§; bog gilt befonberö t)on biefer ©tabt, ttjo mie !aum in

einer anbern bie 9ieIigion iljre fegentriefenben §änbe aufgel^oben,

um in reic^ftem SOZage i^re ©aben au^jufcfjütten über bag geiftlic^e

unb leiblid^e ©lenb, mo unter ben Strümmern berfaüenber unb auf«

gelöfter ©taat^formen bie Äirc^e an einer beffern Qufunft bout; njo

ein njei^eöoHe^ ^rieftertum, in l^eiliger ßuc^t unb ^o^er ©ittlid^feit

iüanbelnb, üoll ©laubenSinnigfeit unb ^Inbad^t bie ^eiligen 9J2t)fterien

feiert unb mit aufopfernber Eingebung ftreitet für bie groge, ^eilige

^ad)e ©otteg, für SSa^r^eit, S^tec^t unb etrige @erec^tig!eit; tvo in

allen ^ird^en bie ÜJienge ber Slnböd^tigen auf ben ^nien liegt unb

über bem 3J?ober ber Söernjefung, ber au§ ben faulen fo^ialen Qn^

ftänben ^leröorgei^t, njie SBeifiraud^njoIfen ber 2Bo^(geru(^ ber (3ehete

auffteigt jum §immel aug ben ^erjen öon me^r al§ ©iebentaufenb,

bie it)re ^nie noc^ nic^t üor Saal gebeugt. Unb njer barum aud^

nur einen geringen Sleil öon aH bem ©ro^en unb §eiligen gefeiten,

' Älemeng 93rentano, ©efammelte SSerfe IV 357.
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bo^ ^^ari^ in feinen Wamvn birgt, wirb M feiner Sflücffel^r in

öoüfter Über^engung mit bem ^ic^ter^ befennen:

Sd) fanb ein Sabt)rint:^,

2)a§ h){e ein ©arten tioll öon 2)ornen war,

Xrin [aB ba§ 3J?itIeib, ein tierfrf)Ieicrt ttnb,

Unb meiste fid) al^ Dpfer am 9(Itar;

erI)ob fic!) in iunnfrönlicfier ©eftatt

Unb lüarb ein ©nflel, nnb bcr Satan bebte,

2)enn ^nlb unb 3:reu' unb (^leife tat i^m ©ertjalt,

2Bo hie gertjeil^te 3"»flfrQU f)elfenb fc^ttjebte.

3)en ÄreuättJeg baute fie am ^öHenranbe,

^^rug bornbefrän^t i^r ^ven^ bem ^cxxm nad),

2)ie 9to[e le^rt erröten ba bic Sd)anbe,

5)er ^ilie 9iein^eit teilt ber Sünber @d)mac{).

2)a mirb bic ©itte Äeu[d)^eit, ^reunb[d)aft ^efuöliebe,

2)ie Xreue (Sfiriftentnm, bie 5(rmut ct)immeK=tt)erber,

Der ©laube Söerf, pflichttreue tuarb ^um Xriebc,

Die ."panb ber 9iein^eit ^flcßet ben 3^erberber

Unb füf)rt SSerättjeiflunn in bie ftinberle^re.

Der Unfc^ulb Dränen t)eitten feile ^eft,

Unb S^fii ^reuj unb (5d)mad) mar i^re ß^re,

3n fetner 6eite mar ber %auhe 9ieft.

^ä) fonnte greunbe^brotiunß iJüge fc^elten,

Seil beffer iö) l^inmegging, al§ iä) fam.

greilicf) bebarf e^ benn and) eine^ längeren 5(nfent{)alte0, Slnl*

bauer nnb Siebe, um \)a^ religiöfe unb geiftlic^e $ari§ in bem lüelt«

lid^en unb friöolen überaß auffud^en gu fönnen, \)a§, bem Huge ber

profanen, genu^trunfenen Sßelt entzogen, al§ ein Clement ^öf)eren

Seben^ ben großen Seib ber ©efeUfc^aft bur(f)bringt unb öor ß^^fö'tt

benjal^rt. SDarum barf nur ber, bem es gelang, in fold^er Sßeife

ein ©efamtbilb öon biefer (Biati ju gewinnen, ein Urteil über i^ren

gegennjörtigen ßi^ftonb au^fpred^en unb i^rer gu'^unft ba§ §orof!op

ftellen; wir muffen e§ bat)er al§ unüerantwortfic^en 2eirf)tfinn be^

jeic^nen, wenn Xouriften narf) einem Aufenthalte öon oft nur wenigen

SBoc^en in ^ari§ über bie bortigen 35erf)ältniffe abjufpred^en ftc§

nid^t fd^euen. ^ie meiften öon biefen fennen ^ari^ md)t; fie finb

aud^ nid^t gefommen, e0 fennen ju lernen, fonbern nur um in biefem

großen SBeltüergnügung^orte fid^ gu ,amüfteren^ ®arum reben fie

^ Älemen^ 99rentano, ©ejammeltc SSerfe IV 357.
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and) nur öon bem, Xüa^ fie fennen; ba§ aber fd§tt)inimt auf ber

öu^erften Oberfläche.

^er granjofe ift arbeitfam, mö^ig unb fparfam; er arbeitet ölet

unb fe^t feine @^re hinein, gut ju arbeiten; barum !ann er nid^t

fo genu^füd^tig fein, tt)ie er fo häufig öon gremben gefd^ilbert ttjirb.

^eutfdje finb eg, bei benen bie fc^Iüpfrigen franjöfifc^en ^ü^nenftü(fe

am ^äufigften aufgefüfjrt tüerben; ^eutfdje tüaren e§, \vtld)t ben

fran^öfifc^en 9^eali^mu§ in ber Äunft bei un^ eingebürgert ^aben.

@ine in ^ariö t)on bem gremben faum erwartete ©rfc^einung über*

rafd^t i^n unb fpric^t n)ol)Ituenb §um ©emüte: e^ finb bie lieblidjen

©eftalten frommer ^(ofterfrauen , bie un§ überall begegnen. S)ie

meiften gehören ben Sarm^erjigen (Sc^meftern aug ben öerfd^iebenen

©enoffenfdjaften für Firmen- unb Äranfenpflege an; öiele finb SJiit-

glieber öon Kongregationen, bie fic^ bem Ünterrid^te tt)ibmen. Dft

aüein, oft in 93egreitung üon Slinbern, ober einen Kranfen am 5(rme

fü^renb, fe^en mir fie fanft, freunblic^, einfach unb Reiter ^inburd;«

ge^en burd) bie Ujogenbe SJienge befonberö in ben ärmeren ©tabt-

öierteln, bie öor i^nen fic^ öffnet tt)ie öor einem @ngel be§ grieben§,

üon ber SSorfe^ung bem SSoIfe gefenbet ^u feinem STroft unb §eil.

@^ ift bie^ ein gan^ eigentümliche^ Silb, \>a^ un§ ^ari§ bietet,

unb fenn^eic^net beutlic^ bie (Stellung unb 2Kir!fam!eit ber fat^o(ifd[)en

Kirche in granfreic^. SDer 5lrbeiter in ber S3rufe, ber !ede (Btubent

aug bem lateinifd^en 3SierteI, ber blafierte petit-maitre, bie gezierte

SSeltbame ge^en an i^nen vorüber — aber feine l)ämifdje 93emer!ung,

fein ()odjmütige§ S^afenrümpfen, toie tt)ir bie§ in SDeutfdjIanb ^ie unb

ha finben, fein SSort be§ ©potteS, feine 9f?o^eit. ,@uer (Schleier ift

bie 93ett)ac§ung ber klugen', ^attt ber f)l. SSincentiuS öon $aul
gefagt, ,eure Älaufur bie ^eilige Quc^t — unb unberührt foHt il^r

l^inburcfige^en bur(^ bie öerpefteten ©äffen ber ©täbte.' @r ^at ver-

traut auf bie SJ^ac^t ber ©nabe, bie unfic^tbar an i^rer ©eite ge^t

unb fie betüal^rt öor bem ^and) ber (Sünbe. ©ein SSort ift in

Erfüllung gegangen, granfreic^ liegt fc^tüer franf banieber, bie

gieberglut aßer Seibenfc^aften brennt in feinen 5lbern, g^^^"^^^^^)

bebarf ber pflegenben ganb ber SBarml^erjigfeit; barum na^m eg mit

^anfbarfeit unb SSertrauen bie ©c^tüeftern auf, tuelc^e bie S3arm=

^erjigfeit i^m gefenbet. ^ie fat^olifc^e Kirche aber ift bie frudjt*

bare 9JUtter aller SSarml^erjigfeit, meiere ben ^eilenben

^alfam bereitet für jeben ©c^mer^ be^ fieibe§, für alle 9?ot be§
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©elftes, bie Dom 5l(tare i^re ®aBe nimmt, nad^bem ber §immel juöor

feineu @egen baraufgelegt, bie barum, tpö^reub fie ba^ ©tücf S3rot

bem Firmen reicfjt, mit I)immlifcl^er ©peife jugleici^ feine ©eele loBt.

Unb inbem fie bie SSunben be§ Seibeg üerbinbet unb feine ©c^merjen

linbert, gewinnt fie bog 'tRedjt, and) an bie Sßunben ber (Seele ju

rühren. 5Die 9Zottt)enbig!eit ber ^ircfje für ta^ fojiale £e6en be«

grünbet ha§ 9fiec^t i^rer (££iften3 in granfreic^ and; in ber Über«

jeugung be§ 5(rbeiter§, ber ou^er i^r in ber ganzen Söelt um fid^

fjer nur feine geinbe fie^t. 3"^"^^^ erfd^ien bie ^ird^e mir ^ier Juie

eine ^elfenbe äJ^utter, bie mitleibig am SBege fi^t unb in ©ebulb

^arrt auf bie t)ielen, bie om 5t6enb i^reS SebenS, mübe unb ge«

brod)enen ©erzeug, n^ieber ju il^r jurüdfe^ren, mie ha^ Stinb noc§

bem ^ater^aufe üertangt, tuenn bie ^ad)t l^ereingebrod^en; bie un«

ermübet i^re §anb tjinabreidjt in ben tiefen ^Ibgrunb öon S8erberben,

um ju retten, mo nur immer ein 5tuge narf; oben fic^ i)tht unb ein

9Jotfd^rei nadj §i(fc ju if)r Einbringt. (Sben be^iDegen fönnen tvxx

bie 5(nfid}t jener nid;t teilen, tneldje nur nod) einen gä^uenben 5(b«

grunb fe^en, an ttielc^em bie SSötfer angefommen finb, unb feine

befjere S^^^i^^f^ ^^^^ hoffen. La decadence de la France ift ein

in ber legten Qüt oft mieberljottee ^^ema, unb man unterließ eS

nidjt, ^ergleidje anjnftellen jtnifdjen gtanfreid^ unb ben großen 9fieid^en

ber alten 2öe(t; ba^ gro§e, aber Sfel erregcnbe (SJemälbe in ber

Valerie Su^embourg (La decadence de l'Empire Romain) Ujirb

öon öielen aB bie 5llIegorie unferer gegennjürtigen ßuftänbe betrad^tet.

Sßir leugnen burdjau§ bie 9J^ögIid^!eit jeber parallele unferer 3^^^

mit ben gefallenen Sfleic^en be§ 5lltertum§. ^ranfreic^ unb (Suropa

toerben nie in jene ^Barbarei jurüdfallen, ioie fie bie ^eibnifd^e Sßelt

gefe^en, njeil ber göttlid;e Obem be§ ß^riftentum§ bie neue Sßelt

befeelt, weil unfere Kultur auf emige gbeen gebaut ift unb in bem

c^riftlic^en Glauben ben Sßolfern eine überirbifdje ßebenSquelle fliegt,

an ber fie fid) immer ujieber erneuen unb verjüngen !önnen. Unb

gelänge eg toirflid^ bem fo^ialiftifd^en 2öal)ne, eineS Xage§ bie ^err*

fdjaft SU gen^innen, ber fc^öpferifdje @eift beS (S^riftentumg UJÜrbe

mitten unter ben Sfiuinen ein neue^ Seben ^erüorrufen.

SDarum l)aben benn auc^ bie ^öefferen ber Station befonberS nadj

ben fo einbringlid^en Seigren ber jüngften SSergangen^eit me^r unb

meljr ber c^riftlid^en Sßa^r^eit fidj n)ieber jugeujenbet; nur in ber

aufrid^tigen 9^üdfel)r in ben emigen, unmanbelbaren ^rin^ipien be§
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S^riftentumg ift ja bie l^eilenbe ^(r^nei gegeben für bie tiefen 8d^äben

unfereS fojialen SebenS, fixer QÖein finben \\^ bie erl^altenben unb

fd^ü^enben ©(emente gegen bie i^ereinbredjenbe gfut ber ^Inarc^ie unb

$8ertt)i(berung. granfreidj ift ha§ Sanb, njelc^eS un§ bag über«

roj^enbe ©d^aufpiel einer Erneuerung beg d^riftlid^en :^eben§ t)on

oben ^erab bietet. Qncv^t tüaren e§ ber 5lbel unb bie t)ö^ere 33ürger'

fd^aft, UJeldje ha^ ©ift beg Ungtoubeng in ficfj aufnal^nien unb fßoU

toire^ ©pott auf oUeg §eilige beüatfd^ten ; bie ©uillotine jog bie

ßonfequen^en au§ foIcf;en Seigren, ^n ber SJiittelÜaffe t}at fid) feit-

bem bie reüolutionöre $()rafe mit i(;rem oberflödjlid^en, aüeg friti«

fierenben, QÜe^ öerfpottenben esprit de fronde abgelagert. 5lu§ i^r

tarn aik^ ^erberben. Unb al§> bie 33ürgerfd;aft mahnte, bie ^lö^e

an ber Xafel beö 2eben§ nun einnehmen ju bürfen, tüeldie öorbem

bie ftol^e 5(riftofratie inne^otte, ha brüngte fidj fd^on ber öierte (Btanh

on fie l^eran, um nun feinerfeit^ bie untjeröu^erlidöen 9}Zenfd;enrec§te

geltenb §u mad;en, bie man proÜamiert l^atte. 5luf bemfelben SBege

mu§ nun lieber ha§> §ed fommen, auf bem in bem unglüdfeligen

3a^rl)unbert ber 'iß^ilofopljie ha^ ^erberben in bie SDJaffen gebrungen

n?ar, unb öon gran!reid) über Qtalien, ^eutfd^Ianb, (Spanien. 2Benn

oud) ber 5lu§fprudj Euftineg: ,^ari§ ift ber 9J^itterpun!t öon grau!-

reidj, ^i-'önfreidj ber 9J?itteIpun!t öon Europa', nidjt tuörtlic^ ^u nel^men

ift, fo fte^en bodj bie Sdjirffale Europa^ in einem unlösbaren gu«

fammen^ang mit jenen beg fran^öfifd^en SSoIfeS. 2)ie SSei§[agung:

La revolution fran9aise fera le tour d'Europe, ift in ungeaf^ntem

Wa^e in Erfüllung gegangen. ,5ranfreidj*, fagt be ä)^aiftre in

einem feiner SBriefe^, ,ift eine gan^e Nation üon ^rofelijtenmadjern.*

II y a dans la puissance des Franc^ais, il y a dans leur caractere,

il y a dans leur langue surtout une certaine force proselytique,

qui passe Timagination.

^\d)t btog bie frangöfifdjen (Stäbte bliden nac§ ^ari§, auc^ ba^

5(ug(anb, ^eutfd^Ianb ganj befonberS, ebenfo Italien unb ©panien.

©eine politifdjen formen ^aben tt)ir f)äufig felbft bi§ auf ben 5(u§^

brud nad^geat)mt. SDer @runb t)on bem ergibt fidj au§ ber S8etrad^=

tung be§ franjöfifd^en ^ol!§d;ara!terg. ^ie Sauber romanifd^er ßunge

füllen fidj mit i^m burd^ ©prad^e, Slut unb eine gemeinfame, t)on

ben ^Römern Ijer ererbte Kultur oertoanbt. ^Dagegen ftel^t ber ^eutfc^e

' I 292.
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i^m frember gegenüber, tüenn and) im nörblid)en JJranfreid^ Diel

beutfc^eg Srut bem feltifd^en beigemifdjt ift. SBo^I ift öieHeic^t ber

^eutfc^e tieffinniger, ftärfer empfinbenb, gä^er feft^altenb, unmiber»

fte^Iic^, ttjenn bie verborgene (3i\it in i^m jur feilen glamme ent^ünbet

ift; aber ber granjofe öerfte^t e§ beffer, bie ©elegenl^eit im rerf)ten

^ugenblid ju erfaffen, fc^nell bie Sage ju überfc^auen unb fie feinen

planen bienftbar ^u mad;en; gemanbt in S^erfolgung feiner Stütd^,

gefd^icft in ber ^unft, toa^ er !ann unb befi^t, in feinem fc^önften

£id;te glänzen ju laffen, SJ^eifter in ben formen beg gefeüigen Seben§,

fte^t er in allem SSeltli^en in jeber SBejie^ung f)ö^er o(§ ber SDeutfc^e,

ber, in fidj gefe^rt, uon ^^autafiegeftatten umgaufelt unb burc§ ab-

ftrafte ^^eorien gebunben, o^ne äu^ereg ©efc^id, fid^ geltenb ju

mad^en, barum jal)rl)unbertelang öor fran^öfifc^er (Sprache, fran»

gi)fifc^em SSefen, franjöfifdjer @itte unb ^oliti! fidj beugte. SSie

ba^er bie (Stürme t)on granfreid) herüber immer bei un§ i^re 'iRad)»

me^en äußerten, fo tt)irb lüo^l auc^ öon bort, ift ber politifc^en

§eudjelei bie 9)iog!e ^inmeggenommen, eine beffere 3^^^ii"ft \^^

(Suropa fommen.

S33a§ bie Sflidjtung sum S3efferen außerorbentlid^ förbert unb ben

2öeg äur 9iüdfe^r ebnet, ift bie Xatfad)e, ba^ granfreic^ feinen ^rote«

ftanti§mu§, ober beffer, fein außerfird)Iidje§ S^riftentum fennt. 5lIIe

SSerfud)e neuerer ßeit, diriftlid^e ©emeinben außer unb gegen bie

fat^olifc^e ^irdje gu grünben, finb gefc^eitert, unb ha^ befannte SSort

genelon^: Ou catholique ou deiste, l)at für ben ^ranjofen jur

©tunbe noc^ feine üolle 2Bal^rf)eit. 5(udj ift bie ^Injal^I ber feit bem
16. Qa^r^unbert in granfreid) bcfinblic^en ^roteftanten öiel gu un«

bebeutenb, um auf ben ß^arafter ber ^Jiation, toie fid^ biefer unter

bem ©influffe ber ^ird^e gefc^ii^tlic^ entttjidelt \)at, einen beftimmenben

Einfluß ju üben ; a(§ eine politifc^e Partei ijatte er fid^ in ben ^uge*

nottentriegen organifiert, unb al^ fotdje ift er öom S5oIf unb Königtum

übernjunben morben. ©benfottjenig fonnte jene tl)eoIogifc^e D^iic^tung,

bie, aul ber ©c^ule ^ant§ ftammenb, burc^ ben ^ofep^inismu^ be«

günftigt, ju @nbe beg 18. unb 5(nfang be§ 19. 3af)r^unbert§ ba^

^ogma feinet tiefen ^n^alte^ entleerte, bie STt^eotogie nac^ ©runb»

fä^en ber $^i(ofopf)ie fonftruierte, bie «Sittenlehre öom ©lauben log»

riß unb ^eutfd)lanb mit einer giut geift» unb gefc^madlofer ajioral-

prebigten überfd^ttjemmte, in ^ranfreid) irgenb meldjen S3oben gett)innen.

^ie franjöfifd^e S^Jation, bie öltefte Xoc^ter ber ^Irc^e, l^at tro^ oll
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i^rer großen unb entfe^Iic^en 35erirrungen bennoc^ ein fat^oIif^eS

^er^. <SeIbft unter ben leic^tfinnigen ©olbaten tüaren manche, bie

fic^ in ben afrifanifc^en Kriegen, öon ben ^ab^Ien gefangen genommen,

lieber töten liegen, qI§ ha^ fie jum SJlo^ammebaniSmuS übertraten,

unb \)a^ einfache ^reuj, auf einem ©anb^ügel in ber Sßüfte errichtet,

gibt ^unbe, ha^ ^ier ein granjofe unb ^at^oli! begraben liegt. 2Ber

barum immer au§ ber Obe eineg feierten, troftlofen $^iIofop§i§mu^

nac^ SBa^r^eit üerrongt unb ftatt ber burd)Iöc^erten ßif^^!^«^^^ ^^^^'

lofer politifd^er ^^eorien lebenbige SSafferbädje fuc^t, fudjt fie eben

nirgenbS aubergtt)o aU in ber fatl)oIifc^en ^iri^e. 5(n bem ^age,

an bem er auf^ijrt, ein Ungläubiger ju fein, ift er i^at^oli! gett)orben.

2)ann ift e§ in ber 9^ege( aber auc§ bie gange, üotte, unöerfümmerte

Söa^r^eit, ber er fic§ I;ingibt.

2Ö0 ttjir untertags ^ier in eine ^irc^e treten, bereu 2:üren öom

3J^orgen bi§ jum 5lbenb offen ftetjen, f^nben loir anbäc^tige S3eter,

unb manche ge^en nie an einer ^irc^e üorüber, o^ne auf einen klugen-

hlid einzutreten unb ben gegenwärtigen ©Ott anzubeten. §ier in

^ariö oerftanb \d) erft rec^t bie tiefe S3ebeutung biefer ec^t !at^o«

lifc^en ©itte, tvk fie fid^ aud^ in Qtatien finbet, unb um bie ung

oft fromme ^roteftanten beneiben, ben gangen Stag über bie ^irc^e

offen 5U galten. 5Da§ ©ebet^bebürfui^ beö menfdjlic^en ^erjeng lä^t

fid^ ja nic^t auf eine furge 9J^orgenftunbe befdjränfen; ber gange STag

foU burd^mei^t fein öom Q^^bdt unb in i^m bie «Seele fic^ fräftigen,

wenn fie, niebergebeugt öom fd;toeren Xagwer!, me^r al^ fonft i^rer

©c^wäd^e bemugt wirb, ©c^on in Qtalien war eö für mic^ oft ein

er()ebenber 5(nblicf, wenn ic^ au§ federn @onnenfd)ein unb üiel»

befc^äftigtem ©tragenleben in bie e^rwürbigen ü^äume einer römifc^en

Söafilifa eintreten fonnte mit i^rer anbadjt^üollen (Stiüe unb tief-

finnigen @t)mboIif. 5lber me^r aU je ift e§ un§ S3ebürfni§ §ier

in $ari§, aug bem geräufd)t)oIIen Särm unb all ben leibenfc^aft*

lid^en Hufregungen auf einige SJiinuten in bie ernften fallen oon

Sf^otre-S^ame ober ©t^öermain-be^'^re^ gu flüchten, wo ta^ ©emüt

Wieber bie S^iä^e @otte§ a^nt unb bie (Sorgen be^ StageS abfc^üttelt.

^efonber§ oormittag§ fanb ic^ bie ^irdjen öon $arig öiel befud)t;

faum feierte ein ^riefter \)a§ Ijeilige Dpfer, o^ne ha^ nic^t aud;

mehrere ©laubige gugleic^ mit i^m bie l;eilige Kommunion empfingen.

5ln Sonntagen ift unter bem ^od)amt bie Qa^l ber Äommunifanten

fe^r ga^lreic^. ^n ber großen ^farrürdje be la SJiabeleine, bie t)om

^ettinget, %i\i aBett u. Äirc^e. II. 6. u. 7. Slufl. 31
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frül^en SJJorgen big jum SJ^ittog immer gebröngt t)o(I Hnbäd^tiger

ift, fal^ ic^ öfter einen jmeiten ^riefter jugfeid^ mit bem 3^^ebranten

bie ^eilige Kommunion aufteilen, um ben o^ne^in langen ^farr-

gotteSbienft nic^t nod; me^r ju öcriängern.

^ie niebern ^otf^üoffen fefien irir jeboc^ leiber tüeniger la^U

lud) l^ier vertreten, ^ie ©rünbe, ujelc^e biefe traurige %ai\ad)t

^eröorgerufen, finb üerfdjiebener ^atur; bie ttjecfjfeinben ^Regierungen,

bie treffe, bie SKänner ber Sf^eöolution ^aben in gleid^er Söeife bobei

mitgemirft. Unb bie§, bie ©ntc^riftüc^ung unb fteigenbe Un^ufrieben-

^eit ber ^(rbeiter, ift benn ouc^ bie ftet§ bfutenbe 5Bunbe be§ fianbe^.

iie 9fReöoIution unb bie an^ i^r ^croorgegangenen ^Regierungen ^aben

in granfreid^, fomeit fie fonnten — nod) finben fic^ S^iefte t)on ßünften

unb 33ruberfdjaften in ben arbeitenben Sliaffen —, afleö jerftört, oIIe§

aufgelöft, oIIe§ atomifiert. 2Bie aud^ bie 9JRänner ^ie^en, bie fid^ ber

©enjalt bemäd^tigten, tüelc^e^ auc^ \)a§ pofitifc^e ^rogromm fein mod^te,

\)a^ fie t)er!ünbeten, e i n ßiel f)atten fie alle : fid^ unb i^ren greunben

@e(b, DJRad^t unb @inf(u§ ju fidlem. (5oI(^em treiben l^atte fd^on

@a(Iuftiu§ ba§ goroffop gefteHt. Ubi divitiae clarae habentur,

fagt er, ibi omnia bona vilia sunt, fides, probitas, pudor, pudi-

citia 1. ^ag 93eifpiel biefe§ 3^9^"^ ^^^^ ®^^^ "^^ ©unft t)on oben,

ber Unglaube, ben fo moud)e au§ ben oberen ßc^ntaufenb ^ur @(^au

getragen, bie S^eradjtung atteg 5lnftanbe§, mit meld^er man fid^ nic^t

feiten über @efe^ unb i)ffentnc^e§ ©emiffen ^inn:)egfe^te, l^ot feine

reichen grüd^te getragen. SDen ©tauben l^at man üon oben l^er bem

^olfe genommen, bie luftigen ^^rafen t)on grei^eit unb ©leic^l^eit,

bie man i^m al§ feine ®ö^en ^ingefteüt, f)ahen i^ren ßauber öer*

(oren, bie SJRaffen finb nur noc^ unjufriebener geujorben, nur mit

nodj größeren 5Infprüdjen aufgetreten.

kl^ bie erfte 9fRet)oIution 1789 amhxad), ha erfd^ien fie al§ eine

grud^t ber aÖgemeinen S3egeifterung für bie Söürbe, \>a^ ©lud ber

SJRenfc^^eit; adeS (3nte unb (Sble fd^rieb man i^r ju, ber ©laube

an ben ajRenfd^en, feine ©erec^tigfeit^tiebe, feinen ©belmut, feinen

Söruberfinn fdjien ben ©lauben an (Sott erfe^en ju fönnen.

(£g bauerte nid)t lange, \)a foHten biefe 3been i^re $robe be-

ftef)en; fie l^aben fie nic^t beftanben. 5In bie ©teile ber S3ruberliebe

' SSo 9lte{cl)tum 9flu^m bringt, ba er[rf)eint aüeg anbere feil: Xreue, JRed^t«

lid^feit, (Sc^am, Äeu[cl)i^eit.
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trot ha§ S3Iutgerüft unb ber 93ürger!rieg. ^ie äJiänner ber 9iet)0'

lutton l^Qtten ben äJ^enjc^en nic^t erfonnt, in beffen (Seele neben jeber

guten S^iegung ein böfer Strieb fid^ geltenb mad^t, burd^ ben bie ^rei-

^eit in ^ügellofigfeit, ha^ Oiec^t in Sl^rannei, bie ©leic^^eit in Hnter^

brüdfung unb SRaub ausartet. 5lIIen biefen Xrieben ^atte man §off'

nung gemad^t unb SSerfpred^ungen gegeben, inbem man ha^ alle§

unb nic^t§ fagenbe SSort ,^oI!' auf bie gai^ne frf)rieb. ^n jeber

9^et)oIution mag eg ung gegeben fein, DJJänner üon ebler ©efinnung

unb aufopfernber STugenb ju finben unb ju benjunbern; ober ber

breite «Strom ber S3en)egung riß fie mit fic^ fort, finnlofe 3^een,

ro^e Seibenfc^aften, maglofer S^rgeij unb §abfud^t überfc^n^emmten

toeit unb breit bie ©efeüfc^aft. ,3l)r ttJoHt Jrei^eit', rief bal^er @iet)e§

mit 9^ec^t ben SJiännern beg Umfturjeg entgegen, ,unb fönnt nic^t

einmal geredet fein.'

9^ad^ l^unbert Qa^ren ift ber ^ampf jnjifc^en ben öerfc^iebenen

Waffen ber ©efellfc^oft tro^ breier 9fiei)o(utionen, tro^ ber taufenb»

mal n)ieber^oIten $^rafen öon grei^eit unb S3rüberlic^feit öiel ftärfer,

allgemeiner unb erbitterter geworben.

9Jian !ann granfreic^ nic^t mel)r in bie 3^^^ üon 1789 jurücf«

öerfe^en; bie 33egeifterung, ber ©laube unb bie Hoffnung öon bamafg

finb tot, bie ©nttäufd^ung ift allgemein; bie Sßorte öon bamalö, bie

eine unerfahrene Söelt entwürfen !onnten, ^aben i()ren 3o«ber üer«

loren; i)tnk finb fie nur noc§ ein 2)edmonteI fc^Iec^t öer^üdter

Seibenfd^aften unb felbftfüc^tiger $(äne. ^er S3ort)ang ift gefallen,

ber einft, UJie ha^ öerfc^leierte S3ilb ju (Saig, ben ©ö^en ber iReüo^

lution öerl)üllte; ein l^äglid^eö ^rofobil rtjar e§, gefräßig unb Der»

nic^tenb, n)ie Xaine einmal fagt, ha^ fie aU bie ^o^e Ijimmlifc^e

©öttin öere^rt ^aben, toeil fie es nidjt fannten.

gran!rei(^ l^at aUe^ üerfucfjt unb al§ unbraudjbar tüieber meg«

gemorfen, iRepublü, ^aifertum, fonftitutionelle 9J^onard)ie unb UJieber

Sfiepubli! unb mieber Äaifertum unb UJieber Üiepublü. Unb in all

biefen gormen l;at eg nid^tö anbereg getan, al§ ha^ e§ unter bem

erborgten S^Jamen ber $ßol!^redjte aße Seibenfd^aften entfeffelt unb

ben ©dimac^en bem @tar!en auggeliefert Ijat, bamit biejer i^n

ou^beute.

S)ag reöolutionäre ^rinjip l^at feine ©d^idfale erfüEt: e§ ift bort

angefommen, burc^ bie unmiöerfte^lic^e innere ^onfequenj getrieben,

ttjo e§, tt)ie ber ©Ott in ber 9Jit)t^e, feine eigenen ^inber üerfc^lingt.

31*
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^a^er ber tiefe, nur fcfjtüer Der^altene ©roll, ber bie Söefi^enben

unb Söefi^Iofen feinbfelig einanber gegenüberfteßt; ber 5lrbeiter ()o^t

nun ben S3ourgeoi^, tüie biefer el^ebem ben 5(riflo!raten gel^agt f)at,

unb nod) öiel mel^r. 2)enn i)ier ift junger unb 9^ot ber ftarfe Sßer«

bünbete im 5^ampfe gegen bie I)ö^eren klaffen, in benen ber 5Irnie

nur 5U gern jene fielet, bie feinen ©d^n^eig ausbeuten jur SlJ^efirung

i^re§ ^Qpitol^, tDöl^renb er !auin fein 93rot gewinnt.

§ier f)at benn bie f)eroifc5e STat be^ feligen (Sr^bifc^of^ ^ffi^^V

ber, öon einer ^ugel getroffen, auf ber S3arri!abe fiel, t)on ujo aul

er ben ^ömpfenben ^rieben pgerufen l^atte, eine tiefe, ftimbolifc^e

S3ebeutung. @g mu^ ber ^(eru§ fid) f)ingeben, ganj ()inopfern, um
ba^ SSoI! ju retten, unb ber ^almjtüeig, ber jenem vorgetragen marl)

im Sarrifabenfampf, ift 'Oa^ $8ilb be§ geiftigen griebeng, hm
ba^ ^rieftertum bem in feinem ^nnerften jerriffenen, fi(f) felbft jer-

fleifcfjenben isöolfe bringen foö. SDer ©laube ift gut für ba^ SSoü,

raeil eg unnjiffenb ift, ^ie^ e§ öorbem. $eute fe^ren n)ir biefen

^ugfpruc^ um: 2Sei( ba§ 3Sol! untoiffenb ift, barum l)at el feinen

©rauben. SSie foHte e§ aud; biefen unb ben Unterricht, ber eö barin

fc^ü^t, fräftigt, förbert, erlangen, menn fein (Sonntag für ba^felb*

ein Din^etag ift, n^enn, unter ba^ ^od) täglid)er 5(rbeit gefpannt, tiy

faum einige Xage im ^al)xt finbet, an benen e§ bann in niebereni

©enuffe (Sr^olung fud^t öon ber ©eift unb Seib aufreibenben gron»?

im ^ienfte eine§ 5(rbeitgeber§, ber felbft tnieber nid)t ftarf genug ift,

bie öerberblic^en ©enjo^n^eiten ber mobernen liberalen SSoIf^mirt

fc^aft 5U befämpfen?

hiermit ift benn audj bem ^teru§ in ^ari§ feine Aufgabe t)or

gejeic^net: in ben ^ö^eren ©c^ic^ten ber ©ejellfd^aft ^ampf geger

eine falfc^e ^^ifofop^ie, ttjie fie jum STeil an ber Unioerfitöt iierrfd^t,

mit bem ©djmerte ber SBalirl^eit unb c^riftlic^en Sßiffenfd)aft; @r

Hebung bei niebern ^olfel a\i§ feiner moraIifd)en unb pi)t)fif(^en ^er

funfen^eit burc^ alle 2J^ittel, mt fie tro^ ftaatlic^er geffeln bo^ immet

ber ^ird^e in fo reichem DJZage gu ©ebote fte^en, burc^ (Srjiel^ungg',

Se^r» unb Semal)ranftalten, ujoburd) bem Übel öorgebeugt unb bie

OueEen für fo uielel @lenb üerfc^loffen werben, burc^ 5lufbieten aller

Hilfsquellen c^riftlid^er Sarm^ergigfeit in Sf^ettung ber SSerlorenen, S3ef'

ferung ber ©efattenen, emfiger, aufopfernber 5lrmen^ unb ^ranfenpflege.

ajiit 9fiec^t ruft ba^er ©uijot ben Staatsmännern gu: ,3^r

fte^t einer Ungeheuern, aufgeregten äJJaffe gegenüber. 3^r beflagt
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tnd), ha^ tvLii) bie SJJittel fel^Ien, auf fie einjutüirfen, fie auf^uüören,

fie ^u leiten, ju beruhigen unb in ©d^ranfen ^u Italien. Ql^r be»

flogt eud^, bag il^r !aum auf eine anbere SSeife mit il^r in Se-

rü^rung fommt al^ burc^ ©teuereinnel^mer unb ©enbarmen; ha'^

\)a§ ^oit ol^ne (Sc^u^ ben SSorfpiegelungen unb Sügen ber (Sfjar-

latane unb 5(uftt)iegler preisgegeben ift; bo^ eS feine 33ere^rung,

SJiol^nung unb SBarnung finbet, bereu e§ fo nottt)enbig bebarf in

feiner SSerblenbung unb bei bem 5lnbrange feiner Seibenfd^aften.

9^un ^aht i^r überall, mitten in biefer 3J?affe, SD^änner, bie gerabe

ben S3eruf unb bie befonbere 5lufgabe ^aben, fie in i^ren Über-

zeugungen ju leiten, in i^rem (SIenb ju tröften, i^nen ha^ ©efü^t ber

^flid^t einsuftögen, i^re Hoffnungen ju n^eden; biefe 3J2änner finb

eS, bie einen moralifd^en (Sinflu^ üben, ben i^r nirgenb§ anberSmo

finbet. Unb i^r fülltet euc^ ftröuben gegen ben Hinflug biefer SJ^änner ?

3^t ttJoHtet euc^ nid^t angelegentlidjft beftreben, fie in if)rem Sßirfen

gu unterftü|en, fie, bie eud^ bei bem eurigen fo mäd^tig gu unter«

ftü^en Vermögen gerabe ha, mo^in fo trenig euer @influ§ reidjt, mo
bagegen eure geinbe, bie ^einbe ber fojiaten Orbnung, Einbringen

unb unaufhörlich alleS untergraben? . . . Qc^ füge nur noc^ eines

^inju. Tlan öerl^anbelt nid^t mit großen moralifc^en SD^öc^ten tt)ie

mit bezahlten unb un^uöerlöffigen §ilfstruppen; fie befte^en burc^

fic§ felbft. 9Jlan mufe fie annehmen, n^ie fie finb, o^ne
5(nfpruc§ barauf ju machen, fie ju unterjochen, o^ne

il^nen beftönbig boS i^nen ßwfte^enbe ju öerfürjen ober ju beftreiten.

Söemü^t euct) barum aufrichtig um biefe §ilfe!'
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9?et)oIution unb Äird)e. — 2)ic 8eelforöe in ^^ariö; neue Äircl)en; ber ^^riefter

in unb auBcr feinem 5lmt. — 2)ic ^rcbißt in ^arii^; S3ofiuet, Sacorboire,

Statjignan, ^cqucrrt). — ^ic Saien unb ber ÄIcru5; 2öiffen[(^aft unb Seben.

OTfg ber (Sturm ber g^eBruQrreöoIution in $Qri§ loggebrod^en^ toax unb 5um brittenmal ber Slufru^r burcf) bie ©trafen ber

treiten @tabt tobte, ba l^atte in qü biefen großen unb erfi^ütternben

(Sreigniffen bie ©eiftlidjfeit quc^ feinen 5(ugenblicf t>a^ Sßalten einer

l^ö^eren SKod^t öerfannt, bie gu ©erid^t faß über bie SSöIfer unb

an ben 5iinbern bie (Sünben ber SSäter ^eimfud^te, in bcn §üf)en

lüie in ben Stiefen ber ©efeUfd^aft. 5lber fie vertraute, ba^ ^um
brittenmal bie ^ird^e ^inburd^gel^en loerbe, unöerfe^rt unb ftarf,

foHte and) biefe S3Iuttaufe nod) fi^mer^tirfjer fein, al§ bie erfte mar.

9Jiemanb a^nte, ba^ gerabe öon biefen üerl^ängnieöoüen ^agen an

ein neuer ^uffd^mung aller ürd^lid^en S8er^ältniffe batieren toürbe.

,S[BeIc^e§ ©cfjoufpiel', fprac^ jüngft P. Saöigne, ber begeifterte 5IpofteI

beg Sagno, ,tt)elc^e§ (Sc^aufpiel bietet un§ nid^t gran!reid^ barl

Sßor einem S^Ijr^unbert — tva^ \mi g^ranfreic^? @in Seic^nam

o^ne Seben, ein Seirfjenfelb, tt)ie e§ einft ber ^ropl^et gefeiten : ©laubft

bu, \>a^ biefe ©ebeine tüieber lebenbig tüerben? O mein ©ottl bu

allein tüeißt e§. §ätte ber §err un§ fo gefragt, tva^ ()ättet i^r,

tt)a§ l^ätten toir ade geanttoortet? Unb nun, tva^ ift gefc^e^en, toa§

erblidfen mir ? @in mäd^tige§ Sßort ift ba^ingefal^ren über bie §äupter

ber SfJation: „^ürre ©ebeine, l^öret ba§ SBort be^ §errn!" (Sic

l^aben ha§ SBort begriffen, in @d)aren ftrömen bie SSöIfer ^u bem

l^eiligen Stempel, reiben fie fidj um bie fat^olifd^e Mangel. @eit einigen

gal^ren, meine SBrüber — eg ift mal^rl^aftig ein Sßunber! — SBa§

ift gefd^el^en ? — 2)ag SBort beg §errn l^at Obem gegeben unb Seben
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benen, bie nid^tg meljr traren qI§ Seid^en. „^d^ mU meinen (55eift

in enc^ fenben, unb i^r follt leben I"i Unb tüir finb 3^"9ß^ oll'

überoll öon biefer Sluferftel^ung, öon biefem §aud^e ©otteg, ber neu*

Belebenb über gronfreic^ auögetjt.'

(S§ ift bie fiegenbe ©etrolt be§ SSorteg @otte§, ba§ fo öiel ®ro^e§

unb ©egenSöoKeg in granfreid^ gefdjaffen, unb nid^t ber ©c^u^ irbifc^er

©etüaltl^aber, nic^t bie Serec^nung gewiegter (Staatsmänner, nid^t ber

gute SBiöe ber i)iptomaten; e§ ift bie ©nobe unb Sßarm^er^igfeit

(55otte§, lüeld^e bie ^läne ber ginfterniS t)ernicf)tet ^at unb ben Söfen

felbft jttjang, bouen ju Reifen an feinem Zeitigen §aufe. Unb tüäre

biefe (SrfenntniS bie einzige ßrrungenfc^aft, tüeld^e bie neuere 3^it

bem fran^öfifd^en ÄleruS gebradjt, fic bürfte nie ju ^od) ongefdjiagen

lüerben. 2)ie ^atfad^en l^aben unttjiberleglid; benjiefen, trag ju Ein-

fang unfereS (19.) Qo^rfjunbertS tiefer blidcnbe ©eifter auSgefproc^en

— freilidj nidjt o^ne Seimifdjung gefä^rlidjer ;3rrtümcr — , ha^ bie

^ird^e, über bie ©c^ttjanhingen politifd^er (St)fteme ergaben, nur in

fid) felbft ruijenb unb auf i^r göttliches Sf^ec^t unb ben ©c^irm i^reS

§errn unb äJieifterS baucnb, on innerer ^raft tvk an S3ertrauen

unb 253ir!fam!eit unter bem S[5oIfe öiel me^r getüinnen muffe als

burdj aHju bereitttJiHige §ingabe an ben (5d;u^ unb ben baburdj

me^r ober tneniger beengenben (Sinflu^ öon feiten beS ©taateS. SBaren

ja boc^ burd^ eine folc^e ^erquidung ber ©efc^ide ber 5lirdje mit ben

:3ntereffen ber jemeiligen O^egierung jene beüagenStoerten öier galli-

fanifdjen 5Irtife( möglid; geujorbcn, burc^ ujcldje nadj einem ^luS«

fpruc^c genetonS bie firc^lidje SDif^ipIin nidjt menig gelodert unb

unter bem falfdjen SJ^amen ,5reil)eit* bem entfdjiebenften (SerüiliSmuS

ber pofitifdjeu ©einalt gegenüber ha^ SBort gerebet irurbe. 2IIS bie

S^leftauration in fic^ ben S3eruf ^u erfennen glaubte, bie !at(jolifd^e

Sfieligion in befonberer SBeife a(S ©tü^e i^reS fc^manfenben Sl^roneS

gu empfehlen, ba f)attt fie in ben ^ö^eren wk in ben nieberen

©c^ic^ten ber ©efeHJdjaft nur bie alten, ^alböergcffenen Vorurteile

lüieber genjedt, unb bie 3^^^ ^^^ Ofterfommuuionen ju $ariS üer«

minberte fid) öon Qatjr ju Qa^r tro^ ber Semü^ungen »fönigtidier* SJ^if-

fionöre unb eines gatlüanifc^ gefinnten goffleruS. ©rft be SJlaiftre

l^atte ben 9Jiut, an bem öermeintUc^en ^aüabium beS l^o^en fran«

jöfifd^en ^leruS ju rütteln unb i^n oufguforbern, ,gen)iffe 53orurteiIe,

» e^ 7, 35.
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bie er mit ber 9JiuttermiIdj eingefogen unb bie i^m jur anbern 9^Qtur

getrorben finb, ^u opfern'.

Unter ßonig ^^iltppe ttjnrben tro^ oflen 5Drnrfe§, ber fonft

auf ber ^ircf;e lag, biefe Söanbe gelodert, in trelc^e ber ©aüifamg'

mu§ fte gefc^Iagen l^atte. ^er S8ürger!öntg fümmerte fid^ ja über«

l^aupt faum um bie Stirere; baburc^ ttjurbe eg biefer ntöglii^, ja fie

trurbe genötigt, ficfj auf ben urfprünglid^en, eigentlid^en Söoben i^rer

2;ätig!eit ju fteßen. ©ie fd^Io^ ficfj, öont 9J^onarc^en ttjeggefto^en,

enger on 9f^om an, unb üon nun an fam ein neuer SeBenil^auc^

in ben ^lerug; er befann \\d), ha^ er juerft fat^olifc^, bann erft

gran^ofe ift.

II.

,(5§ ift ein fd^ttjereS 5lmt*, fagt ein geiftreic^er franjöftfd^er ©d^rift«

fteHer, ,ba§ 5Imt eines ^riefterS in großen (Stäbten. Unb n)enn er,

ju l^eilen berufen, nidjt unberüf)rt bleibt bon bem @ift ber ^ran!*

l^eit, ttjer njoflte ben erften (Stein auf i^n ujerfen?' ^a bebarf e§

benn einer ftorfen (Seele, bie geftäljlt ift gegen ben 3^"^^^ ^^^

:3rbifd^en, ber fie ring§ umgoufelt, bie alleS ber Söelt lägt, if}re

Sf^etd^tümer, i^re ©enüffe, i^re (S^ren unb ^lugjeidjnungen, bie nid^tS

anbereS meig, nichts !ennt, nid;t§ begehrt aU — (Seelen. 5luf ben

^lä^en, auf ben (Straßen, mitten im ©eujü^fe ber 9J?enge, fie fielet

nur ©eclen, unfterblic^e ©eelen. (SS bebarf enger S3anbe, bie feft

gefc^Iungen immer ben ^riefter an bie ^ird^e fnüpfen, if)n immer

in lebenbiger SSerbinbung mit i^rer @nabe unb Söei^efraft erl^alten.

Unb bie§ ift'S auc§, tt)a§ ben ^Ieru§ ber ^auptftabt auszeichnet,

l^ol^er ©ruft ber firc^Iic^en 3^(^* ^^^ ftrengel galten aller fano*

nifc^en S^orfc^riften für \^Ci^ priefterlid^e fieben, tuaS aüen, üom
Cberl^irten bis jum legten gilfSpriefter ^erab, einen beftimmten CEfja*

ra!tcr öerlci^t.

(Sinunbüierjig Pfarreien ^ teilen unter fid^ bie (Seelforge öon ^ariS.

@S finb bieS fomo^I eigentliche Pfarreien erfter unb ^ttjeiter klaffe

n)ie auc^ (Suffurfalen, an benen unter ber Oberauffid^t beS Pfarrers

me^r ober treniger §ilfspriefter angeftedt finb. Üied^nen ujir bie

ga^I ber ©inmol^ner öon ^ariS in runber (Summe ju einer 9Jli(Iion

(1851)2, fo lögt fidj nic^t öerfennen, \io!^ tro| ader S3emü^ungen in

neuerer 3^it bie ^oS)\ ber ^ird^en immer noc| in einem fi^reienben

3e^t 70. 2 1906 mit ben 22 SSororten etmag über 3360000 (Sinn),
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9Jii§üer5ärtnig fte^t jur SSeööIferung, nomentlid^ in ben nteift öoit Sir-

beitern bettjo^nten SSorfläbten. 3}^it ber foft ungraubltd^ rajc§ fteigett'

ben Qafjl ber (Stntüo^ner, bie burd^ bie fortttJö^renben S3outen neuer

gabrüen unb grofearttger Sßerfftätten für bie noc^ ollen fRti^tungen

f)in au^Iaufenben ©ifenbal^nen immer mel^r öon ben älteren ©tobt*

teilen ftc^ entfernen, tüäc^ft eben and) i^re Entfernung bon ben ju«

meift im ^nnern ber (Stabt gelegenen ^farrfirc^en. @rft in neuerer

3eit (1851) finb jujei groge ^ird^enbauten unternommen morben,

©t'SSincent be ^aul unb ©te-Srotilbe, jene im S3afili!enftir, ober

mit gingunal^me moberner formen, biefe in jiemlidj gutem gotifd&em

©efc^mad, bem man ^ier mit üieler Siebe fid) jugen^enbet ^at ^od)

jtoerfmägiger aU bie§ unb aU bie ^teftaurotion älterer ^irc^en, bie

jeboc^ qI§ S3ett}ei§ forgfältiger Pflege öon ^en!mä(ern ber SSorjeit

^ier immer einen fe^r ttjo^ltätigen (Sinbrucf auf un§ madjten, bürfte

bie Errichtung ffeinerer ^apeöen on öerfd^iebenen fünften ber SSor«

ftöbte tt)erben, n)a§ man l^ie unb ha fc^on au^gefü^rt l)at; baburd^

wirb ber arbeitenben klaffe ber S3efudj be§ ©otte^bienfteS erleid^tert

unb namentlich ben 200000 gremben, bie l^ier njo^nen, ©elegenl^eit

geboten, ba^ SSort @otte§ in ber DJ^utterfprad^e ju I;ören unb in

bem ^riefter einen Sanb^maun unb öäterlic^en greunb ju finben.

Sc^ ^aht foeben üon ber Sfleftauration öerfcf)iebener ^irc^en ge«

fproc^en, ttJeil hierin ein ©eift fic^ au^fpric^t, meld^er ber gegen«

ttJärtigen S3et)öl!erung §ur (S^re gereicht; mögen auc^ manche anbere

©rünbe l^ier mitnjirfen, fo ift bieg boc^ ein 5(u§brucf ber §oc^'

ac^tung be§ religiöfen ^ebürfniffe^, öielleic^t aud; ber ©e^nfudjt,

jurüdjuMjren nai^ ben alten, öerloffenen ©runblagen be§ öffent«

liefen fiebeng, ber fat^olifd^en ^irdje. 5l(§ ha^ au^gejeid^netfte

ältere 9J^onument, mit beffen Sßieber^erfteüung man gegenujärtig

(1851) befc^öftigt ift, erfc^ien mir bie § eilige Kapelle hei bem

Quftijparaft, burc^ ßubn^ig ben ^eiligen erbaut, um bie au§ bem

3Jlorgenlonbe herübergebrachte SDornenfrone be^ §errn auf^ubettJoEiren

unb öon ber an ber ©übfeite angebradjten Stribüne bei feftlic^en

Gelegenheiten bem SSoIfc ju geigen. ^Der gange Ernft be^ TOttel*

alters, feine ©laubenStiefe unb innige SJ^tjfti! burd^toe^t bie ^o^e

SSöIbung, öon fc^Ian! auffteigenben ©äulenbünbeln getragen. ,SQSir

^ben öiel gefünbigt', fprac^ ber öon 5(Iter gebeugte Sluffel^er, aU
er mid^ in bie Kapelle geleitete, ,unb barum fc^idt unl @ott fo fc^raere

§eimfud)ungen.' Er geigte mir bie $Iä^e, öon benen aug Submig IX.
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unb Königin f&lanta bem @otte§bicnfte beitüo^nten. (S§ mutet uti§

bie^ l^ter um fo freubiger an, aU gerabe in granfreic^ ade (Srinne*

rungen an bie SSor^eit im S5oIfe faft üöHig erlofc^en finb. gür bie

meiften ejiftiert g^ranfreic^ erft feit ber 9f^eüoIution unb Sf^apoleon L,

unter bem bie Station fid^ mit Sf^ul^m beberfte; \va^ treiter jurücf'

liegt, betrachtet ber franjöfifd^e 5lrbeiter unb fianbmann al^ eine Qdi
ber S3arbarei unb unerträglid^en btinoftifdjen ^rude§. SSieüeidit ifl

c§ berfelbe ®eban!e, au§ bem ber ^lan jur Sf^eftauration ftammt,

feinen Urhebern felbft nic^t gan§ !far bemüht: fie muffen fül^nen

eine aüe, fc^mere ©d^ulb. ©eit ^ranfreid; feine §änbe freöelnb gc-

legt an bie öielen «Heiligtümer, bie feit 3ö'^^^)iinberten ber Glaube

be§ SSoIfeö öere^rt ^otte, feit ha^ S3Iut ber ©efolbten beg ^errn

an ben (Stufen ber Elitäre gefloffen unb ber ©reuel ber SSertüüftung

l^ineingetragen n^arb in bie ^eilige ©tätte unter bem @el^eul einer

öon SSIutburft unb (Sinnenluft beraufrfjten SD^enge, feitbem ift ber

@egen t)on granfreid^ gen:)irf;en. (S§ ift ein ©eift ber g^^ftörung

unb be§ S3erberben§ in biefe§ Sßol! gefahren, ber e§ treibt jum tollen,

gottlofen (Spiele, n)ie in einem beftänbigcn Greife, bi§ gur Selbft'

öernidjtung. Sie I)aben üiel beratfc^Iagt unb auf Teilung gefonnen,

in ben Kabinetten unb auf ben öarrifaben, in ben Kammern unb

ouf ben ÖJaffen ; fie ^aben Heilmittel öerfdjrieben mit ber geber unb

mit bem ^egen unb blutige groben angeftellt — e§ ift umfonft.

'tRnx in ber Kird^c ift §ei(, fie ift bie SebenettJur^el ber ©toaten,

ein (Clement beg öleibenben, Jeften unter einem SSoIfe, bei bem ba^

2öort Safari: novarum rerum cupidi ^ noc^ immer feine 5(nttjenbung

finbet. (Sie ift la grande ecole du respect, tuie fie ©uijot ge*

uannt l^at, mitten unter einem S3oI!e, ttjo, namentlicf; in ben ©ro^-

ftäbten, bog S8ebürfni§ ber fronde, SBi^, @pott, SfJeib, ©d^abenfreube,

in fur^er Qeit ade STräger ber ©emalt, Kaifer, Könige, ^räfibenten,

^ütatoren, läd^erlid; ju mad^en trei^. 2öen aber ber ^arifer SBi^

getroffen, ber ift öon ha an tüie öerfemt. Unb ^ari§ ift granfreid^,

ha feiner ben 9JJut l^at, fid^ gleichfalls bem ridicule auSjufe^en. 9'Jur

ber Klerus l)ai biefen DJiut unb tt)irb i^n immer I)aben. ^arum
mu^te felbft 9ften an befennen, ba^ halb ber Söifc^of ber einzige fein

ujerbe, ber noc^ feftfte^t in ber allgemeinen 5(uflijfung. 2)er religiöfe

fJ^otionaliSmuS l^at ben politifd^en erzeugt, biefeS ^rinjip ber per-

' 2luf 9?eueruitgcu erpirfjt.



®a§ etnaige ^eil gran!rcid)§. 491

monenten 9f?eüoIution, biefc Ouelle beg @goi§mu§, ber ©tclfeit unb

be§ S^eibeg unter ber $^rafe b^r ©(eic^^eit. @o tüirb ba§ £anb
immer mel^r bie SBeute el^rgei^iger unb l^obgieriger Slbenteurer werben.

5Die ^irc^e aber tüir!t ha^ §eil, rettet, l^eilt unb bettjol^rt öor

ollem burd^ i^ren ^Ieru§. @g ujor ja oud^ immer ber ^Ieru§, au§

beffen SD^itte trie t>a^ §eil, fo auc§ \)a§ SSerberben ber i^ation aus-

ging, ^riefter l^atten burc^ ben 3^erfaII ber ürd^Iic^en SDifjipIin,

burc^ Qgnoranj unb ^ud^ttofigfeit bie 9fieformotion vorbereitet, ^riefter

l^oben, gegen bie ^irc^e fid^ aufle^nenb, bie Spaltung ^eröorgerufen,

unb tt)ieber ujoren e§ $riefter, bie fie befeftigten. 5(ud^ in gran!»

reic^ njoren ^riefter nid^t frei üon ©c^ulb an ber erften Sfteüolution

unb all ben unfeligen i^ol^tn, bie feitbem mit jebem Xage bie

©jiftenj jeber Ülegierung in grage fteUen unb ein georbneteg ©taatg-

leben faft nur nod^ burc^ 5lufbieten ber äugerften materiellen 9J^ac§t

alg möglich erfc^einen loffen. S^Jamentlic^ ber ^o^e fran^öfifc^e Sl'leru§

l)aite fic^ nid^t immer frei ^u erhalten genjugt öon bem SSerberben,

\)a^ öom §ofe £ubtt)ig§ XIV. unb feiner 9tad)folger ausging; bie

mit (5Junft unb S^renämtern überl)äuften §ofbifd)üfe füllten feinen

33eruf meljr, bem Safter auf bem Sl^rone unb in beffen näc^fter

Umgebung mit apoftolifc^em Freimut entgegenzutreten. @^ gibt ju

benfen, n)enn ttjir erfal^ren, ba^ im ^al)xc 1789 unter 130 S3ifc^öfen

nur üier bürgerlicher ^erfunft luaren; ber 5(bel aber, gur politifc^en

S3ebeutung§lofigfeit ^erabgefunfen, finon^iell großenteils unb auc^

moralifdj ruiniert, o^ne ernfte S3efdjäftigung auf bie ®nabe be3

Königs niartenb, ber feine jüngeren @öl)ne mit 5{bteien unb reichen

^frünben auSftattete, Ijatte and) auf ben Pieren ^lerug feinen tjer«

berblic^en @inPu§ ausgeübt. SSol^l ujaren bie Pfarrer auc^ bamalS

gut tt)ie je^t, gum Steil öortrefflid) ; aber in bitterer 5lrmut l^atte

fic^ i^rer ein @efü^l beS 3Kif3traueng unb ber 5lbneigung gegen

i^re Obcrl)irten bemäcfjtigt.

Söefanntlid) l^atte ha^ 25ol! in ber gebruarrebolution nad^ ©r»

ftürmung ber Stuilerien ein bort gefunbeneS Ärujifij im Xriump^-

5uge nad^ einer nahegelegenen ^irc^e getragen unter bem Ütufe:

j^iefer allein ift unfer §err I' 9J?an mag biefen SSorgang öerfdjieben

beurteilen, jebenfallS enthüllt er unS ben eigentümlid)en ß^^arafter

ber gebruarreöolution, ttjoburc^ ftc§ biefe öon ben beiben öorauS*

gegangenen unterfc^ieb. äRit ben ©ebörmen beS legten ^riefter§

UJoHten i^rer^eit bie 9Jiänner be§ S3erg§ ben legten ^önig erbroffeln;
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unb als im ^a^re 1830 ber lange üerl^altene ®roH ^ur l^ellen Sol^e

oufflammte, trurben ^ird^en jerftört, ^löfter geplünbert, ^rieftet

mi^l^anbelt, bie aufgerichteten SJiiffion^freu^e unter Opott unb $of)n

niebergeriffen, unb noc§ ärgeret märe öiedeid^t gefdje^en, l^ötten nid^t

bie Sefonneneren aBBalb fiouiS ^^ilippe auf ben i^ron erlauben.

SDiefer, ber 33ürger!önig, ber feinen Sl^ron auf ben gfugfanb ber

^arifer SßolfSgunft gebaut unb, ben ^tegenfd^irm unter bem 5(rm,

red^tS unb Iin!§ bie §änbe brücfenb, unter ber öourgeoifie luft«

tnanbelte, tüar nirf)t§ n)eniger al§ getüiEt, ber ^ird^e bire!t irgenb«

lüeldje 53egünftigung gu gettjä^ren, eben ou§ gurd^t, bei ben 9Jac^'

fommen SSoItaire§ üon feiner ^opularitöt ju öertieren; gerabe bie

unter feiner Sf^egierung erlaffenen @efe|e traten bem 5(uffommen

öon Kongregationen unb ber greil^eit beg Unterrid^te§ in^befonbere

^emmenb entgegen. 3f^ eg ja bod^ immer bie fd^Ied^te unb furj-

fic^tige ^a!ti! aller 9f?egierungen, ben ,KIeri!a(i§mu§' aU ©egenftanb

be§ $affe§ bem S3oIte üorjufteHen, um alle i^nen feinbtic^en S3e^

tregungen üon fid^ ab* unb auf biefen Ijinjulenfen. Sßer ben gran«

jofen fennt, ttjeig, n^elc^e äJ^ac^t bie ^^rafe bei il^m ^at Ce pauvre

pays, mu^te felbft Xl^ier^ g^fte^en, se laissera toujours mener
par des mots. 9}?ontaIembert, Sacorbaire, SDupanloup, Ojanam be-

gonnen ben Kampf für bie ^^^ei^eit be§ Unterrirf)te§ ; als man fie

anüagte, roeil fie Kinber lefen unb fd)reiben geleiert l^atten, mugte

bie S^egierung nadjgeben, n^ollte fie fic^ nic^t öor aller SBelt lädier«

lid^ machen.

(Sin 3^<^iföc^^^ ober lüar e§, n?oburd^ aud^ SouiS ^^ilippe fid^

ben ^an! ber Kirdje üerbiente: S^leinigung be§ öffentlid^en fiebenS

t)on allem, tuaS an öffentlichen ^lä^en unb SSergnügungSorten bie

aj^oral öerle^te, tva§> felbft bie 9f?eftauration nid^t auszuführen fid;

getraut f)attt^ unb bann befonberS, neben ber auSgejeid^neten grömmig*

feit ber föniglid^en grauen, feine faft immer glüdlic^e Sßal^l ber ^er«

fönen bei ber ^efe^ung erlebigter S3i§tümer.

5lud^ in S3e5ug auf i^re materiellen Hilfsquellen l^atte bie Kirche

ttjenig öon ber ^^iegierung ju ertüarten. S^ax mürbe nad^ §er«

fteHung ber 9^eligion unb 9^egelung ber ürd^lid^en Sßer^ältniffe burd^

9Zapoleon eine beftimmte ^Dotation ber S3iStümer, Pfarreien unb

(Seminarien auSgefprodjen, meldte burd^ bie Sf^eöolution aßeS öer«

loren l^atten; allein bieS mar unb blieb fo menig unb fo unjureid^enb,

ba^ bie Kird^e in biefer §infid^t großenteils auf \\d) felbft angemiefen
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ift, auf (Sammlungen, freiroittige @aben ber ©(äubigen, SSermietung

ber ^irc^enftü^Ie; le^tereg machte immer auf mic^ einen peinlid^en

©inbrucf, ujiemof)! ha^ S3enu^ung^rec5t Blog für bie 5Dauer be§

©otte^bienfteg befielet unb nic^t ein auöfdilie^üc^eg ift unb bie ganje

SJlogreget burc§ bie 5lrmut ber ^irc^en entfc^ulbigt trerben mu^.

Sßog fonac^ ber ^iefige ^Ieru§ ©ro§e§ geleiftet ^at, ber Umfc^tüung

in ben ©emütern, ber me^r unb me^r, befonberg feit ber gebruar-

reoolution, fic^tbar ^eröortritt, ha^ ift burc§ bie ©nabe @otte§ unb

feine i^m innenjof)nenbe Sebenöfraft gefdje^en. —
treten mir ein in eine ber öielen ^irdjen üon ^ari^; e2 ift eben

ha^ ^oc^amt. 9Jiit groger ^ünftlic^feit unb ^rä^ifion finbet ber

(Sotte^bienft ftott; bie ^riefter erfcf;einen in ernfter, tt)ürbiger Hal-

tung, jebe 33en)egung ift genau nacfj ber ^eget; ha erfal^ren ujir

ben tiefen, grogartigen (Sinbrucf be§ fat^olifc^en Slultuö. 5Da ift

feine @i(fertig!eit, feine SSernoc^Iäffigung ber formen; toenn tüir

irgenb etroag ju tabehi finben, fo ift e§ t)ie[Ieicl)t ein ^u ftarfeg öe»

tonen ber gorm, tüa§ Ieid)t gur Wlanm ujirb, ein geiler, ujelc^er

ber franjöfifc^en Station überfjaupt naheliegt.

5(ber auc§ auger ber ^irc^e \)at bie ßrfc^einung be§ franjöfifd^en

©eiftlid^en ein burd^au^ beftimmte^ Gepräge, ^n ber S^teibung, in

§altung, in allem fpric^t fic§ ein @eift ber ©(eic^förmigfeit unb ©e«

fe^lic^feit au3. Unraillfürlic^ brängte fic§ mir \)a oft, tt)enn ic^ auf

meinen SSanberungen burc^ bie ^Biabt ^rieftern begegnete, bie ©r«

innerung an eine ber fdjönften Sjer^itienbetrac^tungen auf, jene t)on

ben beiben §eerbannern. 2)er ^riefter ift ©treiter für bie fieitige

<Bad)t ©otteg, unb (Sntfagung, ^emut, Opfer finb feine SSaffen.

§ier in $ari§ öerftanb ic^ erft redjt ben tiefen ©inn biefer ©^m»
boUf, ^ier, mo bie Sßelt in i^rer rei^enbften ®efta(t üor unfere

(Seele tritt unb i^r ©irenenlieb fo balb ha§ ^erj beraufd)t, ha^ eg

taumelnb mie ein ^runfener in ben tiefen §lbgrunb ftürjt. Unb
ber franjöfifc^e ^leru^ fc^ien mir \)a fo redjt bie :3bee einer militia

spiritualis ^ ju öerttjirflic^en. ©djon öon altera l)er trögt ber fran-

jöfifc^e SfJationalc^arafter einen ausgeprägten 3"9 öon 9iitterlid^feit

unb ^ingebenbem ^utt unb ift barum ebenfo, mt einft jum Soor-

fämpfer ber ^reujfa^rer unb 3fiitter o^ne gurc^t unb Xabel, ouc^

5um Saftillenftürmer unb gelben auf ber Öarrifabe befäl)igt. 2)ie

> ®eiftlid)en 9iitter|cl)aft.
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fc^önen ©igenfdjaften ber franjöfifd^en Station: SJ^ut, ®enügfam!eit,

§(rbeitfamfeit, öerftänbiger (Sinn unb praftifc^e Seben3tt)ei§l^eit, mußten

barum nnter ber ©r^ieliung nnb Seitung burd^ bie ^ird^e ben l^eron-

njad^fenben ÄIeru§ ju einem enggefc^toffenen, bnrdj (Selbftöerlengnung,

Opfertt)inig!eit, ©e^orfam, ©lonbengfraft unb ftrenge ©ittlic^feit

ftarfen §eere öon Streitern bilben.

(Sinen 93ortt)urf mad)t man \i)m, öießei^t nid^t immer mit Unred^t,

ben übertriebener (Strenge. (£§ ftnb bieg ©puren be§ janfeniftifc^en

@eifte§, biefer eiüalten, garten, lieblofen ©c!te ; e^ beruht bie§ aber

audö gum Xeir auf bem ß^arafter ber Station. SDer ^^angoje legt

mel}r Sf^ad^brud auf bie gorm aU mir SDeutfd^e; er l^at eben nic^t^,

tt)enn er e§ nidjt in ber entfpredjenben gorm befi^t. (Seine (Sprad^e,

fo beftimmt, geglättet, prä^iö, ^ai für jeben ©ebanfen bie entfprec^enbe

gormel bereit, unb bie tiefften ^bcen ^aben feinen SBert, ujenn ber

SSerfaffer fie nicf)t in eine fc^öne, !(are, burd^fic^tige (Sprache ju

fleiben öerfte^t. Unter ber §anb be§ SJ^eifterS n^irb bann aber aud^

bie (Spradje rvk feingefc^Iiffener (Sta^I fo fc^arf unb fo glänjenb.

SSä^renb ber S)eutfdje ein reidje» innere^ Seben in fid^ trögt unb

3)^ü^e ^ot, e§ nod) au^en ju offenbaren, njei^ ber gran^ofe allem,

ttjaö er ben!t, n)iü, treibt, eine beftimmte Jorm 5U geben. ^ie§

gilt barum aud^ üon feiner ^Religion. (Sntmeber Ijat er gar feine,

ober er l^at fie sug(eid) mit ber i^r abäquaten ^orm, ber ^ird^e.

@in fat^oIifc^eS Seben mit ^ernad^Iäffigung feiner i^m eigentüm-

lichen ©ebote, Si^orfc^riften unb Übungen, ein 2öäf)len jttjifdjen bem,

tt)a§ 5ufagt ober nic^t jufagt, ift e^er eine SSerfudjung für ben

^eutfc^en, in ujetdjcm bie ©ubjeftiöität ftärfer ausgeprägt f)ert)ortritt

unb burc^ ben ^roteftantiSmuS in ungleich ^ö^erem ©rabe entmidelt

ttjorben ift.

3c^ ^atte @elegen()eit, tiele ^riefter nä^er fennen gu lernen; faft

immer fanb id; in il;nen SJiänner öon fidlerem Stuft unb guten

formen, burc^ bie jugleidj eine geujiffe Seftimmt^eit unb geftigfeit

ber Überzeugung fic^ geltenb machte. SDer ^leruS ift eben gefd)ult

;

\d) tt)ei6 feinen befferen 5lu§brud, um biefeS ©tniaS ju bejeidjnen,

ba^ allen gemeinfam ift. (SS ift n)af)r, bem franji^fifc^en ^(eru§ ift

in Q3e5ug auf feine äußere @rfd)einung unb feinen SSerfe^r mit ber

Söelt ujeniger ertaubt, alg bieg in ^eutfdjlanb unb nod) me^r in

Italien ber ^aU ift. ©g njar eine ßeit, \)a bo§ öffentliche Seben

unb bie i)ffent(id^e (Sitte in ^arig faft ^eibnifc^ gett)orben maren
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unb ber ^riefter e§ !aum tüogen fonnte, im priefterlid^en ©eloanbe

auf ber ©trage ju erfd^einen. 2)teg ift aUerbingö in le^terer 3^^*

anberg getoorben, aber noi^ ift bie fo^iate SSelt in granfreic^ tief

gerriffen unb öon ben mit 2But fid^ ^affenben Parteien in fteter

$(ufregung gef)alten, noc^ ^at ba§ d^riftüd^e ^rin^ip bie i^m ge-

büf)renbe ©tedung im öffentlid^en £eben nic^t errungen; ber ^(eru§

!ann barum unmöglid^ fo unbefangen im gefellfc^aftlid^en Seben fid^

benjegen, o^ne täglich mit feiner eigenen Überzeugung unb ^flic^t

in ^onflift ^u fommen, tüie in jenen Sänbern, tüo bie c^riftlicf;en

3been nod) bie ©efeUfd^aft be^errfd^en, wa^ tüenigfteng öon mandjen

Gebietsteilen unfereS SSaterlanbeS gilt. §ier ift e§ benn bringenb

geboten, in Si^^^ücfge^ogen^eit öon bem lauten 3J?ar!t ha^ «Salj ber

@rbe 5U httoa^xtu, ha^ e§ feine ^raft nic^t öerliere unb nid^t ver-

treten tüerbe auf ber großen ^eerftrage, auf ber 3^be unb <2amo-

riter, Reiben unb ©otteSläfterer fic^ brängen. 2öer bie Sßa^r^eit

fuc^t unb grieben für feine ©eele, ber finbet fie immer bargeboten,

t)or adem in ber ^rebigt.

m.
2)ie ^unft ber 3fiebe ift fo redjt eine fran^ijfifc^e ^unft. 3)ian

^at gefagt, nur bann loerbe ein ©ebanfe ma^r^aft Gemeingut, tuenn

ein ©d^riftfteHer t)on ©eift fic^ feiner bemäcfitigt unb i^m ben ent«

fpred^enben 5(u§brucf gibt. 5Da§ ^aben bie granjofen öerftanben,

barin liegt ber Grunb für bie Überlegenheit, bie n^eite 5(ugbreitung,

ben mächtigen ©influg i^rer Literatur. O^ne S^^if^'^ ^oben bie

anbern 9Jationen ^rebiger, bie an SSiffenfc^aft, Geift, S3e(efen^eit

ben gran^ofen nid^t nac^fte^en, fie fogar übertreffen; unb bennoc^

galt ja^r^unbertelang bie franjöfifcfje ^anjelberebfamfeit als bie erfte,

faft als bie einzige in Suropa, unb alles glaubte nac^ i^r fic^

bilben ju muffen. ©S ttjar ein glücflidjer ©efc^mad, ber fie leitete;

lefen njir S3offuet, SJiaffillon unb anbere, ha ift nid)tS gemein, all«

täglid^; fein unt)erftänblid)eS SDunfel, fein übertriebenes ^at^oS,

faum ein unpaffenbeS S3ilb; ber $lan flar, burc^fidjtig, bie ©prad^e

rein, ebel, oft ergaben. Tlan öergleic^e @egneri bamit; äugen-

blidlid^ tüirb man füllen, n)ie tief er in formeller ^e^ie^ung unter

i^nen ftel^t. 2Ber barum bie ^rebigt nic^t pren mochte liegen i^reS

^n^alteS, ber l)örte fie olS ein SJieifternjerf beS ©efd^madeS, ber

Sprache, beS SSortrageS. @o tüar eS jur 3^^* SöoffuetS.
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,33erfe^en tuir un§ im (SJeifte in bie föniglid^e ^QpeUe öon S^er«

failleS; meldte S3ett)unberiing unb jugleic^ tüetc^ ein @c^merj er-

greift un§, tüenn iüir l^ier ben größten oüer ^f^ebner öor ung fe^en

unb fein Sßort l^ören, gerichtet an ben grijgten aller Könige, um-
geben öon feinem §ofe, fo glänjenb unb fein gebilbet tüie fein jmeiter

me^r I 2öir erblicfen bie impofante SQ^ajeftöt ber (Srfc^einung biefe«

Sfiebnerg mit feinen njeifeen §aaren unb bcm unermegtidjen 9tuf)me,

ttjo ba^ Talent fi^ öerbinbet mit ber SBürbe eineg bifd^öfüd^en

5(mte§ unb ha§> $lmt gehoben ift burd^ ben ©lonj be^ 2;Qlenteg —
einen Xurenne unb Sonbe, einen 9f^acine unb Sorneiße, Sa S3ru^ere

unb ^oifeau mit jener ganzen ©c^ar üon gelben unb ©c^riftftellern

unter feinen 3ii^örern, bie mit ber @^rfurd;t öor ber Df^eligion eine

nicöt minber gro^e ^oc^adjtung üor i^rem Wiener unb ^rebigev

empfanben. @rof3e, erhabene ©cinnerungenl @in gal^r^unbert,

tüeld^eg mit größerem 9^ed^t 'Oa^ 3a(jr^unbert ber 5Iuf!(ärung fic^

nennen burfte I ®(ücf(id; jene, bie 3^^9^" f^^" fonnten öon fo öiel

©fanj unb ©röfeel' ©^ finb bie^ bie SSorte be§ oerbienten 9J^ be

33 u 1 g n e in feinem Discours sur la Decadence de l'Eloquence

de la Chaire, in bem neben Ä'arbinol SJ^aur^, ujeldjer in feinem

Essai sur l'Eloquence de la Chaire bie ^rabitionen ber vergangenen

glorreichen ^oge bema^rte, ber ©eift ber alten fran^öfifc^en öereb«

famfeit feinen legten 5Iuffdjiüung genommen l^atte. ©treifen tnir

audj öon feinen SBorten ob, rva^ \)a^ (Selbftgefü^l ber ^^ation i^n

fpred^en lieg, fo bleibt bod^ bieg ol§ unbeftreitbare STatfac^e, \>a^

bie franjöfifc^e ^an^elberebfamfeit einen :Öid)tpunft be^eic^net in bem

33ilbungggang biefe§ 3^ol!e§ unb i^re Söerfe ju bem ^lu^ge^eic^-

netften gehören, toaS bie fiiteraturgefc^id^te ouf^uttjeifen f)at: ein

SSorgug, um ben mv bie granjofen gu beneiben alle Urfad)e ^aben.

SDie großen ^rebiger granfreic^S, ein S öffnet, giec^ier, S3our'

baloue unb befonber^ äRaffillon burc^ fein Petit-Careme, finb

jur Stunbe nod^ SJ^ufter be^ ©tilg unb merben ben erften ^laf-

fifern ber 9^ation jugejä^lt.

5Im ©c^luffe feiner 5lb^anblung, tia er, loie niebergebrüdt unter

ben fc^tneren §eimfu(^ungen, n^eldje über bie ^ird)e öon granfreic^

gefommen finb, feine ^eber nieberlegt, bricht SJ^auri; in bie fd^ttjer*

mutige ^lage aug: ,^od) tno^u aü biefe $8emer!ungen, bie id^ l^ier

einem ber gri3§ten 9\ebner unferer ^fJation entnehme? Sßo finb bie

3^a(^folger jener großen Scanner, wo finb i^re ©d^üler, beftimmt
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gum erhabenen ^ienfte be§ SSortel? Unfere ^anjeln ftnb üer-

ftummt; foft olle unfere ©eminorien ftel^en öeröbet unb trauern,

^ie ©enerotion, njelc^e nod^ einige iRefte ber alten (Sröge benjal^rt

^otte, ift öorübergegongen unb l^inabgeftiegen in bie 9^od^t be§

@rabe§il' ,3a', ffagt S3ouIogne, ,bie erl^abene ^unft eineg ß^rtifo«

ftomug, eine§ S3offuet gel^t unter, unb bie ^rebiger muffen nun

3U fidj felbft jene§ erfd^ütternbe Sßort fpred^en, bo§ fie fo oft auf

ber c^riftlici)en ^an^el ttJieberl^olten : Consummatum est! — 5l(Ie§

ift öorüber! 2)a§ ift ba§ ©c^icffal aller menfc^Ii^en SDinge. 5lIIeg

enbet, alle§ ftirbt, alleg ge^t öorüber mit bem ©trome ber 3^^*/

aUel gel^t unter.'

2öa§ biefe Scanner nicf)t mel^r hofften, nic^t mei^r al^nten, ift

gefc^e^en. 2)er lebenbige ©trom fatl^olifcfjer ©laubenöfraft, bie bo§

§erj glü^enb unb bie 3^"9^ berebt mac^t, ^at in ber neuen Qtxt

ein neues Sett ftc§ gegraben. 2öie müßten fie, bie i^rerjeit un*

erfd^üttert ftanben unter ben ©türmen ber blutigen ^^euolution

tt)ie ein gelS in ber S3ranbung, mit freubigem (Staunen öon ben

2;riump^en Pren, ujeldje bie ^eilige S3erebfam!eit in granfreid^ mit

jebem STage erringt I 2SoI}( ift e§ nidjt mefir bie alte flaffifc^e gorm,

beftimmt, am §ofe ju erfcfjeinen unb audj \)a§> feinfte Dp beS Slfa-

bemüerS nid^t ju öerfe^en, benn ber neue SSein lä^t fic^ nic^t in

bie alten ©c^Iöuc^e gießen; aber eg ift biefetbe unujiberfte^lid^e ©e«

ujalt n?ie epbem, njefc^e bie ©op^iSmen einer falfc^en ^^ilofop^ie

öernic^tet unb bie unbeugfamen ©erjen jermarmt. —
ßg ift ©onntag. Sßir eilen nac^ Sf^otre-^ame, bem olten, ep-

UJÜrbigen 2)ome, ber unerfd^üttert unb unbewegt auf feinen tiefen

gunbamenten rupnb 9J?inionen unb äJiillionen um fid^ pr fommen

unb toieber öerfd^winben \al). S3on allen Sörücfen prüber, bie OuaiS

prauf unb prab ftrömt bie ÜJlenge prbei, mep unb mep füllen

fic^ bie ujeiten 9iäume. @§ ift bie @lite ber ^arifer 9}Zännertt)elt,

bie firfj um bie Äanjel fammelt : ©tubierenbe, ©elepte, junge gelben,

bie ip OrbenSbanb in 5llgier Derbient pben, ergraute SSeteranen

ber alten 5lrmee, ©laubige unb Ungläubige, $l)ilofoppn unb

ßmeifler. ©ie pben Oiouffeau unb Sßoltaire, ©pfefpeare unb SJ^o-

liere, äJiid^elet unb (S^pteaubrianb gelefen; bort fniet einer in 5(n=

\)ad)t, fein ölid ujenbet fic^ !aum l^inUJeg t)on bem ©ebetbuc^ in

feiner $anb, bort folgt ein anberer im Journal des Debats mit

@ifer bem ^ange ber geftrigen ^ammerüerpnblungen, ben Üiüden

^ e 1 1 i n 8 e r, ««8 SDelt «. flirdje. II. 6. u, 7. «ufl. 32
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bem Httare jugefe^rt. ^aum fagt ba§ @c^iff ber ^ird^e biefeg fo

Bunte, Qu§ ben öerfd^iebenften unb itJtberfpred^enbften (Elementen ju^

fammengefe^te Hubitortum. ^od) erfd^eint niemanb auf ber Mangel;

tüir ^aBen ßeit ju mand^ ernfter $8etrad^tung. §ier ftanb einft bie

erhabene ©eftalt S3offuet§, öor il)m ba§ ^al^r^unbert Subtüigg XIV.
;

l^ier ertönte jum (e^tenmal ber majeftätifc^e ^lang feiner Stimme

am ©arge feinet greunbeS, be§ großen ^onbe'. ,8tatt ben ^ob
anberer ju kttjeinen', njar ba^ Sßort be§ greifen Sifc^ofS, ,tt)i(I ic^

nun mid^ vorbereiten auf meine eigene le^te ©tunbe unb für meine

§erbe belüa^ren ben Ü^eft einer (Stimme, bie verfällt, unb eines

geuerS, ha^ erlöfd^t.* i — Unb mit i^m ftieg bie franjöfifc^e Slird^e

^erab öon ber erl^abenen $ö^e, öon ber au§ fie ba^ öffentliche

Seben bel^errfc^t l^atte, ^önig unb §of unb ^Ibel unb bie ganje

alte SBelt in g=ran!reid^ — ber $lbenb toar ha, bie £eben§ftamme

beg ©laubenS am ©rlöfd^en, unb bie ^^ilofop^ie fd^icfte fid^ an,

ber alternben ©efeHf^aft ha^ @rab gu graben. —
Sacorbaire erfd^eint — eS ift fein Sifd^of mit bem 5IpIomb

be§ Söeltmanneg, fein gofrebner mit tuelßen §aaren, be§ SRul^meS

gemiß. 5lber aucfj bie SSelt ift eine anbere gettjorben. 93offuet

njäre ein grembling, tt)enn er in i^r erfc^iene. (Sin fc^Iid^ter 93^önc^

im meinen ©eujanb beS SDominifanerS tritt hinauf; auf bem feinen,

leidfjt geröteten $lngefid^t liegt bie ^raft unb JJrifd^e rein bema^rter

^ugenb mit ber Sf^eife beS 3JJanne§ gepaart unb bem (Srnft eines

ber 93etrad^tung unb bem (^zhtte gettjibmeten SebenS. SSaS ttjirb

er fprec^en ju biefen ©ec^Staufenb ? (£S finb öiete unter i^nen, bie

glauben, aber noc^ öiel mel^r, bie noc^ nidfjt glauben fönnen —
bie ©d^üler SSoItaireS unter ben ©ö^nen ber ^reuj-

fa^rer. 5IIIe S3Iirfe toenben fid^ ju i^m l^in — e§ n)irb ftiHe.

®er ^rebiger beginnt; faum öerfte^en tüir einige SBorte — unS

fd^eint e§, als fürd^te er feine Qn^öxtx, fo öoK Unglaube unb

^ritif, ßmeifel unb STabelfud^t. 'iRod) finb feine 5lugen gefenft;

rul)ig unb einfadf) leitet er fein X^ema ein, mit einer (Sic^erlieit,

als njäre jeber 3Biberfprud^ unmöglich- 5lber nun ftrömt immer

ftärfer unb gewaltiger bie 9fiebe, fein f&M fd^meift tt)ie gebietenb

über bie Xaufenbe ^in, eine tiefe @lut bli^t auS feinen Singen.

2)er Wltn\d) ift öergeffen, öerfd^munben, ber ^riefter allein erfc^eint;

Oraison fun^bre de Louis de Bourbon, prince de Cond^.
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tt)ie ein 5lbler fd^tüebt er über ben (SJeiftern, alleg jiel^t er ju fid^

^in, retgt er mit fic^ fort ju ben erhabenen gö^en feiner großen,

toeite ©ebiete nmfaffenben ©otteS» nnb Sßeltanfd^aunng. (Sine iöe-

tt)egung entfte^t unter ber toutlofen äJ^enge — ein leifeS ÖJeftüfter

ber S3ett)unberung, be§ Söeifall^, ber 53efriebigung, be§ innigften

2)anfeg. (S^ tnar ber §ö^epun!t feiner SRebe — er bemerft ben

Srfolg — er öergigt ha^ ßob, er überrögt bie§ ben 5lbt)o!aten,

^rofefforen, Äammerrebnern. @r xviü ben @ieg nid^t für fid^; er

mü bie ©er^en übertüinben, feffeln burd^ bie 3Jiac§t be§ 2Sorte§

unb gefangen in ben S3anben ber Sßa^r^eit i^rem §errn unb @r«

löfer anführen. @ein §erj tut fic§ auf, feine 5(rme breiten fid^ oug,

feine «Stimme mx\) ttjeid^, fanft, bittenb — er tt)irb bemütig unb

fle^enb, unb feine ©ebörben, bie foeben nod^ mit mäd^tiger ^raft

ha^ 5lubitorium bel^errfc^ten, loffen aümä^Iic^ njieber ben armen

Tlönd) erfc^einen, ber fie anfleht, Söarml^erjigfeit ju ^aben mit i^ren

eigenen Seelen. —
^d) enthalte mic^ eine§ einge^enben Urteile über ben Söert feiner

^onferenjreben, ba biefe in SDeutfc^Ianb hinlänglich gefannt unb ver-

breitet finb. ^m ^ritjatleben ift Sacorbaire einfach, anfpruc^^Ioö,

t)o(l SJ^ilbe unb ^erablaffung ; feine Qüge finb fein, o^ne eigentlid^

fc^ön 5U fein, feine ganje (Srfd^einung ebel unb priefterlic^, fein

5lngefic^t ujie öerflärt burc^ bie S3egeifterung für bie große ^a(i)t

@otte§, ber er fein fieben unb feine ^raft gen^ei^t i)at. (S^ fc^ien

i^n ju freuen, alg icf) i^m öon ber 5Iufmerffam!eit er5ät)Ite, bie

feine Stieben in ^eutfc^Ianb gefunben §aben; e^ ift öiel ^emut in

feinem ganzen SBefen, aber eine ^emut, bie, burc§ Übung unb

©elbftübertt)inbung errungen, nun ©ettjo^n^eit ujo^I, aber nic^t

S^aturanlage ift. ^c^ ^aht nur feiten unter bem fransöfifcfjen ^(erug

eine fo anmutenbe $erfönlid^!eit getroffen tt)ie i^n, unb bie 5lugen-

blidfe, bie ic§ bei i^m jubrad^te, ujerben immer §u ben fd^önften

Erinnerungen meinet Seben^ getreu.

§einric^ Sacorbaire ift ber @o^n eineö Slrjteö, geboren ju Einfang

biefeg (19.) ^a^r^unbertg ju 3f^ecet)'fur-0urce bei SDijon. 5luggeftattet

mit ben fc^önften ©eiftelgaben, ging ber öieloerfprec^enbe ^i^i^Ö^i^Ö

gum Stubium ber Üiec^te über. 9^oc^ aU Schüler l^atte er antritt in

eine ©efedfcfiaft auSgegei^neter, öom beften (Seifte befeelter SJJänner,

b^ren (Sinfluß nic^t o^ne 9fiücftt)ir!ung blieb auf bie fpätere Sf^ic^tung

beg ftrebfamen ^ünglingS. ^n feinem jnjanjigften ^^^re tnarb er

32*
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in ben Slböofatenftanb aufgenommen unb reifte nad) ^arig, njo er,

unberührt t)on bem geräufd^öoßen, finnöernjirrenben 5^reiben ber

^auptftobt, feinen @tubien lebte. @ein ÖJeift njar xidä) nid^t für

bie d^riftlic^e Söal^rl^eit genjonnen, aber fein Seben mar rein unb

unbeflerft; barum fonnte bie @nabe ©otte^ mit i^rem ließen ©d^ein

^inabbringen bi§ auf ben ©runb feiner @eele; bie ©trauten ber

etüigen SBal^rl^eit lüaren nic^t, trie in ben ©emütern fo vieler feiner

©enoffen, gebrochen öon ben müften, trüben liebeln ber (Sinnlic^feit.

2)ie fromme ©r^ie^ung, bie er t)on feiner gläubigen SD^utter empfangen

l^atte, ber Sl^erfe^r mit d^riftUc^ gefinnten, l^od^gebilbeten g^eunben

unb ba^ eigene ernfte Streben unterftü^ten if)n in biefem inneren

Kampfe; bie ©nabe fiegte, er fanb bie SBalrl^eit unb njarb feiig in i^r.

^odj ha§ rvav bem 9Zeube!e^rten nic^t genug. 3^n, ber ben

©c^merj be§ ©eifteg, ttjelc^er @ott nidjt fennt, felbft erfahren ^atte,

brängte ee nun, ha^ i^m gettjorbene .^eil ber Söelt ju öerfünben.

3n feinem jnjeiunb^manjigften Seben^ja^re opferte Sacorbaire groß-

mütig ofleg ba^^ toa^ bie Söelt Sebengglüd nennt, unb trat in ha&

^riefterfeminar öon @t«(SuIpice ein. gum ^riefter gemeint, toorb

er §au§!aplan bei ben ©d^meftern öon ber §eimfud^ung unb fpäter

9fieIigion^Ie^rer am Ä'oCiegium Henri IV. ^ad) ber gulireöolution

grünbete er mit äJiontalembert, be fiamennai^ unb einem

Greife gleic^gefinnter greunbe ba§ befannte S3Iatt L'Avenir, loeld^eS

bem ^f^eubau ber ^irc^e auf politifd^-bemofrotifc^en ^rinjipien alg

bem alleinigen §eile für bie ß^'fwiif^ ^i* glül^enber S3erebfam!eit

unb glän^enber @pracfje ba^ SSort rebete. Sacorbaire^ 5lbfid^ten

loaren rein, feine große Siebe jur ^ird^e fonnte il^n barum nur ouf

einige Hugenblicfe ju SSerirrungen fjinreißen.

3u Sfiom, JDO^in er mit SJlontalembert unb be fiamennaiS jur

Sftec^tfertigung i^re§ @t)ftemg fic^ begeben ^atte, lag er auf feinen

^nien öor bem ©rabe beö ^poftel^, unb ^ier fiel ber (Sd^Ieier öon

feinen klugen. 2)ie (Sn^^ffifa be§ ^apfte§ t)om 15. 5luguft 1832

trennte i^n für immer üon £amennai§. @^ tvax ein fd^merer (Schritt

für it)n; nodj l^atte er einige Sßoc^en mit il)m, bem l^oc^Dere^rten

Seigrer, ju 2a ^^eSnaie angebracht; aber er fonnte fic^ nun nic^t

mel)r üer^e^Ien, ba^ i^re äöege gefd^ieben toaren. Sacorbaire l^atte

nid^t ben 9Kut, perfönlid^ öor Samennaig Einzutreten, um tjon i^m

Slbfc^ieb 3U nehmen; fo groß tüar immer noc^ ber übermältigenbe

Einfluß, ben biefer SJionn auf feine Umgebung ühk. S(m 11. 2)e'



Sacorbaire. 501

jember begfelben ^Ql^reg öerlie^ er il^n, in ber (StiHe be§ 5lbenb§;

ein S3rief, ben er an il^n jd^rteb, fprid^t ebenjo ben @rnft feiner

SDemut, feine Slnl^änglid^feit an 9f?om tüie feinen (Seelenfc^merj au§,

ba er ben 5o(^t)ere^rten 9J^eifler öertaffen ntu^, ber nnn bem 5Ib'

grnnbe jueilt. ^n Samennaig' @eele toar öon nnn an nnr noc^

eine Seibenfd^oft : glü^enber, unöerföl^nlid^er §a6 gegen Sftom nnb

ha^ Königtum; feine Paroles d'un Croyant finb ber fc^anerlid^e

iHuf gum Kampfe gegen (£^riftentum, ^irc^e nnb ^apft au§ bem

ajinnbe eine§ ^od^begabten, tief gefallenen ©ngelg, ein mit ^in«

rei^enbem, bämonifc^em ß^uber gefd^riebeneg Söangelinm ber Ü^e*

öolution, öon Snbwig Sörne alsbalb mit groger ^unft überfefet,

ba§ tt)ie ein feuriger Stranf bie SSöÜer beraufc^te. Qm ^a^xe 1834

veröffentlichte Sacorbaire feine ©c^rift: Considerations sur le

Systeme philosophique de Mr. Lamennais. ,^er $riefter*, fd^reibt

er barin, ,n)irb fid^ nid^t ben unfrnd^tbaren @treitig!eiten feiner 3^^
Eingeben; er betet für bie ©egenmart nnb für bie 3ii^^"ft- ^u^^d^

Siebe linbert er bie fd^rtjeren Seiben feiner Qtxt; erfüllt öon 3JlitIeib

nnb Hoffnung, giegt er ha^ ^eilige nnb ^eilenbe SSort auf bie

fd^merjenben SSunben, ba^ alle ftär!t.' ©in anbereg 3)ial fc^reibt

er on einen greunb ein bemerfengwerte^ SSort über Samennaig.

»S^lom ift öon allen (Seiten üon geinben umringt; aud^ Samennais

f)ai eS geläftert; ba§ ift baS SSerbred^en beS S^am, ein SSer*

Brcd^en, Jueld^eS \>a^ größte ift nad^ bem ©otteSmorb
unb am fd^merften unb offenbarften geftraft toirb. Sße^e benen,

njel^e bie ^ircfje befämpfen; tt)e()e benen, ttjeld^e bie S^ad^folger ber

5lpofteI löfternl ®ie Äirc^e tüirb fiegen, unb SamennaiS ttiirb ben

unaufl^altfamen ©iegeöjug ber SSa^r^eit nic^t aufhalten, ja burc^

feinen g^aö toirb er iE)n nur nod^ befc^Ieunigen.*

Sacorbaire f)aitt feinen ^eruf erfannt; toie tt)enigen njar i^m bie

^ad)i beS SBorteS gegeben : i^m ttjei^te er nun fein Seben, unb feit

bem ^af)tt 1835 bis gum ^af)xt 1851 l^at er, fur^e Unterbred^ungen

abgered^net, bie S3lüte ber 0?ation um feine Äan^el in S^Jotre-^ame

üerfammelt. ^m ^al)xt 1838 njar er ju 9tom in ben ^rebiger*

orben getreten, mit bem beftimmten $lane, benfelben in erneuerter

©eftalt nad^ ^ranfreid^ ^u üerpflanjen unb eine ©d^ule für geifttid^e

Söerebfamfeit bofelbft ju grünben^.

* Sacorbaire ftorb im Sa^rc 1861.
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%n§> bem ftiHen Drben^^aufe ber ^ominifaner, melc^eS in jeiner

ganzen inneren ©inrid^tung unb ftrengen Ü^egel ha^ ©e^jröge eine§

öon innen ^eron^ fid^ erneuenben ^nftitnteS trägt, ge^en tüir md)
einem gleiten ^lofter, um einen anbern, nic^t minber einflußreichen

unb begabten ^rebiger !ennen ju lernen. (Sin fd^ttjeigfamer Sortier

fü^rt un§ in ha^ SSorjimmer. (Sin Xifc^, auf bem einige SBüc^er

liegen, mel^rere (Stühle ton geflochtenem ©tro^, ein paar fiitl^o-

grapl^ien on ber SBanb bilben bie gan^e 5lugftattung biefeg fe^r rein

gel^altenen 3^""^^^^/ ^^^ Bereits giemlic^ öiele ^erfonen geiftlid^en

unb U)eltlic^en (Bianht^ tüarten unb bie abgel^enben immer burd^

neu anfommenbe erfefet toerben. S^oc^bem bk Sf^ei^e an midj ge»

fommen, trat id^ ein. (Sine arme, niebrige QtUt ift bie SBol^nung

be§ Obern, beS berühmten S^ebnerS P. Xaöier be ^laöignan.
Seibe, Sf^aüignan unb Sacorbaire, traten erft in fpäteren ^al^ren in

\)a§ ^rieftertum unb ben DrbenSftonb, beibe auSge^cidjuet burd; l^eröor«

ragenbeS 9iebnertalent, beibe toll ton @eift, SBärme, geuer unb

großen Qbeen — unb bod^ loie in i^rer öußeren (Srfd^einung, fo auc^

in ben @d^öpfungen i^reS ©eifteS fo terfc^iebene (S^arahere.

P. Üiatignan ift ton fc^tanfer (5^eftoIt unb ^artem ©(ieberbau,

fein 5Ingefic^t bleidj, feine Haltung ettt)a§ gebeugt — bie unglaub«

lid^en 5(rbeiten Ijaben feine 5lraft erfd^öpft, er fd^eint nur nodj tom
(Steifte ju leben, ber au§ ben großen, bunfeln, feelentoöen 5lugen

leudjtet. @r ift ber große 51§!et unter ben ^rebigern, ber in ber

©infamfeit ber (Sjerjitien über Stob unb (Sujigfeit mebitiert unb nur

jurüdfe^rt in bie ^elt, bereu 9^id^tig!eit unb (SIenb er toie feiner

fennt, um mit aller Äraft feinet @eniu§, allem geuer feiner großen

(Seele bie S^erlorenen ^u retten, bie ^Betrogenen loszureißen aus

ben geffeln beS SSaf)ncS, ber Süge unb ber (Sünbe unb trieber fiinju«

legen an ba^ ^er^ i^reS @otteS. ,^ie ßiebe ßfjrifti brängt unS' —
biefeS SBort beS 5lpoftelS ttjürbe id^ als ben bejeid^nenben 5(uSbrud

feines ganzen SBefenS über baS S3ruftbilb biefeS ebeln ^riefterS

fd^reiben. (Seine @prac^e im tertraulid^en Umgange ift milb, ioo^l«

irollenb, fierglic^; aber tuir füllen eS burd^, eS liegt ein großer

©d^mer^ in feiner @eele, er trögt immerfort eine große Strauer in

feiner iöruft, bie Xrauer ber tinber (JJotteS, ben (Sc^merg ber ^eiligen

über fo tiel geiftlid^eS (Slenb unb Sßerberben ringS um fie l^er.

Oiatignan ift fein ^rebiger, ber ein torl^er mü^fam unb forg*

fältig ausgearbeitetes ßonjept torträgt. @S ift ber ^rang feineS
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inneren SeBen^, bog \xd) einen HuStüeg fuc^t, e§ ift feine ganje @eele

mit aU il^rer tiefen Xroner, i^rer SSel^mnt, i^rem ©^mer^ unb il^rer

Siebe, bie er im Begeifterten Sßorte ausgießt, ©eine ^rebigt ift nid^t

gemad^t, fie ift er felbft mit ber ganzen Xiefe feinet ©elftem, mit ber

ganzen ^ad)i großer ©ebanfen, mit bem iRei(f)tume feiner inneren

©rfal^rnngen nnb @rlebniffe, mit ber @Int feine§ gotterfüHten, lieben«

ben §er5en§. 233ir finben e§ barnm gonj erüärlic^, tüarum er

nnr feiten nnb mit SSiberftreben bie ^eröffentlid^nng feiner ^rebigten

geftattet. 2)ie §anptgeban!en feiner Sßorträge finb ^änfig nnr l^in«

gemorfen, in fnr^en ©äfeen me^r angebeutet al§> enttüidelt; immer

finb e§ bk großen, emigen Söa^r^eiten, bie er tüie S3offnet im

§intergrunbe erfc^einen läßt, bie ben tiefernften, ergreifenben (55runb^

ton bilben, ber burc§ oHe feine 9?eben l^inburd^ge^t unb i^nen bie

befonbere Sßei^e be§ ©rl^abenen öerlei^t. ©eine Silber finb meniger

l^äufig, aber bann proc^töoH, fü^n, großartig, mit menigen 3ügen

entworfen, ^er äußere S^ortrag ift lebhaft, marm, nic^t feiten leiben«

fc^aftlid^; er erfc^eint ujie übermannt öon ber Sßuc^t ber @eban!en,

bie in i^m ficö brängen; bie innere öetüegung reißt i^n fort, ha^

geuer feiner Singen, alle Sterben unb Tlu^Mn feinet fein organi-

fierten ^örper^ genjinnen bann eine S3erebfam!eit, bie auc§ ben

^älteften überttiältigt.

(S§ ift mir unbegreiflich, tok P. iRaöignan hü einer fo aufreibenben

2ßir!fam!eit, mie bie feine tüar, fo öiele ^af)xe lang tätig fein fonnte^.

Slußer feinen Ä'onferengen unb anbern ^rebigten leitet er fel^r I)äufig

bie geiftlid^en Übungen in ben öerfd^iebenen religiöfen Käufern unb

(Srjiel^ungganftalten, unb felbft bie wenigen freien 51ugenblide, bie

il^m nocl§ bleiben, gehören nid^t i^m, fonbern ben öielen, bie täglid^

im eigentli^en ©inne feine 3^^^ umlagern, um öon i^m in ben

üerfd^iebenften Slngelegenl^eiten il^reö ignnern Sf^ot unb ^roft gu

erbitten.

5luc^ 3fiaöignan l^atte fic§ in feiner gi^Ö^i^^ ^^^ Sted^t^miffenfd^aft

geloibmet. ©eine außerorbentlid^e 93egabung öerfc^affte il)m balb

eine l^erborragenbe ©teHung im öffentlid^en Seben, unb eine glängenbe,

on @^ren reiche gii^ii^ft ^ög öor il)m. 5lber gerabe jefet, ha bie

SBelt in il^rer reijenbften ©eftalt bem jungen Wiann fic^ nal^te, ent«

fagte er ber SBelt; er njarb Q^G'^^^Ö ^^ ©eminar öon ©t'©ul|)ice.

er ift geftorben 1857.
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um \\d) auf ta^ ^rieftertum öorjubereiten. ^oc^ ba^ trat bem
bemüttgen jünger be^ §errn nid)! genug: er fürchtete bte @^ren

be§ §eiligtume§ unb trat aU ^^oöije in bie ©efeUfcfjoft Qt\n ein,

um immer ber ©eringfte bleiben ju fönnen im $aufe @otte§. (So

l^art audj in le^terer Qt'ii biefer Orben ongefeinbet unb gefd^mä^t

ftjurbe, O^oüignan^ Sf^ame tvaxb immer nur mit ber größten Sl^tung

unb @^rfurcf;t genannt.

Reiben 9flebnern reif)t fidfj, fonjo^I tva^ 9?ic^tung aB Sn^alt ber

Vorträge betrifft, in njürbiger Sßeife an : 5Ibbe S3autain, gettjiffer-

ma^en ber genelon be§ 19. ^al^r^unbertS; auf i^n finbet mit öejug

ouf feine frühere bogmatifc^e SSerirrung jene^ befannte Sßort be§

$apfte§ über ben Sifd^of üon Sambrai feine 5lntnenbung, ba^ er

an§> übergroßer Siebe ju ©Ott gefe{)It ^abt. Sautain ift ©enerat-

m!ar unb S^renboml^err an ber ^atl^ebrale; ber (5Jang feiner 33ilbung

unb feine frü'^ere ©teHung aU ^rofeffor ber ^^ilofop^ie ju (Stras-

burg Ijat if)n mit ben fieiftungen ber beutfc^en SBiffenfd^aft l^inläng*

lic^ öertraut gemad^t, tüie benn ba^ beutfd^e (Clement in feinen S^or«

trägen unöerfennbar I^eröortritt. ^iefe finb rul^ig, !(ar unb fliegenb,

e§ ift ein burd^greifenber, tüoI)Iburd)bad^ter ^lan in feiner 2)ar'

ftellung, golge feiner langjäl^rigen Übung aU öffenttid^er £e^rer.

(Seine fieiftungen auf ber ^anjel genjinnen täglid^ me^r Slnerfen*

nung, unb fein (Einfluß ift nid^t unbebeutenb^.

@^ tüürbe mid) ju ttjeit fül^ren, aUe bie öerfc^iebenen ^rebiger

öon $ari§, mo ba§ Slulge^eid^netfte, \va^ ^Jranfrei^ bietet, fid^ öer»

einigt, einen SeSourtier, Gombalot u. a., nö^er gu c^arafteri.

fieren; nur öon einem 3J?anne toiH ic^ in ftjenigen 3^9^!^ "oc^ ein

S3ilb enttt)erfen, ber burd^ bie ^raft, ba^ geuer, bie Driginalitöt

unb bie ^ugteid^ mit großer ^rö^ifion unb Älarl^eit terbunbene STiefe

feiner ^rebigten ju ^arig in l^ol^em 5tnfe^en ftel^t: 5lbbe 5)eguerr^2^

eljemaliger ^om^err unb nun Pfarrer an ber 9Jia bei eine.

SDie WlabtU'mt toax beftimmt, ein riefigeg SJ^onument ^u toerben

für bie §elben ber großen Hrmee; ber ©til biefeg ©eböubeg ift gan^

berfelbe mie jener be§ ^alafteS ber S^^ationalüerfammlung : ein in

großen SSerf)äItniffen auggefüfjrte^ $eriftt)I, läßt e§ un§ beim erften

5lnblide nic^t§ ttjeniger aU ein fat^olifc^e^ ®otte§^au§ ertoarten.

treten tnir ein, fo mad^t bie großartige (Sinfad^lfteit be^ geiüaftigen

' ©eftorbeu 1867. ' @r[d^o[fen unter ber Commune 1871.
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S3aue§ auf un§ ben ©inbrud be§ (Srl^aBenen. §ier trägt ^^eguerrt)

feine ^rebigten, ^omilten unb unter ber SBod^e !urje Untertüeifungen

üor. @6en ^at er ba§ l^eilige 9J?e§opfer üerrtd^tet, nun ttjenbet er

ftd^ t)om Slltore au§ ben 5Intt)efenben ju.

@ine groge, fräftige ©eftolt, fte^t er üor un§; nod^ tft er in

SJJebitotion üerfunfen, ernfte ©ebonfen lagern auf feiner l^o^en, ftarf

gett)örbten ©tirne, eine ungemeine ^raft ber Überzeugung fpric^t au§

feinem ganzen SBefen. @r beginnt mit 5Infü^rung eines einfod^en

S3ibertejteS. 2öa§ tt)irb er barüber nod) fagen !i)nnen, ttjaS tüir

nic^t fc^on müßten? ©eine 8timme ift öerne^mlid;, aber nod) nic^t

ftarf, je^t nod; lüie ein ^ad), ber iflar unb ^eÖ burd^ anmutige

5luen fliegt; aber nun njirb fie laut unb immer lauter unb ftörfer

ttjie ein Strom, ber immer p^er fc^njiöt, immer fc^neUer, immer

gewaltiger bal^ineitt unb ^errlid^e ©eftalten, tDunberbare 33itber öor

unferem S3Iicfe öorüberfülfirt. Hnbac^t, SJiitleib, Siebe ^aben eine

befonbere 5lnmut über biefe fraftöolle (Srfd;einung auSgegoffen; mit

unbefc^reiblidjer SBal^r^eit unb ©rajie ben)egen fid^ feine 5(rme, folgt

ber gan^e Körper bem orange ber inneren S3ett)egung. 9^un ent«

l^üEt er öor unS ben tiefen Sinn be§ eüangelifd^en SBorteS, entfaltet

er bie @eban!enfülle, bie SöeiS^eit unb erl^abene ©c^ön^eit, bie ba

verborgen liegt unter bem (Schleier be§ unfdjeinbaren, armen SBorte§,

unb ge^t nun öon biefem au§ trie öon bem SJlittelpunfte, öon bem

olleS ßid^t, Seben, äöal^rl^eit empfängt, nad^ bem Umfreife unferer

d)riftlid^en ^flic^ten, alleS beleuc^tenb, beftimmenb, erftärenb. @r l^at

einen iOiaPab geujonnen, ben ber gi^'^örer nic^t me^r öertuerfen

fann; biefen Tegt er nun an bk üerfc^iebenen S^er^ältniffe unb Se«

giel^ungen be§ 2eben§, migt unb erttjägt alleS unter bem ©efid^tg«

pun!te ber (Sit)ig!eit. (5r fü^It unfere ^ranf^eiten, fennt unfere

(Bd)\t)'dd)tn, (55ebred^en unb Seibenfc^aften ; fein 59lid ift fd^arf unb

l^eK, aber feine §anb ift jart unb fd^onenb; ttjir bulben eS gern,

ba^ er unfere ©ünben alle beteud^tet mit bem ^eöen Sic^t ber eöan«

gelifc^en SBal^r^eit unb un§ i^re gange ^äglid^feit unb Süge geigt.

5lber er erfpart unS bie Sefdjämung, er lägt unS faum Qdt gu

längerem 9^ad^ben!en; er fd^ilbert unS nun mit fol^er SSärme, fo

ergreifenb unb erfdjütternb , mit fo unmiberfte^Iid^er Söerebfamfeit

bie gange @ri)ge, ben grieben, bie (Seligfeit eineS ßebenS im ©lauben,

in f)eiliger Siebe unb (Sntfagung, bag njir, all unfer (Stenb öer-

geffenb, an feinen Sippen f)ängen, um jebeS feiner SSorte aufgu«



506 II. ^er Älerug in ^art§.

faugen tüie einen foftb'aren ^ran! für unfere bürftenbe @eele. Unb
bog aUeg, tüa§ er fagt, ift fo ffor, fo ttjal^r, fo unbejtueifelbar, ba^

mx gor ntc^t begreifen, trie mir je anber§ benfen, anberg füllen

!onnten.

^eguerrt) ift ein ^rebiger tjon ebler Popularität tvk fein gonjeg

Söefen, bei atter ©ebanfentiefe n}ei^ er immer bo§ redjte, fd^arf be-

^eid^nenbe Söort ^u finben; oHe Sagen unb 93e5iei^ungen ber ©efell-

fc^aft fennt er; er fteigt ju un§ nur l^erab, um un§ ju fic^ hinauf«

jujiel^en. @ein (5inftu§ in ber Pfarrei, meldte öon ber l^ö^eren

33ourgeoifie befonberg betrol^nt mirb, ift barum fel^r groß. (Sr ift

bie @eele feinet au^gebe^nten Äird^fpiel^, tt)ie benn überhaupt ber

pfarrlid^e 95erbanb l^ier immer no(| fe^r eng ift, ber 9J?itteIpun!t,

t)on bem alle§ auggel^t, tva^ immer @egen§t)oIIe§ gefd^ieljt, ober

tnenigfteng unterftü^t unb geleitet tnirb. @d^on jtneimal l^at er bie

bifd^öflic^e SBürbe auSgefdjIagen; feine ^forrei unb feine ^farr*

finber, benen er öiel unb aCfe^ geworben, galten i^n feft.

IV.

SBenn tnir jene 9)länner in i^rem ^Beben^gange verfolgen, tneld^en

granfreic^ na^ @ott befonberg bie Söieberbelebung be^ cfjriftlid^en

(Seiftet öerbanft, fo bietet \id) un§ eine auffaßenbe (Srfd^einung bar*

(S^ finb öielfa^ Saien, toie be S3onoIb, be Sllaiftre, ß^l^ateaubrianb,

SJlontalembert, 3=aIIouf, ß^od^in, C^anam, 9?icoIa§, ober ^riefter,

bie erft in ben fpäteren ^a^ren il^re^ £eben§ bem SDienfte ber Äird^e

fic^ getribmet ^aben, tok Sacorbaire, S^aöignan, be ©enoube u. o.

@§ ^öngt W^ mit bem eigentümlid^en ©d^idfale jufammen, \>a^

bnxd) bie Sf^eöolution über g^anfreid^ gefommen ift. 5(tg Saien

^uerft bie Sßerteibigung be^ (S^riftentum^ unternol^men, mor biefeS

^Beginnen fo ungettjö^nlic^ unb neu, ba^ fie glaubten, fid^ entfd^ul'

bigen ju muffen, ba^ fie über Strogen fc^rieben, n^elc^e bi§f)er nur

öon geleierten ^rieftern be^anbelt mürben. 9?ur baburd§, erflärten

fie, fei i^nen eine öered^tigung l^ierju gegeben, ttjeil, mie ®raf

be 9Jiaiftre in feinem S3u(f)e DuPape fagt, ,bie gelben ber alten

^riegerfc^ar in bie ©rube geftiegen maren unb bie Sf^eöolution ben

^riefterftanb beraubt, üerbannt, gemorbet fiatte'. Slud^ l)aht ber

meltlid^e ^tanb im öergangenen ga^r^unbert fic^ fo fel^r gegen bk

Oteligion öerfünbigt, ba^ er mit ^ug unb SRed^t nun aud§ feine SSer*

bünbeten fteHen muffe, bie ftd^ um ben 5lltar fammeln, um minbe*



2)te Säten unb her ÄIeru§. 507

fteii§ bte grebler fern^ul^olten, o^ne bie ^rieftet in t^rem 5Intte ju

l^inbern. ^ie jungen (Streiter au§ bem ^riefterftonbe, njeldf;e bie

©teile ber abgetretenen einnel^men, feien md) in ju geringer Qaf)l

nnb nod^ nid^t jum Kampfe on^gebilbet, ber il^rer ttJartet; ber

^lernä fei Qugerbem üiet ju fe^r burc^ ba§ 5lmt, bie Saft unb

§i|e beg Stage§ in 5lnfpru^ genommen. 5lber fie hoffen, ha^ ber

,fran^öfif(^e ^Ieru§ bereinft burd^ ben Üieid^tum feinet SBiffenS gu

gleid^er S3en)unbernng jtt)ingen tüerbe toie burd^ bie §eitig!eit feiner

(Sitten*.

2)iefe§ Saienelemcnt im erften 2)ritte( unfereg (19.) ^al^rl^unbertg

mugte ber !at^oIifd)en 5IpoIogeti! unb ^olemi! notn:)enbig einen

eigentümlichen (S^arafter aufprägen; bie tneltlid^en SBiffenfd^aften,

^olitif, Stftl^eti!, ^fJationalöfonomie, nel^men einen breiten "tRanm in

i^ren (5ntn)icflungen ein unb mirften aud^ auf bie gorm ber ^ar-

fteHung. graljf finou^, ber guerft in ^iotre^^ame unter bem

Sf^amen t)on Conferences feine SSorträge l^ielt, tnar nod^ au§ ber

alten X^eologenfd^ule l^erborgegangen; biefe finb barum and) ganj

in Sßeife eineg ^ö^eren fated^etifc^en Unterrid^te^ gel^alten. Sacor-

baire bagegen fud^t neue Sßege auf: für ein ©efc^Ied^t, ba^ du ganj

onbereS gemorben aU jene^, wdd)t^ Soffuet ju feinen gügen fat),

foHte aud^ eine neue gorm ber ^ebe gefd^affen n^erben, um aui^

jene um feine Ä'anjel ju fammeln, bie längft ben 2öeg bal^in öer»

geffen fiatten. SDie Sßal^rl^eiten, unberönberlid^ tnie @ott unb emig

alt, njoHte er unter neuen ©efid^t^punften barfteöen, ben S3ebürf'

niffen unb bem ^^ß^^^^^^ife ^^^ l)eutigen 253elt entfpred^enb. 2Ba§

ber moberne SD^enfd^ fud^t, erftrebt, tva§ i)a§ Q\d ift ber ©belften

unferer Qdt, ha§> hJoHte er il^nen geigen, aufbetna^rt für fie in ber

§interlage be§ fat^olifc^en ©lauben^; d^riftianifieren inottte er bie

mobernen :3been, nid^t bie d^riftlid^en ©ebanfen mobernifieren —
eine ©efal^r, bie ba freilii^ immer fe^r nal^eliegt.

Stiele finb feitbem in g^anfreic^ feine D^ad^al^mer gelnorben, bie

njenigften aber in glüdlid^er SSeife. Sacorbaire l^atte fid^ felbft ge«

bilbet, er ^atte feine S5orgönger für feine ^rebigtnjeife; ber SSeg,

auf bem er jum ©lauben gefommen njar, l^atte il^n auc§ ju biefer

3J^etl)obe geführt. 5lnber^ UJar e§ hti feinen Sf^ad^al^mern, meldte

auf ben ^an^eln in granfreid^ — unb auc^ l^ie unb ha in SDeutfc^-

lanb unb Italien — unter bem flingenben 9^amen öon Konferenzen

il^re bilettantenmä^igen, oberfläd^Iid^en, öeriüorrenen unb nid^t feiten
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imridjtigen Sufubrotionen öor ben ßwptern funbgaben. ^ie ^^rafc

[oKte ben ©d^ein l^öl^erer Söilbung, I^olbücrftonbene <Sä^e au^ bem
©ebtete ber $^tIofopI)te, äft^etü, SSoÜ^mirtfd^QftSle^re, $oIiti! ba§

5(nfe]^en öon ausgebreiteter, tiefer Sßiffenfd^aft geben. Unb babei

toar ba§ ©anje oft nur ein unfrud^tbareS (Spiel ber ^itelfeit, njobei

ber tüa^rl^oft gebilbete g^l^örer ftc^ gurüdfel^nte noc^ ben marügen,

einfadjen, anfprudjSlofen unb bod) fo bele^renben Sßorten eine§ @eel«

forgerS in feinem befd^eibenen 2)orfe.

Sacorbaire felbft l^atte feine SJJängel, gro^e 9}^änget; mer l^ot fie

nid^t? (Sr ujar nic^t ganj frei öon ^^rafe unb SDeflamation; barin

ftnb benn feine 9Zadja^mer il^m befonberS gefolgt unb l^aben i^n

natürlid^ nod^ übertroffen; er mar nic^t immer einfad^, bie ©infad^-

l^eit aber ift ha^ (Siegel be§ ®eniu§. SDie ©runbibeen für feine

(Snttüidlungen f(^i)pfte er au§ X^omo§ t)on 5lquin; beffen großen,

tieffinnigen 5lu§fprud^ l^ören tt)ir ^inburd)flingen burc^ biefe fo ganj

au§> ber ©egenttjort t)erau§gen)ac^fenen 9f^eben: tva^ öon 2ßalf)r^eit

unb bleibenbem Sßert in i^nen ift, l^at er i^m entnommen, ^ie

Sieminifjen^en au§ ben römifd^en .^iaffifern mod^ten bem ©efd^mad

feiner ^^^^örerfc^aft entfprec^en; auS 33offuet aber l^äiit er lernen

fi^nnen, ttjelc^ unöergleid^lic^ erhabenere ^^een bie ^ird^enüäter,

namentlich 5luguftinu§, bem S^iebner bieten.

2)ie Conferences felbft fann ic^ nur al§ eine 5Iugnaf)me öon ber

gorm unb S^tegel be§ fat^olifc^en ^rebigtamteS betrad^ten; fie finb

in einem gemiffen @rabe bered^tigt, ttjeil gan^ granfreid^ fid^ in einem

S(u§naf)me5uftanb befinbet. 2)er ^ö^ere Unterrid^t ift in lauter (Special*

fd^ulen jerfplittert — Df^ormalfc^ule, poltjtec^nifd^e @d^ule, üied^tS«

fc^ule, mebi^inifd^e @d^ule uff.; l^iermit föUt für ben ftrebenben

Jüngling jebe SJiöglic^feit l^intoeg, in p^irofopl^ifdj-religiöfer S3e^ie{)ung

fid^ njeiter^ubilben, Söol^I irirb biefer Unterrid^t in ben (Seminarien

erteilt; allein biefe finb eben auc^ nur gad^fc^ulen für ben ÄleruS

unb junöd)ft ju beffen 5(u§bilbung für ba^ priefterlic^e 5(mt beftimmt.

(So ift es 5ur 9?otmenbig!eit geworben, burd^ fold^e 5lrt öon Sel^r«

öorträgen gu erfe^en, toa^ in ^eutfd)Ianb burc^ apologetifd^e unb

reIigionlpf)i(ofop]^ifc^e SSorlefungen an ben Uniöerfitäten unb Slfa«

bemien geboten n)irb, loo bann jeber, melc^er SBiffenfd^aft er fic§

aud^ UJibmen mag, trenn er nur toiH, au§reid)enbe SBelel^rung emp«

fangen fann. 5(nregen, jum 92od^benfen Ujeden mögen n)of)I fold^e

Konferenzen ; trer aber loollte fagen, eine Sf^ei^e öon fed^g SSorträgen
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im 5(böent ober in ber gaftenjeit !önne einen eingel^enben unb grünb»

liefen Unterrid^t erfe^en?

©ollen bal^er folc^e Konferenzen nic^t gerabe^u eine ©efal^r für

ben Krerug ttjerben, fo mug ber tf)eoIogifc§e Unterrid^t anf einer brei-

teren ©runblage fidj aufbauen, al^ bie§ unter bem orange ber

Seiten ju 5(nfang beg 19. gai^r^unbertS gefd^e^en fonnte. ^ie S^ac^teile

einer inutilis pietas, quae scientiae discretione caret^ liegen fo

offen öor, ba^ es nidjt nötig ift, barauf aufmerffam ju mad^en. SÖ3a§

be 9J?aiftre I)offte, ba| ber franjofifd^e K(eru§ burd^ feine SSiffenfc^aft

bereinft mieber toie el^ebem unfere S3ett)unberung öerbient, barf nic^t

unerfüllt bleiben. Unb bereite finb (Stimmen laut gett)orben, toeI(f)e

auc^ für granfreid^ toieber fat^olifc^e Unioerfitöten begehren unb in

bem ^eifpiele, ujel^e^ ta^ fleine 33elgien gegeben, eine $(ufmunterung

für i^r fianb erblicfen^. —
S31idfen n)ir auf bie religiöfe ©efc^ic^te granfreic^g im 19. ^a^X'

^unbert gurüdt, fo ftellt fic^ ung eine auffaUenbe parallele mit

ber (SJefc^id^te ber d^riftlic^en Kirche in ben erften 3af)r§unberten

öor klugen. SDie erften 5(poIogien be^ (J^riftentumg , al^ e§ in

bie Offentlid^ feit trat, finb gefc^rieben nid;t mit gebcr unb Xinte,

fonbern mit bem S3Iute feiner 33e!enner. Unb fo ift eg aud^ in

granfreid^ gefdje^en. ^ie Sluttaufe, treidle bie Slirc^e in granf«

reic^ burd^ bie Sf^ebolution empfangen, l^at abgemafc^en fo manchen

glerfen, ber an einzelnen i^rer ^riefter gefunben tourbe, ^at i^r

ben ©egen be§ §immel§ unb bie SBemunberung ber SSeft ertuorben.

9^ic^t @pe!uIationen unb p^ilofop^ifc^e (S^fteme l^aben bie l^eib«

nifd^en SSöIfer jum ß^riftentume geführt, fonbern bie großen ^aten

ber Siebe. ,@e^et', riefen fie, ,mie fie einanber lieben.' @o auc^

in 5ran!reid^. Um^ergemorfen öon ben (Stürmen ber politifc^en

unb fogialen Sfieöolution, ^erfreffen in feinem ^nnerften öon ber ©ier

nad^ ^aht unb ©enug, muß e^ burc^ bie Xaten großer, auf*

opfernber, I)eroifd)er Siebe, bie e§ fiel)t unb nid)t

leugnen fann, ha^ göttliche ©iegel n^ieber er!ennen, mit trelc^em

ber §err feine Kirche bezeichnet Ijat. Unb fo ujoden njir auc^ l^ierin,

in biefer öormiegenb praftifc^en ^ätigfeit be^ fran^öfifd^en K(eru§, bie

1 S. Greg., In I. Moral. 15. S. Thora., S. theol. 2, 2, q. 188,

(einer nufclofen grömmigfeit, tuelc^e ber Söiffenfc^aft entbehrt).

' 3ft gefc^e^cn.
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§anb (5Jotte§ nid^t üerfennen. ^ie tatfäd^Iid^e (Srfd^einung einer ur^

fprünglic^en, bie franfen SSöIfer l^eilenben ^roft t)oII ©egen unb

§eil, bie im Seben ber fat^olifd^en ^ird^e, i^rer ©lieber unb ignfti-

tute fic§ fo ftd^tbor ertüeift, tt)irb immer jene mit Übermacht ju il^r

^injiel^en, bie in bem Seben ber SJiaterie nod^ nic^t untergegangen

finb, bie nad) §ö^erem unb 53Ieibenbem verlangen. Unb ha^ bietet

i^nen bie ^irc^e, bie ^irc^e aßein.



III. iBif aaniiltätiöhnt in l^ariB.

2)ie SSo^Itötigfeit in ber !ot^oIifd)en Äircfie. — ÖJrunb unb SluSbrud ber !a»

t:^oIifc^en Dp^evlkhe. — ®er ^auperi^mug unb bie fat^olifd^e Siebe;

^roteftanti^mug unb innere SJ^iffion. — ©bSagare.

I.

^jfX oliaiit fagt in feinem Essai sur les Moeurs: ,5ßieIIeid^t gibt^ eg nic^tg ^r^abenereg unb @rö§ere§ auf ber SBelt aB ba§ Opfer

öon ©c^ön^eit, 3"genb unb nic^t feiten einer l^o^en ßJeburt, njelc^e^

ein gartet ©efc^Iedjt Bringt, um in ben ©pitälern jene Wa\\t öon

menfc^Iic^em ^(enb ju linbern, beffen bloßer 5(nblicf fo bemütigenb

ift für unfern ©tol^, fo üerle^enb für unfer öerjörtelteg @efü^I.'

linb in berfelben ©c^rift legt er t)a^ ©eftänbniS ah: ,@g ift nic^t

in leugnen: bie öon ber römifc^en ^ird^e getrennten SSöÜer al^men

bie großmütige 0Jäd)ftenIiebe nur unöoÖfommen nac^.' — @§ ttjar

bie Tlad)t ber Sßa^r^eit, bie ben Xobfeinb be§ (Staubend unb ber

^ird^e ju biefem 5lugfpruc^e jttjong, in bem er ben göttlichen ß^ara!ter

ber ^ird^e felbft jugleid^ auggefprodjen l^at. ^ie ^ird^e aüein fennt

unb betätigt ben @eift einer barmlierjigen Siebe, bie gonj Opfer ift.

Unb tüenn ^eute, wk jur 3^^^ ^^^ Patriarchen öon gerne^, tüir

burd^ bie @pitärer unb öielen SSo^rtätigfeitlanftatten öon $ari§

gelten, fo inerben Ujir mei^r al§ einmal ä^nlid^e Slugerungen ^ören

au§ bem SD^unbe üon Sf^eifenben, bie im ^ntereffe ber @taat§ö!onomie

ober ber Hr^neüunbe ober auc^ aug bloßer 9^eugierbe biefe Orte mit

un§ befudjen; felbft ttjeltlic^ gefinnte grauen ttjerben eine äugen-

btidüd^e S^iü^rung empfinben beim Slnbtide biefer engelgleid)en SSefen,

bie unter @(enb, Safter unb ©c^merjen i^r Seben ()inbringen. SJ^an

betrachtet biefeg aCieg, belobt e§ and) tüo^I unb !ann nic^t uml^in,

ber fat^olifd^en ^ird^e ©erec^tigfeit miberfal^ren ju laffen, bie folc^e

^(nftalten gegrünbet 1i)at; man ttJÜnfc^t, ha^ bie proteftantifc^en ^on-

feffionen fold^eg nad^a^men, freiließ mit Entfernung alleg beffen, wa^
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felbfl ^ier noc^ aU gu öiel, all übertrieben unb unnü^e
Frömmelei erfc^eint. @o oft \d) ä^nlid^e Stieben prte, fonnte

ic^ in ber @ti(Ie nur ha§ Söort be§ §errn n)ieber^oIen : ,gerr I öer-

aei^e i^nen, benn fie n)iffen nic^t, nja§ fie rebenl' M), fie führen

eg gar njo^I, ba^ eine grofee £ücfe in ber fojialen SSelt entfte^en

unb ein furcTjtbar bro^enber $(bgrunb fid; öffnen mürbe, njöre bie

fat^olifc^e ^ird^e nic^t mit all itjrer Siebe, mit ben STaufenben i^rer

(Sö^ne unb Xöc^ter, bie fic^ täglid^ unb i^r Seben lang opfern, um
i^re Vorüber gu retten, ttjo immer ftatt beg einen, ber aU Opfer

gefaden ift, eine @c^ar fd^on bereit fte^t, feinen üerlaffenen Soften

ein^unel^men. @ie füllen e§ ipo^r, ba^ bie gefamte fojiale Sßelt

öerfc^mac^ten mügte, ^ätte i^r bie fat^olifdje ^irc^e nid^t ein Kapital

hinterlegt, t)on bem fie je^rt, ba^ bie ^lirc^e feit ^a^r^unberten bog

gro^e Problem ber 5lrmut, biefeg ^un^ ber @taatgö!onomie, gelöft,

t)a^ fie allein el löfen fann. ^arum laffen fie bie ^ird)e ju

unb geftatten i^r einen ^la^ im $aufe, aber eben nur all bie ^ienft-

magb, um aUel au§ i^ren Singen ju entfernen, toaS ben ©tolj be-

mütigt unb ba^ öerjärtelte ®efüf)I berieft. 5lber fie motten i^r ha^

md)t geftatten, o^ne metc^el fie nid^t leben !ann, moraug fie att i^re

^raft, if)re gan^e ©törfe unb unermübete Slulbauer fd^öpft; fie motten

bie reife, fü^e gruc^t ber fiiebe, aber o^ne ben S3aum, auf bem fie

gemad^fen ift; fie motten bie Siebe, aber ol^ne äJiotiö unb ol^ne

Objeft. — Unb fo Ratten benn biefe ©enoffenfc^aften ©nabe ge*

funben in ben klugen ber SBelt, fie finb ja bod; ju etmal gut; aber

ein betenbel unb befc^aulic^el Orbenlleben ift nur ein frommer

SJiügiggang — unb erft, menn fie prebigen unb (eieren — ba^

fönnte aufreihen, ben fonfeffionetten J^i^^^n ftören unb ftaatggefä^r-

lid^ merbenl

^ie Xoren — fie motten teilen ba^ Unteilbare. S^iur meil ba§
^erj im §imme( manbelt, fann ber £eib ol^ne ©d^aucr
jmifd^en Traufen unb Sterben ben mol^nen; nur meil bie

(Seele @ott fie^t, !ann ba^ Singe ol^ne @fe( bie SBunbe be§ armen

S3ettlerg feigen unb ber Tlnnb biefe foftbaren ©lieber ß^rifti mit

(S^rfurc^t füffen.

II.

©e^en mir in einen biefer großen, meiten ^ranfenföle. @g ift

SD^itternad^t. ^ie ©d^mefter mad^t attein — ringsum lauttofe @titte,

nur unterbrod^en t)on bem ©tonnen ber (Sc^merfranfen, bem fieber«
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l^aften, unljeimlidjen ©cfjrei ber Slräumenben. ©ie gel^t leife hnxd}

tiefe traurigen 9iäume: überall nur (Sd^merjen, tränen, STobeSfampfl

@ic ift nod; jung, fie ift faft nod) Ä1nb. — 9^acf)finnenb Bleibt fie

[teilen — ttja§ mag Dorgel^en in biefer geopferten (Seele? SDie bumpfe,

fd^roüle ^ranfenluft erinnert fie an bie grünen, frifd^en ^äler i^rer

§eimat — l^alb träumenb Ijört fie bie Stimmen i^rer ©efpielinnen —
fie fielet i^re alte SJ^ntter, bie um bie Xod^ter njeint. ^ie me^r

jurücffe^ren, ^ier fein, nid^t ©tunben, nic^t iage lang, nic^t Qalire

unb ^a^rje^nte — ein gan^eg langet Seben I 5lbfi^rec!enbe Traufe

pflegen, ^äglid^e ©ejc^müre üerbinben, STote begraben — jeben ^ag,

jebe (Stunbe, ein gan^eg langet Seben I
— Q^r ger^ fc^lögt Ijeftig,

unb i^re ©eele fämpft ben fdjmeren ^ampf ber ©nabe mit ber ^atur.

$ldj, felbft bie 9)^utterliebe muJ3 ja immer auf^ neue ficfj entjünben

burc^ ben Slnblic! be§ läd^elnben Äinbeg, ber SBater mug eine ßu«

fünft fe^en, bie er feinem 6o^ne bereiten mill, um für il;n arbeiten

unb forgen ju fijnnen. ^a§ ^erj finbet oft Überbruf3 an ©enüffen,

unb eg füllte nidjt Überbrufe empfinben an ber ßntfagung? ^er

©efang ber ^reube muß un^ enblidj ermüben — unb bie Stimme
ber ^lage foUte e§ nidjt? Unb iüenn ha^ §er5 bem SDienfte ber

$lrmut fid) gemeif)t Ijai, ^at e§ barum aufgel)ört ein 2)?enfd^enl)ers

in fein mit aH feinen 92eigungen unb Erinnerungen, fo fd)Ujad^, fo

fc5tt)an!enb, fo balb Derfud[)t?

^er 1)1. SSinjen^ üon $aul l)at ha^ menfdjlidje gerj gelaunt, mie

olle ^eiligen e^ fannten. ,Sßenn iljr fül)lt', fpridjt er barum gu

feinen ^ijdjtern, ,\)a^ bei ber Erinnerung an bie ^eimat bie Dktur

fidj regt in eud^ unb gegen bie @nabe Mmpft, unb loenn i^r eudj

t)erfud)t fül)lt, ba^ gauö ber 5lrmut unb ©d^mer^en gu Derlaffen,

eurem 33erufe untreu jn werben — eilet jur ^eiligen Ä'ommunion.*

Er n)ieberl)olt : ,^ie ^eilige Kommunion I bie Kommunion I bie Kom-

munion I Unb njenn ®ott fidj eudj gefdjenft Ijat, bann bleibt audj

i^r ben Firmen treu unb fc^enft audj euc^ ben Slrmenl'

®ie Jungfrau eilt an ben 5lltar, unb ^ier gibt i^r @ott l^unbert-

fad^, tva^ fie geopfert — ber Kampf ift üorüber — ha^ jarte Kinb

empfängt Sfliefenfraft unb fpridjt mit bem ^l. ^auluS : ,(E^riftug lebt

in mir, ber fic^ Eingegeben für bie trüber, auf ha^ and) \d) midj

l^ingebe für bie, in bereu (Seelen id^ ben Slbglan^ feiner etoigen

(Sc^ön^eit fe^e.* §ier l^aben mx ben legten erflärenben ©runb ge-

funben für eine Erfdjeinung, bie SSoltaire unb mit iljm feit^er SJ^il«

^ettinger, ^Äu8 SCßelt u. ßirdje. 11. 0. u. 7. «Uifl. 33
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lionen, bie Beffer finb aU er, ktumiberit, bie fic ober nie öerftel^en.

(£g ift bie fat^olifrfje Siebe, bie ba njurjelt in bem, toa^ ba§ ^erg

unb ber 2}ZitteIpunft ber ^ird^e felbft ift, in ber ^eiligen ©ud)ariftie;

biefe ift ba§> etüige Urbilb nnb bie OneHe sngteid;, oug ber alle ^raft

ftrömt ju gän^Iidjer .^ingebung.

Unb tüie ber @runb, fo ift and) bie gorm ber Dpferliebe nnr in

ber fat^olifdjen ^irdje. @§ ift \)a^ l^eilige ©elübbe ber SSirginität,

fo innig mit ber (Suc^ariftic öcrtüanbt, bie göttliche SSermä^Iung,

tüefdje bie ^ungfran mit jebem Xoge gum Elitäre, jnm ^odj^eit^«

mal)te be^ iiammeg rnft, nnb mit bem Sräntigom Vereint, i^r bie

f)ö(^fte oller ©nnftbejeigungen gemährt, mit i[)m fid) opfern jn bürfen.

Spater nnb 9)?ntter l^aben biefe greifjeit nidjt meljr, itjre Siebe ge*

l^ört ber gamiüe.

9J^an l)at nidjt feiten l^ier in $ari§ befürdjtet, bie fo anßer*

orbentlic^e nnb rofdje $8ermet)rung lool^ltätiger 51nftalten nnb S^ereine

bürfte bnrc§ bie Leitung ber strafte ber gnten ©odje felbft §nm ^ady
teile gereidjen. ^ie Sefürdjtnngen l^aben fid^ aU nnbegrünbet er-

njiefen; ha^ ^erj ber fat^olifc^en 5lirc^e ift ein unerfdjijpflicl^er

S3runnen öon Siebe unb Srbarmen. ^ie 5lrmut ift in ber ©efd^ic^te

ber 3J^enfd)^eit ha^ Slinb ber ©ünbe nnb l;änfig Qudj im Seben ber

einzelnen; wk oft ift nidjt \)a§ Safter bie SJ^ntter ber 5lrmut, bie

bann nmgefeljrt n)ieber ha§> ^ßerbred^en erzeugt! 2)arum ift bie 5lrmut

nid^t bloß ein Übel, fie ift eine ©nmme oon S'lenb, t)a^ @eift

unb Seib in gleidjer äöeife ju Söoben brüdt. ^er 5lrme Ijat fo oft

nic^t blo^ fein 53rot, i^m mangelt anc^ gän^lidj ha^ SBort @otte§,

fo notmenbig für fein Seben joie \)q^ töglidje 53rot; er ift nidjt blog

auf @rben einfam unb öerlaffen, er fennt aud) feinen ^immel, ^offt

unb erfe^nt i^n nidjt. SDarum fann nnr bie Äirc^e an^reid^enbe

§ilfe bringen, bie allein nebft ber ''Pflege für ben armen, franfen

Seib ein fraftöolle§ SBort l^at unb eine ftärfenbe @nabe für bie oft

nod) ärmere unb nod; öiel meljr franfe (Seele.

5111 biefen einzelnen unb fo t)ielfadjen 9^otftänben, mie fie ha^

Seben ber ungel^euern §anptftabt bietet, Ijat bie d^riftlic^e Siebe i^re

@orge jngenjenbet. @ie »ergibt feinen §lugcnblid im Seben beö

Firmen, ber i^ren Seiftanb er^eifc^t. @ie bereitet i^m Dor ber Ge-

burt fdjon eine SBiege unb eine jujeite SJ^ntter, bie i^n mit Siebe

pflegt; fie erjie^t i^n al§ Äinb, bringt i^n in bie Seljre, tröftet bie

befangenen, befudjt bie iTranfen, rnft bie S^erfüljvten jurürf unb
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Bietet ifjiteu Miiiti uub @elegen(;eit jur 23uBe unb 33cfferung, judjt

ba§ öerBorgene ßlenb auf, um i^m im ftißeu tüol^I^utun, unb xväiy

renb i^re §anb bog 5(Imofen fpenbet, fpric^t i^r 9Jiunb äBorte be§

©laubeng unb SSertrauen^, belef^rt, ergebt unb erquirft ben Seibenben.

III.

SBenn mx and) nur in einem furzen Überblirf auf bie mannig«

faltigen unb gottgefegneten Qnftitute l^infeljen, iüeldje bie rettenbe

Siebe fjier gegrünbet l)at, ha erljeitert fid) luieber unfer trüber S3Iid,

unb 'Oa^ gebeugte ^er^ ermannt fidj ju neuen Hoffnungen. @»
liegt n)ie ein ©erudj be^ Xobeg über biefer (Btahi^ bie fo^iale Sßelt

erfdjeint un§ mie ein moberiger Seidjuam: bcr fegenlofe Dieidjtum

^ier mit feiner öerfumpften Qntelligen^, feiner efeln, fau(en, ben

Firmen ^erau^forbernben Sef)agUd)!eit unb !ran!(;aft gereiften unb

gefteigerten SSergnügung^fudjt — \)a^ Proletariat bort mit feiner

fc^meren, l^arten Slrbeit o^ne Sabung üon oben, feinem tt)üften Ü^aufdj

unb gottrofen Taumel in guten Stagen, unb toieber mit feiner ei^«

falten, toitben SSer^ttjeiffung im @Ienb! S)ie jüngfte SSergangenl^eit

l^at ben S^or^ang ^inmegge^ogen unb ben grauenf)aften , adeg öer«

nid^tenben unb jertretenben geinb gezeigt, hcn bie ®efeflfd;aft in

i^rem eigenen ©c^oge trägt unb mit il^ren beften Säften näfjrt —
ben ^auperigmuS. 5Da§ ift ein SBort, ha^ unfere SSäter nidjt !annten,

njeil bie ^ad)e felbft nidjt üor^anben toar. ,^rme ^aht i^r immer

bei euc^', fpridjt ber §err, immer Ijat e» in ber SBelt 5(rme ge-

geben, aber ber ^auperigmuö ift ein ^robuft ber ^^eu^eit, ift ha^

traurige, aber notmenbige Ülefultat unfere^ btn etoigen

göttlichen ^rin^ipien entfrembeten ©taatölebenö; ber

$auperi§mu§ unb fein 9JiiIdjbruber £ommunigmu§ finb bie ^inber

unferer undjriftlidj unb gottlob geworbenen (Staaten. Qtjr f)aht ben

5(rmen i^ren ^immel geraubt unb bie Söanbe jerriffen, meldje bie

©(enben oben feft^ieltcn; nun finb fie Ijinuntergeftür^t in bie Stiefe,

unb i^re entfeffelte @ier unb i^r grimmiger §ag unb i^re gottlofe

Söerjmeiflung ^aben bort eine §ölle Q^hant Unb fie fjaben fid; er*

fannt al§ 33rüber an bem SJJaljeic^en ber SSern^erfung, ha^ allen

ouf ber Stirne gefdjrieben fte^t, unb ^aben fic^ üerbünbet gu einem

finftern, öerljöngnigoollen S3unbe. Unb fie arbeiten raft(o§ bort

unten tuie ber STotenmurm im morfc^en ^ol^e, um bie legten gunba^

mente ju untergraben. SBerben fie nic^t mieber getüonnen für @ott

33*
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unb ßmiöfeit, cfjrifind)e ©efinnung inib edjte S3ilbung, bann finb

unfere (Staaten, \vk efjebem ta^ getualtige fHömerreicf), reif giim

Untergong, nnb eineS iage^ ftürjt ber gan^e S8au, nnb bie gtuten

ber Barbarei nnb üermilbcrter $orben bebeäen feine krümmer.

5Da§ ift fo, ba§> ift toa^rfjaftig fo, nnb mir müßten on ber iRet-

tnng ber ©efellfdjaft Der^ttjeifeln unb im norau§ ^ag nnb ©tnnbe

beredjnen fönnen, n^ann bie ^tataftropl^e einmol eintreten njirb, tüäre

nidjt bie rettenbe Siebe ber fat^olifdjen itirc^e, bie einen I}imm(ifd)en

Sönnb gefdjroffen, ben fie biefem IjöÖifdjen Snnb entgegenfe^t, beffen

Sßaljlfprnd) ber gfndj ift, beffen S3anbe ber .^oß gefnüpft nnb bem

bie ^s^er^tueiffnng (Stärfe gibt. & ift bie fjol)e, l^eilige (£arita§,

iueldje mitten in bie ^ern^efnng nene Sebensfeime ongfät, nnb tuir

luiffcn, e§ ift eine fjimmlifdje @aot verborgen nnter biefer tüinter«

lidjen ^ede non (Si§ nnb (Sdjnee, eine bcffere gnfnnft fdjinmmert

nnter i()r. ^n einem Sanbe, beffen groger S3ifdjof unb 9iebner jene

en)ig benfraürbige Diebe Sur reminente dignite des pauvres dans

TEglise öor 5lönig unb §of galten fonnte, wo jur ©tunbe noc^

garte granenfjänbe, bie öorbem üor jebem (Bonnenftral^t fic^ forg«

fältig fc^ü^ten, ben giftgerfreffenen, Ijalbüerfantten £eib ber ©ün»

berin pflegen mit einer gärtlic^feit, tt)ie !aum bie 2JJutter i^r Slinb,

um bie ©eele ber Unglüdlidjen gu retten — \)a liegt nod; tief im

^oben eine fröftige Sebenltt)ur^el, ift and) ber Stamm öom 93Ii|

jerfplittert, unb finb and) bie $'(fte iiom (Sturm gebrod^en.

ä§> ift in jüngfter 3tMt öiel bie D^iebe getüefen oon ber inneren

9JMffion ber eüangelifdjcn ^lirc^e, angeregt burd; Qjoljönn ^ein»

ridj SSjidjern, SBorfleljer beg 9ian^en §anfe§ bei §ambnrg. Sßir

Stattjolüen Ummx biefeS Unternel)men unb nod; meljr bie gläubige,

Don ernftem djriftlid^em (^^eifte jeugenbe ©efinnung, bie in i^m fid)

au§fpnd)t, nur frcubig begrüf3en unb mit Xei(nal)me feiner ©ntmid*

tnng folgen. 5tber ha^ 2Ber! felbft unb bie ^(rt unb Sßeife, njie

eg in S3üci^ern unb 3^itfdjriften befproc^en U)urbe, ift eine loute,

i)ffentli(^e ^Verurteilung be§ ^roteftanti§mu§, entpüt,

tük e§ feine ^^^olemif üermodjt Ijätte, bie innere Unn)al;ri)eit, ^alt«

lofigfeit unb 2eben§nn!räftigfeit be^ gangen (S^ftem^. 5l(g bie ge-

toaltigen ©reigniffe ber legten ^al)xe (1848) mit Ungeftüm an unfere

Xüre anftopften, ha merften aui^ jene, bie bi^ljer blinb unb ianh

tüaren, auf bie geidjen ber ßt\t ^ag nun bod; etma§ gefc^e^en

muffe für ha^ arme, terma^rlofte ^olf, bie§ bnrfte man nid^t länger
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ftc^ öer^e^Ien. ,5öer ha§> iöud^ Don SBid^ern burcf)Iieft', fogt ein

S3eric^terftatter in ^f)oIncf^ ,2iterarifc^em SCn^eiger', ,ber trirb nirfjt

^ur (Bd)mad) unfereg S3efenntniffe§, ober gur ©c^macfj unferer ^ätig«

feit finben, baß ba^ proteftantifc^e 2)eutfc^Ianb in htn
meiften Qwtiqtn biefer aufopfernben Siebe§tätig!eit

faft tabula rasa ift. @§ fcfjreibt öiel S3ücfjer, madjt einen

fangen ©c^ma^ nnb lägt ^übfc^ alleg anf feinem alten $ta^.' ,(S^

ift eine anerfannte nnb üon nia^ren ^rennben ber ^irc^e am atter*

njenigften 3U leugnenbe Xatfad^e, ha^ t)a§> fird^tidje Seben unter nn§

in einem rafc^en, bnxd) bie ©reigniffe ber jüngften S5ergangen(jeit

andj bem blöberen 5(uge fic^tbar gen^orbenen Verfalle fic^ befinbet',

fc^reibt ein anberer^. ®r gefte^t ein, ba^ bie Urfacfjen biefer (Sr«

fd;einnng n^eit ^nrüdgeljen, burd) öiele Generationen ^inburdj, unb

ba^ ,niemanb tüirb leugnen tt)oIIen, bag ba^ SSer (galten ber

^trc^e fetber unb ber in i^r berufenen SDiener bie gegenwärtige

Sage ber SDinge ^um großen Xei( fjerbeigefü^rt ^at. ©erabe burd)

bie übermiegenb intelleftuede Sf^idjtnng ift bie ^irc^e an§ i^rer nor-

malen ©ntmidfung ^erau^geriffen unb i(;rem nja^ren, unmittelbarften

S3eruf entfrembet ujorben. ©ie Ijat, unä^nlid; bem SSorbilbe ber

ätteften ^irdje, ben ©inn unb mit biefem üielfac^ and) ba^ ^er^

unb bie Siebe für ba^ ^olf, für feine fieiben unb 33ebürfniffe »er*

loren unb borum audj ba^ ^oU fid; iljr entfrembet. ^ie innere

9J?iffion ift ber Seben^aft, in nnb burc^ toeldjen bie ^irdje fid) je^t

n)ieber auf itjren erften, urfprünglid;ften, eigenften S3eruf

^u bef innen beginnt. @g gilt für fie je^t njieber, fidj, tüic bie

^a^rtaufenbe uor^er, aU eine ÜJi'adjt 5U betnä^ren, SJ^enfc^en nnb

SSöifer Dom Untergang ,^u erretten. . . . ^a§ ift eben ba^ Große

unb S3ebeutenbe an biefem je^t unter un§ begonnenen SSerfe ber

inneren äJ^iffion, ba^ biefelbe jene^ longe unberüdfidjtigte S3ebürfni^,

beffen fernere ^ernac^fäffigung für bie Äirdje leidet letal n)erben

fönnte, jum SJ^ttefpunft i^rer Xätigfeit madjt unb au§ einer ^ro«

fefforen« unb ©eiftlidjfeit^firdje iuieber eine SSoIt^firdje ju machen

öerfpridjt.*

Siöir nehmen einfach 5(!t öon biefem reuigen Geftünbniffe, aber

Wk Dermi3gen nidjt mef;r bie S3ebentung einer ^irc^e jn begreifen

noc^ an it)ren gijttlic^en (Jfjarafter jn glauben, bie nac^ 3a^r«

* (3lug^burgcr) 5lügcm. Bcitun.], iöeiroflc ju 9h- lOO, Sar^i-g. 1810.
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I)unberten — unb i()r fiebeu felbft jä^It ja !aum ein paar ^o^r-

l^unberte — tüie au§ tiefem (Schlaf ertrad^enb, getüa^rt, bo§ fte

nicf)tö mel^r ift al§ eine ©c^ule für fjabernbe unb ^änüfc^e ©ele^rle,

ein Xummcrpla^ für taufenb fidj entijegengefetUe unb befämpfcnbe

äJieinungen unb i^rcm eigentlicfjen unmittelborften Berufe entfrembet

tuorben ift; mir befennen freimütig, baJ3 W)\x bie ^bee ber tratjren

^irc^e nicfjt meljr finben fönnen in einem ^"ftitut, \)a^, nac^bem e§

3ol^rf)nnberte öertränmt, fid^ erft jefet trieber auf feinen urfprünglidjen

53crnf befinnen mnf3. SSir l^aUen un§ öielme^r an \)a^ SBort

bc§ .öerrn, berbafagt: ,^n i(;ren grüd)ten follt it)r fie erfennen/

SSie ift bieg bod) gan^ anberS ()ier in ber fattjolifc^en ^ird^e,

ujo bei biefem Übermaß t)on ßlenb unb Sünbe, t)a§> ber anti«

faltjolifdje @eift ber 9tet)o(ution gebrad;t, bie l^eilige, rettenbe £iebe§*

mad)t nur immer mädjtiger fidj ertüie^, immer frud^tbarer, immer

gröf^er unb Ijerrlidjer fidj geftaltetel §ier bebarf e§ nid^t öieler

©c^riften unb literarifdjen 33efprec5ungen unb ^emeife, bie ^ird^e

mu§ nidjt erft crttjedt werben, um fidj ^u befinnen auf ha§, tt)a§

^a^ Qxel ber Grli)fung, bie 5lufgabe itjreS 53eben§ ift,

ba§ geir ber Seelen, bie 9iettung beg ^^o(!e§, be§ armen SSoIfe§,

bem bie frol^e S3otf(^aft ju öerfünben i^re 9}liffion, if)r ganjeö
unb e i g e n 1 1 i dj c § £ e b e n i ft. Si)a§ £eben bebarf feinet Seweife^,

unb bie Siebe, bie (ebcnbige Dpferliebe braudjt nidjt^ aB ben ^n»

blid be§ @Ienbe§, um ^ur begeifterten %at fid) ju entflammen, ^ie

©cfdjidjte ber Seifigen (Saritaö ift barum feine anbere aU bie

öefdjidjtc ber b eiligen Ä'irdje felbft, unb djre STüten finb

Xaten ber Siebe, ©ben tüei( fte bie fatljolifc^e, b. Ij. allgemeine ift,

biitt fie, irie bie gan^e 9}lenfdj(jeit, fo ben einzelnen nadj allen

Oiidjtungen feinet ®eifte§, aden (Seiten feine§ inbiüibueHen unb

fo^ialcn ficbcn§ umfponnt, fo \)a^ fein menfc^lidje^ S3ebürfnig ber

@inn?irfung iljrer göttlidj-mcnfc^üc^en Xätigfeit entgangen ift. 2öie

fie immer bem Sebcn ^ugetuenbct blieb, fo (jat fie nidjt minber ber

SBiffenfdjaft Üiedjuung getragen, fie loanbelte mit bem Genfer auf

ber fdjiüinbelnbcn ,^;)öl)e ber Spefutation, fie Derfenftc fidj mit bem

ernften Ginficb(er in bie ^liefen ber Ijeifigen 9}hjftif, fie lehrte in

ber 8dju(e ber Unmünbigen, trat in bie niebere (Binbe be§ 5(rmen

unb Ijin an ha^ Sdjmerjen^Iager bc^ ^Iranfen — wcii fie, itjrem

aj^eifter ä^nlidj, allen aUe^ geinorbeu ift. Sie ^at in ber S3efc^aulidj'

feit ber SJ^aria ben 9J^artIjabienft nidjt üergcffen, bag Söerf gettjei^t
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hnxä) bie S3etrad)tung unb bie S3etrac]^tung betätigt burc^ bo§ SSerf.

51 Heg, trag ber SJienfcf; braucht für feinen ©eift nnb für fein

§er^, in feinen ^reuben unb in feinem fieib, n^aS bie SJJenfd^l^eit

beftimmt, trägt unb erhält, finbet fid) in i^r, fie f^ai über oEe ben

(leiligen SDom itjre^ ©otte^^aufeg gettjölbt unb ^ier jeber inbiöibueUen

©igentümlidjfeit, jeber befonbern S3egabung eine ©tätte gegönnt, ttjo

fie blü^e 5U (55otte§ ^reiö unb @^re, ju ber S3rüber §eil unb ber

2öat)r^cit jum geugnig. kluger i^r gibt e§ barunt feine Äird^e

me^r, fonbern nur entraeber @d}u(en für bie Slritifer ober Seljr«

fan^eln für ftreitfüc^tige X^eologen ober ^onöentüel be^ aJi^ftijigmuS

ober 5Inftatten für frf;a(en, feirfjten ^^ifont^ropi^mu^.

§Iber tt)ir begrüßen bei attebem freubig biefe Semegung in ber

proteftantifc^en ^ird^e unb ()eigcn öon ^erjen jebe neu auftauc^enbe

iBeftrebung ujillfommen. S^ielleic^t ift bie Qdt nic^t mef)r ferne,

tia \)a§ Seben eint, wa^ bie ^tjeorie gefc^ieben; benn bie innere

SJJiffion ift ein, nienn oud; manchem unbefugter, aber tatfäc^Iidjer

(Schritt gur SSerfö^nung mit ber alten, öie( unb bitter geläfterten

5llr(^e. Un§ bün!t, ol^ fc^äme fic^ ber öerlorene (So^n feiner

9^adt^eit unb SStö^e, nadjbem er mit ben ^ationaliften bie legten

Sf^efte feinet (Srbteileg öerfpielt ^at unb öon ber ©runbfuppe ju

effen it)m gemehrt ujirb, mit ber bie DJ^oterialiften fid) fättigen, unb

fe^ne fic§ jurüd nac^ ben Ü^eic^tümern im SSatcrtjaufe. 2)enn ha^

biefer D^otftanb ber proteftantifc^en ^ird;e nur ,ber eigenen STrägljeit

^ur ©d}madj' gereidje unb nidjt and) bem S3efenntniffe, ba^ bürfte

bodj iüo^I im (Srnfte niemanb befjaupten. Sieben l)eigt opfern,

unb e§ ift nur bie fat^oIifd;e ^irc^e, toefd;c bie Opferibee nac^ aüen

Sf^idjtungen l^iu befjerrfdjt, bereu Sebcn, in aücmege mit bem kreuze

be^eidjuet, ein njal^rfjaftige^ Opfertcbcn loirb, ha^ immer om Opfer«

altare öon neuem ficf; ent^ünbet unb in ber unenblic^en ßiebe^^ingabe

be§ gegentüärtigen, mit bem ©laubigen njefen^aft fid) einenben

Opferlammes fein f^eiligeS SSorbilb Ijat Unb biefe§ Opferleben

fc^öpft feine ftürfften SJ^otiöe im^ogma öon ber 9Jiög(idj!eit

unb relatiöen S^otirenbigfeit ber burdj ßf)rifti S^erbienft öer«

bienftüd^en unb genugtuenben SBerfe, n)e(d;e Se^re ben ganzen Um*
!reig be§ et()ifdj=praftifc^en Sebenö uon feiner ©pi^e an in bem

S3crufe ber ^^olüommenfjeit unb ber eüangelifdjen Ü^äte bi§

^erab gu hm einfac^ften SSerridjtungeu be§ armen Hrbeiterg beftimmt

unb aüfeitig burd^mei^t.
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S53o ober ber ©laube aHein aUe^ $ei( tvixli, t)a ift ber

Seben^nerö burc^fc^nitten für jebe fitttic^e Zai; tüo ber @eift nur

in ber Erinnerung ba^ Opfer S^rifti feftfjätt, unb nic^t ttjo^r^oft

unb n?efentlicf) ber SJJenfd^ eingegüebert tüirb bem lebenbigen Opfer»

leibe, tva^ foHte unb !önnte ha nod) für bie @eele ein :3mpu(g

tnerben ^ur Opferliebe, jum Opferleben, ^u großer, f^ingebenber

OpfertatI ^ann man benn Xrauben non ben Spornen fammeln unb

feigen öon ben ^ifteln? 9^ein, nic^t bloß jur @rf)mac^ ber eigenen

Xräg^eit, fonbern t)iel me^r nod) jur (Bd)mad) feines S3e!ennt'

niffeS muß ber ^roteftontiSmuS finben, ha^ ,ba§ proteftantifc^e

SDeutfd^Ianb in ben meiften 3^^^9^" ^^^f^^ oufopfernben Siebet«

tätigfeit tabula rasa ift'. Unb ttjenn fiutl^er üon firf) fagt, er ttJoIIe

fid^ nidjt fc^euen nodj fürchten, !ran!e Seute jur ^eftilen^^eit ju

befuc^en, ,n)enn i^n ba^ £oS tröfe'^, fo f)at eine folc^e ©efinnung

* 3:i[c^reben (f^ronffurt 1574) fol. 195 »»r ,2ßentt nücl) i>a^ lofe treffe, tuollte

ic^ mid) nid)tg fc^eutren] ober förd)ten.' Gr felbft fprad) früher, al^ er bic

Äircf)e noc^ nid)t üerloffen fjaite, ganj anber^. SSgl. oben II 345. 2)ie fc^önen

SBorte lauten au^fü^rtid) (2)e 3Bette 142): ,3Sir ^aben gegenttJärtig bie $eft

I)ier, fie toirft plöjjlid) unb fjeftig, nomentlicf) unter bm jüngeren Seuten. 2)u

rätft mir unb bem 5!Jl. 58art{)oIomäu^ äur f5Iucf)t. 2öo foß id) ^inflie^en?

Slud) ^offe id), bie Sl^elt mirb nid)t untergefjen, menn ber S3ruber SD^artinuS

ftirbt. Sie 53rüber mcrbe id) oüerbing^ üon ^ier luegfenben nod) t)erfd)iebenen

Crten; id) hin i^ier^er gefegt, ber ©e^orfam erlaubt mir nid)t ^u fliel)cn, biö

ber ©e^orfam, ber mic^ i)ier^er gerufen, mid^ lüiebcr abruft, ^d) fagc bie^

nid)t, alö f)ättc id) feine 5nrd)t t»or bem 2;obe (benn id) bin nid)t ber 5lpoftet

^aulu^, fonbern Icfe nur ben 5tpoftel ^^autu^); bod) I)offe id), ber ^err mirb

mic^ bon ber 2;obeäfurd)t erretten.' Sa^ finb SSorte, an^ bcnen eine eblc,

fromme ^riefterfeelc fprid)t. öauji anbcr^ mar er aber fpäter gcfinnt. '!}lad)'

bem er !f)crt)Drge^oben, ba^ je^t bie Seute eine öiel größere 5(ngft üor ber $eft

hätten aU unter bem ^apfttum (ma^ er bei ben ©einen bem 6atan pf^reibt,

mä^renb bie ^at^oIi)d)en ein eitleö S^ertraueu auf bie S3erbienfte ber 3Könc^c

gefegt unb barum weniger ängftlid) gemefen feien), fpric^t er in smei 93riefen

(25. 9Joüember 1539 unb 26. 9^oüember 1539, 2)e Söette V 226—228) fic^

alfo auö: ,(£^ mü^te ba^ Sßolf in ben Äird)en t)om ^rebigtftu^I fleißig Qtkfjxt

unb ermat)nct merben, ba^ ein icglid)er jum menigften bret)= ober üiermal im

^afjv ba§ ^od)mürbigfte ©aframent empfinge. SSenn fie ben guten 93erid)t be§

äBorte^ ^obcn unb (^riftlid)er Se^re gemiB berieft finb, mögen fie, mo^ für eine

Urfad) be^ %obc§ fürfädet, immerl)in in bem ^errn entfd)Iaffen.

,2;ag rietl)e id) ernftlid) barumb, benn bie Seut in ^öufern ein jebcn eiuge«

lic^ äu berichten, fonberlid) jjur 3cit ber ^eftilenj, mürbe ein fe^r fd)tDer unb

fd)ier unmüglic^ SSerf unb 5trbeit geben. 3"^^"^ if^^ "if^t fein, ba^ bie Äird)e

^u foId)em i)ieuft (mollt fc^ier fagen Änec^tfc^oft) follt t)crbunbeu fein, ba^ fie
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i^ren ©runb in bem S3e!enntniffe biefe§ 9J^anne§ nic^t minber a(g

in feiner »STröcj^eit'. 5Da ^at freilid) bie äüefte ^irc^e onber^ ge«

fproc^en unb ge^anbelt, öon ber SDiontifiug bei Gelegenheit einer

^eftfencfje fc^reibt: ,Un§ traf jene ©end^e, ha^ gurdjtborfte unb

©cfjrecflic^fte für bie Reiben, für un§ aber eine befonbere Prüfung
unb @rtt)ei§ unfereö Glaubend, ©etjr öiele unferer S3rüber, tüeldje

au^ fo großer $^äcf)ften« unb Sruberliebe fid^ felbft nicfjt fdjonten,

inbem jeber für ben anbern forgte, n^eldje o^ne 35orfidjt bie Traufen

befud^ten, fie beftänbig pflegten unb in (S^rifto i^nen bienten, gaben

mit i^nen freubig i^r Seben ^in. SSiele, ttjelc^e anbere burd^ i^re

Pflege gefunb gemodjt Ratten, ftarben felbft ftatt i^rer. 5Iuf biefe

SBeife fc^ieben an§> biefem fieben bie^älfte unferer S3rüber, ^riefter unb

SDiofonen unb erprobte äJiänner au§ bem Saienftanbe, fo ^a^ biefe

5lrt be§ STobe^, Welche ou§ groger grömmigfeit unb ftar!em ÖJrauben

bellen, bie etliche fo öiet ^atjx ba^ ^eilige ©acroment öerac^t, etliche aber hjoI)I

i^r Seben long nic^t empfangen (tuill fd)tt)eigen, bofe fie foHten njiffen, tna^

©acroment fet), unb njarumb eä G^riftuö eingefe^t), fo follt balb ;^ur |)anb

ge^en, unb fie boc^ feinen ©e^orfam jemals ber 5l;ird)cn erjeigt ^aben. 5luti)

fo bringt^ bie ©iufetjung (E^rifti nic^t mit, ba^ einjelne ^erfonen foüen bcrid)t

trerben; benn fo lauten bie SSorte: ^e^md I)in, effet, t^ut^ gu meinem ®e»

bäc^tniB; rebet nic^t üon einzelnen ^erfonen, fonbern öon üielen.'

3n bem jiceiten 33rief an %. Sauterbac^ über benfclben ©egenftanb fd)rcibt er

(2) e SBctte V 227): Ego cogito et vollem communionem privatam sim-
pliciter sublatam ubique... Erit ista privata communio tandeni

intolerabile et impossibile onus, pracsertim in peste. Nee iustum est ita

facere Ecclesiam servilem cum Sacramentis, praesertim apud istos, qui tanto

tempore contemnunt et postea volunt in omnem evcntum sibi paratam Ec-

clesiam servam.

3ur Qdt ber $eft in ©enf im ^a1)xc 1542 erbot firf) bon otlen ^^si'ebigeru

nur einer, ^ierre 33Iancl^et, ben ^eftfranfen retigiöfen 3^roft ^u fpcnben.

,2öenn 93Ianc^et etma3 suftofeen foHte*, frf)rieb Galöin, ,fo fürrf)te iä), felbft

ba^ aSagni^ unternehmen jn muffen' (Äampf d)ulte, ^o^ann Salöin I 148).

SlI^ S3land)et im ^öljre 1543 ber $eft j^um Opfer gefallen mar, erflärten fömt»

Iid)e ^rebiger ®enf!^, Galoin an ber Spijje, ®ott t)ahe iijmn ben SRut nid)t

gegeben, in ba§ $cftl)ofpitaI 5U gef)cn. Galoin felbft lief] fic^ auf (Staot^foften

SU einer ^ommiffion^reife in^ 9(u§Ianb fd)icfen. 3lad) ber Don i^m eingeführten

Äirc^enorbnung burfte baä 3lbenbmaf)[ ben Traufen im §aufe nid)t gereid)t

merben. 6etbft ber gläubige §arm§ (^aftoral II, 256) meint im ^inblic! auf

Sut^erg ^ufeerung, e^ feien bie ÖJemeinbeglieber gu belehren, ba^ man ,bee-

^rebigerg Seben nic^t unnötigermeife in ®efal)r fe^en bürfe unb in onftecfenben

Äranf^eiten fd)ulbig fei, onbere 9Jlenfd)en foöiel nur immer tunlid) öon fid)

entfernt p galten'.
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l^erüorging, bcm 2}^artertobe nicf)t nadj^ufte^en fc^eint/ ^o§ ift

gefc^ricben im 3. ^a^r^unbert ber Stixdje^; unb bünft e§ un§ nidjt,

aU hörten iüir bie ©efcfjic^te be§ Opfertobe§ fo öicier fat()oIi(c5er Suni]«

frauen, bic §ur geit bcr ß()oIera 9}Mrtt}rerinnen ber Siebe tüurben?

^a ^Qt ein 1^1. Staxi S3orromäu§ onberg gefprorfjeit, al§ er in

ben Zacken jener furd^tboren $eft, bie 9}?aifanb üertjeerte, ben ^rie«

ftern gebot, , lieber mit freubicjem ^erjen bem ^obe entgegenzugehen,

a(g ben ©laubigen and) nur ben geringften ^ienft ju entzief)cn* ^

;

ein ^f. 5(tot)fiu§, 35 in 5 en 5 öon^aul unb SToufcnbe mit i^nei

l)aben anberö gerebet unb getan. 5(ber bo^ mu^te ja Qud) fo fein,

fie gel}ören ja ade ju berfelben Slirdje, berfelbe eine ©eift rebet

in i^nen unb mir!te fo ©roge» in i^nen.

3)erfelbe Zeitige, ber biefe l)e()re ©djar !att)oIifdjer igungfranen

berufen unb i^r feinen ©eift eingehaucht, ba^ fie nun ^inge^en tok

bie Sämmer, mit bem 33Iumenfran3e gefd)müdt, ^ur ©c^Iac^tbanl-

unb in ben Xob für i^rc Srüber in (S^rifto, er l)at un§ aud^ bas

@c^eimni§ biefer ^eroifdjen i3iebe geoffenbart. ,2öenn i^r ben

l^eiligen Seib ^efu G^rifti empfangen I^obt', fpridjt er, ,fü^lt i^r t)a

nidjt bie göttlidjcn glammen in eurer S3ruft lobern ?*2 —
^a§ ift bie Quelle unb ber unoerfiegbare, unerfdjöpflidje Brunnen

ber rettenben, aufopfernben Siebe, ©ie ge^t au§ uom 5(ltare, fie

feljrt ^urüd unb fül)rt l;in jum Slltare, fie wol^nt unb meilt immer

am 5lltare. ^om 5(ltare Ijinmeg trug ber SDiafon bie (3aht jum

Firmen, neben bem Elitäre ^at bic Siebe ber S^tot unb Ärantljeit

gufludjtöftättcn gebaut. 2)arum tragen alle SBerfe ber Siebe Ijier

in "^^^ari^ tnie überall in ber fatljolifdjen iTirdje ha§> ©iegel iljrcö

©lauben§. Unb barum !önnen mir bem SBcrfe ber inneren 9Jüffion

nur infofern Seftanb unb ©ebeiljen öerfpredjcn, al^ e^ meljr unb

mcljr auf latljolifdjen ^srin^ipien fidj aufbaut; benn nur ^ier ift

fefter ©runb, überall fonft glugfonb ber 9)?einungen. 31Bo nid)t,

bann U)irb bie S3efürdjtung ma^r, bie ber fdjon ermö^nte Serid^t-

' SSei Euseb. 7, 22. « Concil. Mediol. V., P. 2, c. 4.

' Vie de saint Vincent de Paul, par Louis Abelly III 183. 2^ie ^t'

fuitctt unb (2d)ülcr ber t)ou il)neu flcfliünbctcu 5luftQltcu tnteu fid) gerabe ,sur

3eit ber Otcformationeftürnie befonber^ biird) i^rc Siebe ju bm Üivanhii t)cV'

üor. ^i^ pm S3eninu be^ 3^reifeiniäl)riflen fricße^ fielen nod) ^2IIeßambe§
(Heroes charitatis S. J., Rom. 1658) ^.ilnflobe alä C:pfer i^re^ Seeleneiferö in

bcm 33c[ud)c öon ^43eft!iQnfen 121 ^riefter biefer ^efeüfc^aft.
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erftatter QuSgefprocfjen : ,©ie fa^en bte 9^ot, fie fd^tüa^ten elegifd^

unb bramatifd} über biefelBe, ntQcTjten and) fc^öne, geglieberte ^(äne,

ppften einmal empor, wie mxrn fie ^erau§ moHten oug bem «Sumpfe,

janften fic^ ober gleic^ babei über bie SE^eorie beg §erau§^üpfeng

unb — blieben brinnen.'

2)ie fat^olifc^e Siebe rebet nidjt öiel, aber fie fjanbelt. Plurimum
facere et minimum de se loqui i, biefe§ SBort beg ernften D^ijmerö

ift i^r SBa^lfpruc^. Wxt S3üdjern lägt fic^ ja aud^ uid^t ber

flaffenbe 9f^iJ3 auffüllen, uoc^ mit X^eorien eine S3rüde über ben

Slbgrunb fc^lagen. Oft finb e§ fc^üc^terne, ungelel)rte unb einfadje

grauen, bie ben ©runb legten p ben ^errlic^ften S3ereinen ber

Siebe, unb bocfj zeugen ^lan unb Einlage i^rer Schöpfungen öon

tiefer Söei^^eit — ba^ ©e^eimni^ ber göttlidjen Siebe auf bem

Slltare njar iljr Se^rer unb ernige^ ^ßorbilb. —
@§ ift befonberg in ben legten ^^^r^cljuten Slugerorbentlic^e^ l^ier

gefdje^en jur Sinberung ber ^ot; bie Sage ber 5Irmen l^at fic^ iDefent«

lid) gebeffert; aber audj bie 9^ot felbft ift in rafc^em gortfc^ritte

geftiegen. 9^ur bie gro^e 5(n-^a^l tro^ltätiger Qnftitute, ^erfonen

unb SSereine !ann auc§ nur mit einigem (Erfolg gegen biefe maffen»

l^afte Verarmung fömpfen unb bem fo^ialen unb fittlidjen SSerberben

in i^rem ©efolge einen 2)amm entgegenfe^en. Qu einer Stabt, tuo

jeben äRorgen 80000 9Jienfdjen auffteljen, bie nid^t n)iffen, moöon

fie ben Stag leben follen, unb meljr al^ 100000 oon Unterftü^ungen

leben, mu^ bei jeber ^ran!l)eit, jcbem Steigen ber Seben^mittel, jeber

politifc^en S3en)egung, bie einen unüermeiblic^en Sf^üdfc^lag auf alle

inbuftrieüen unb fommer^iellen S^er^ältniffe üht, al^halb bie bittcrfle

dlot für öicle ^aufenbe eintreten, ^ie ß^iten für reidje Stiftungen

unb großartige 5(lmo[en finb mit bem 9fieidjtume ber früheren ^aljr»

Ijunberte öerfdjtounben, oiele 5lnftalten mit i^ren Gütern unb ©in»

fünften Ijat bie Ü^eoolution öerfGelungen, bie ^irdje felbft ift arm;

nur Slffojiationen fönnen ^ier ftelloertretenb burc^ 5lufbieten vereinter

Gräfte eintreten.

@§ UJürbe midj ju toeit führen, mollte idj, abgefe^en öon hm
öffentlid;en ftaatlic^en unb ftäbtifdjen 5lnftalten, bie öerfdjiebenen

SSereine unb Korporationen fdjilbern, meiere bie Kird^e jur Sinberung

ber 9tot gegrünbet Ijat unb fortroäljrenb übermadjt unb leitet. @^3

©c^r Dielet tun unb iel)i mcnig öon fic^ reben.
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tüöre mir aber and) bie^ nic^t einmal mi)g(idj, benit bie Öiebe ift

erftnberifc^, unb fo entfielen mit jebem ^a\)xt neue Unternel^mungen

für ^ebürfniffe, bie [\d) aufg neue fühlbar machen.

^or bergebruarreöofutiou ^äfjtte^arig noc^ amtlichen ©rl^ebmtgeit

63 5lufta(ten, gegrünbet unb geleitet üon n^oljltätigen S5ereinen; 4 ©c
jeüfcfjoften §ur Unterftü^ung armer SBi3cf)nerinnen; 25 SSereine mit

§äufern für ßr^ieljung armer ^inber; 11 3Sereine, beftimmt, bie

Ätranfen, 5(rmen unb 5l(tergfcf;macf;eu in i^ren SSo^nnngen auf^ufuc^en;

7 33efferung§' unb 3uftucf)t§f)äufer; 5 55ereine für befonbere ^ebürf«

niffe ber 5(rmen; 11 religii)fe Kongregationen mit bem befonbeni

Berufe ber Ktanfenpflege; 15 $ofpitä(er mit ungefähr 6000 Letten;

13 Pflegen — Hospices — mit ungefähr 12000 S3etten; 25 Kinber=

betoatjranftaden; 33 (Schulen ber Srüber ber djriftlic^en fie^re für

unentgeltlidjen Unterrid^t ber Knaben ; 7 Unterric^t^anftalten berfelben

für @rn)ad;fene; 28 (Sd;u(en öon Orbenöfd^meftern für unentgeltlidjen

Unterridjt ber 9}^äbdjen; 30 (Schulen für unentgeltlichen Unterricht,

üon Saien geleitet; 5 Schulen für Se^rlinge; 12 öffentliche Firmen-

fommiffionen — Bureaux de Bienfaisance; 34 §äufer für äugen«

blidlic^e §ilfeleiftung — Maisons de Secours.

IV.

@in S3ilb au§ ©t^ßajare, ino gegen 1300 S3ü§erinnen ein-

gefd;Ioffen finb, ift mir feit meinem 5(ufent^alte in $ari0 nidjt me^r

an^ ber (Erinnerung gemicfjen.

^m allgemeinen I)at man ^ier brci Klaffen unterfc^icben : folc^e,

bie ^um erftenmat I)ier^er fommen, bann bie 9iüdfä(Iigen unb cnblidj

bie Uuüerbefferlidjen. 3^ber ber Ijofjen, luftigen 6ä(e faj^t gegen

50—60 Söügerinnen; auf einer fan^elartigen ©r^öfjung befinben fidj

beftänbig jmei Drbensfdjnjeftern, ujeldje bie arbeiten leiten, bie Orb»

nung aufreiht ertjalten unb üon 3^it 5U Qdt befe^renbe Seftüre öor-

nehmen. Überall ^errfdjt ftrenge^ ©tillfc^meigen, eine ber erften

Sf^egeln biefe^ §aufeg. @ine fanfte, milbe Klofterfrau, au§ beren

^Ingefidjt großer (Ernft fprad;, führte midj öon 5lbtei(ung ju 5lb'

teilung. Überall biefelbe ßinridjtung, biefelbe Orbnung, bagfelbe

(Stillfcf)U)eigen — aber audj überall ba^felbe (Slenb, berfelbe traurige

5(nblid tief entmürbigter (Seelen. 2Bir betraten ben großen, geräumigen

(gpeifefaal; eine ©c^mefter fprac^ ha^ ^aufgebet nadj ber äJ^a^l^eit;

aber man fal; e^ üielen biefer üerftörten ©efic^ter an, fie Ratten
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fcfjon lange ha^ ^eten bevlernt. ßine SDeutfdje \mixht mir borgeflellt;

tüeit ber ©prodje unfunbig, ^aüm bie (SdjtDeflent nocf) trenig auf

fie einttjirfen !önnen. @§ luar ein gan§ öernjal^rlofleg ©eniüt; fie

eraö^rte mir i^r (Bd)\d\al, ba^ fie julelt ^ierl^er gefüfjrt ^atte, e§

tüar bie ©efc^id^te eineg grogen Steilg i^rer Unglürf^gefätjrtinnen.

^en SSerfpred^ungen eine§ fal^nenpc^ttgen ©olbaten trauenb, l^atte

fie mit i^m in bem ftürmifc^en ^a^xt 1848 Sßater unb SHutter unb

$eimat on bem f(i)önen fRfjcine üerlaffen unb tvax i^m nad) ^ori§

gefolgt, ^n tnx^n geit f;atte itjr 35erfü()rer i^re §abe Derfdjiuenbet

unb \vax mit bem 9ieft fpurlog üerfd^njunben ; o^ne S3rot, o^ne §ilfe,

t)on aller SSelt uerlaffen, fanf fie nun immer tiefer in (SIenb unb ©ünbe.

2öir ftiegen hinauf ju ber 5(6tei(nng ber Traufen. §ier n^ar <Baal

an (Saal, Sett an S3ett, ©fenb an ©lenb. Erprobte S3ü6erinnen

Ijat man im §aufe ^urüdbel^alten, unb fie iuerben nun a(§ ^ienft«

mäbd^en unb SSartfrauen bei ben Traufen üerrtienbet unter ber Seitung

unb 5Iuffic^t ber D^onnen, öon benen je jttjei einem ©aale üorfte^en.

(5inen öotlen ^Jac^mittag bradjte id; in ©t'Sa^are ju. ^d) l^abe

bie ^artäufer gefeiten, bie fic§ lebenbig in i^re ftrenge Slbgefdjieben»

l^eit begraben; id; tvax bei ben 2D^önd)en öom (5t SBern^arb, bie auf

ben eifigen, üon ertjigem <Bd)nct bebedten §ö^en ber 5Upen treilen

unb ouf ben SSanberer ^arren, um i^m ein gafllid^eg 5lft)I ju be-

reiten unb bie SSerunglüdten aufjufudjen, unb toar gerührt öon biefem

mächtigen ©rmeife ^eiliger Siebe; \d) ^aht bie STrappiften gefeiten im

raufjen Söügerfjabit unb bie 5lraft if;re^ ©laubeng bemunbert - aber

wa^ \d) f)\tx gefe^en unb geijört, ift mel)r al§ alleö bieg, ^d) \vax

aufg tieffte erfdjüttert, unb Slröncn traten mir in bie 5(ugen, alg ic§

biefe STaten eineg l^eiligen ^eroigmug fd^aute, biefe SSunber gänj-

lieber Eingebung, biefeg Cpferleben, ha^ jarte, fd)U)ad;e grauen,

barunter öiele aug ben ^öl)eren (Stäuben, fic§ erluälilt fjaben. 9J?ein

ganjeg Seben erfc^ien mir unnü^ unb nidjtig im 5^ergleid)e ju biefem

Berufe, ber jeben 5lugenblid unb unauggefe^t eine faft übermeufd;»

lic^e (Selbftöerleugnung forbert. ^d) fdjämte mi^ in meine innerfte

©eele l)inein, ba^ id) and) nur eine SJiinute lang njö^nen fonnte,

luir fat^olifc^en $riefter t)ätten ®ott Dpfer gebrad)t, fjätten ©rofseg

öielleic^t geopfert I ^ierljer mijdjte idj jeben ^riefter fidjren, f)ier'

Ijerein in biefeg ^^an^, mo ade 5lrmut, ^ran!t)eit, ©fei, ßlenb, (Sünbe

eineg Sabel \vk ^arig, U30 alleg vereint ift, mag nur immer bem

Seibe fd^mer mxb unb bie (Seele nieberbengt, fjierljer ju biefen ©ngeln
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l^tmmlifcfjer Siebe, bie ein ^arabieS bauen mitten in ber §i3lle, mödjte

idj if)n führen, unb i^r bloßer 5(nblid tüürbe i()n fo mäd^tig ergreifen,

fo tünnberbar erljeben unb ftä^Ien unb mit frifdjer DpferFraft auSrüften,

ba^ er nie me^r bie S3ürbe feinet priefterlidjen S3erufeg füljlen, nie

me^r ftd; tüeigern tt)ürbe, bie Saft feinet l^eiligen 5(mte§ ju tragen.

SBie au§ bunüem S^ac^t^immel l^ell unb milb bie (Sterne l^erein-

feuchten in biefeg Seben, fo muffen biefe reinen, flaren, jungfräulichen

Seelen l^ellglän^enb Ijinaufftro^ten t)or bem §lngefid)te @otte§ unt)

feiner Ajeiligen mitten an§ bem njüften, trüben 9^ebel ber fünbigeii

Stabt, unb ®ütte§ 5(uge mu^ iDoI^IgefäHig rnfjen auf biefem (jeiligen,

gemeit)ten (Sitanb in 'Den bunfeln ghiten be§ 3^erberben§, bie e§ ringi>

ummogen. ^a§ finb feine auSermö^Iten Bräute, bie ganj nafje fidi

unter fein ^reu^ geftellt, bie fein grö|teö unb fdjUjerfte^ Streng an^^

Siebe ^n i^m mit ii;m geteilt, feine Olbergtrauer um bie ©ünben

ber SBelt, feine 33etrübni§ big jum Stöbe — aud^ fie teilen big ju

i^rem ^obe biefe Strauer ioegen ber ©ünben il)reg SSolfeg.

Dtein, ein ^olf, ha^ foldje Stödjter f)at, !ann nidjt untergef^en;

benn bie 2khe übertt)inbet olleg, bie Siebe ift ftärfer alg ber ^ob;

unb mären bie (Sünben i^reg S^olfeg noc§ fo gro^, grij^er ift bie

Siebe. @ie ift ein göttlidjeg Clement für biefeg ©efc^Iec^t, auf folc^en

(Srfdjeinungen beruljt unfere Hoffnung für bie Sufunft öon granfreid).

2öir fdjritten über einen leiten §of. 5Irm in 5lrm, mit ro^en,

fred)en ©ebärben !ed auftretenb, ging eine Abteilung ber SSerttJorfenen

()ier auf unb nieber. dJlxx efelte bei biefem 5(nb(ide ber tiefften Ent-

artung; eg loar ein Silb, ber (Sdjilbernng eineg ^ante njürbig aU
paffenbe Staffage eine§ ber tiefften toife feiner $i)(Ie. ^d) manbte

mid^ ah öon it)nen, aber mie erfc^ien mir bie einfadje, anfprud)gIofe

©eftalt ber frommen, fanften Sdjmefter fo gro§, fo unenblid} erljaben I

Söerc^ fc^neibcnber ©egenfa| xvax ba^ jtuifc^en bort unb I)ier! äöal^r«

i^aftig, Ünfdjulb unb Dtein^eit öerüären, üergöttlid^en ben 9Kenfd)en.

äöelc^ ein greller Hbftanb ju^ifdien biefen öermelften, öerfallenen,

öertüilberten @efid;tern mit erlofdienen, au§brudglofen klugen, mit

ftierem S3lirfe, in bem nur noc^ ha^ unreine geuer niebriger Süfte

lobert, unb biefen engelgleidjen Söefen, bie nic^tg finb alg Unfd)ulb,

Siebe, 9J?itleib unb Eingebung I

SSir famen in eine anbere 5lbteilung beg lüeiten ©ebäubeg, um
nadj ber Kapelle ju geilen, t)on ber ein gmeiter §ofraum ung trennte.

Söäljrenb mir hinübergingen, l^örte ic^ in einiger Entfernung ein
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lüilbeg ^oben unb Särmen, ro^eg ©iugen, burdj gellenbeS ^reifdjen

njeiblic^er ©timmen unb tüie^ernbeg ©eläd^ter üon ßeit gu gelt unter-

brochen. 9J?ir trarb gan^ un^eimlid) gu DJ^ute. ,5(c§, mein §err',

anttüortete bie ©d^njefter, bie mein ^öefremben bemerft ^otte, ,e§ ftnb

bie Unbezähmbaren — les indomptables/ — 6ie finb ^ier in einem

be[onbern ©efängniffe abgefperrt. Tlan fönnte an eine ^räbeftination

gur §öae glauben, ttjenn man f)öxt, tnie alle Wiitd an biefen öer-

ftocften, verwarteten ^er^en umfonft öerfc^ttjenbet finb, Siebe unb
(Strenge, fioljn unb ©träfe, ^chtk unb ©nabe — alle^, oIIe§ um-

fonft. ^enn fein fiafter, t)at eg feine fcfjarfen S^raKen tief in bie

©eere eingefcfjlagen, ^äft fo fein Opfer feft, ha^ e§ einmal recl)t

erfaßt Ijat, tüie biefeg, unb läßt eS nicfjt me^r log, big es ha^ äJ^arf

in ben ^nocfjen aufge^eljrt unb fein ^er^blut auggefaugt \)at, um eg

bann ^injuttjerfen, eine Seicf;e an Seib unb ©eele, einen lebenbig

©eftorbenen. (Sic Ijaben fid) ber ©ünbe Ijingegeben, unb nun finb

fie ^nec^te ber (Sünbe gettjorben, bie i^re ©flaoen mit ehernen Letten

gebunben, tuillenlog, ujie ha^ Txa jur (Sdjlac^tban!, §um etüigen

^erberben fdjleppt. (Sie benfen gar nid)t me^r baran, biefe unglüd-

lidjen Opfer, baj3 fie ha^ eijerne ^od) ber ©ünbe abfdjütteln loollen —
e§ gibt einen ©rab öon fünbiger ©enjülju^eit, rvo bie greil)eit beg

SOJenfc^en faft auf ben S^uHpunft l;erabgefun!en ift unb (^ott bie

©ünben burdj (Sünben ftraft. Unb fie fingen, bie Unfeligenl —
,S3in \d) md)i frol^? 5Da^ ©ott erbarm' I' fagt ^lemeng ^Brentano

in ben ,ßuftigen aj^ufüanten'.

Qdj befd^lüg meine SSanberung burd; biefen igammer mit einem

^efuc^ bei ber Oberin. 9J^an führte mic^ in ein einfad)eg, aber

reinlidjeg ßimmer mit jiemlid) bürftiger Hugftattung; einige Sit^o^

grap^ien, mel)rere Orbensftifter oorfteücnb, unb ein großes ^ruäifi^^

bilbeten beffen öorzüglidjften (Sc^mud. Sßä^renb id) l)ier ujenige

Slugenblide martete, ti)nten öon ferne bie raul)en, ttjilben (Stimmen

ber ,Unbe5äl)mbaren' ju mir l)erüber. @g ujar eine eigentümliche

(Situation. 5[)ie Oberin Ujar eine grau in ben mittleren ^a^xm,

au§ i^ren 3ügen fpradj öor allem Jcftigfeit be§ Sl)ara!terg, Umfielt,

Derftänbiger 33lid unb gereifte (Srfaljrung; iljre Unterhaltung unb

i^r freunblic^eg, taftöolleg S3eneljmen, mit öieler SSürbe unb großem

©rufte gepaart, verrieten eine Jrau von SSelt unb guten formen,

aber alleö öerebelt unb geljeiligt burd; ben djriftlidjen @eift. Qljre

Kongregation, bereu ©tifterin uod; am Seben ift, unter bem tarnen
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bei' »(ScfjWeftern öon d^laxia Sojeplj', ift ouSbrücflidj gum ^ienfle

in ben ©efängniffen für lafter^afte unb üernjQ^rlofte grauen gegrünbet

tüorben, unb bie meiften ßentrolgefängniffe üon gran!reid) lüerben üon

itjrem ignftitut geleitet. 3n ^ari§ finb gegenträrtig 43 (Sd^meftern,

teilg l^ier in ©t^Sojare, telB in bem ^riöotarbeitötjouS — Ouvroir—
in ber (Straße $8augirarb. Qene ©ünberinnen, tüelcfje in ©t'ßajare

l^intönglicl^e Söenjeife öon Söefferung gegeben — unb tt)ie mir üer-

fidjert mürbe, foH immer eine beträdjtlid^e ^In^a^I au§ i^ren ^ßer-

irrungen 5urüdffe!)ren, feit bie ©cfjnjeftern biefeS ©efängnig übernommen

Ijaben — unb für bie S^^^i^^^ft ^i" Seben in 93u6e unb 5(rbeitfam!eit

geloben, finben in biefem jn bem S^oecfe befonber^ gegrünbeten §auje

^lufna^me, wo ein SSerein Ujo^ltätiger gronen — Dames de Pa-

tronage — für Unterljaftung unb Sefc^äftigung fo lange forgt, big

\\)xc ©itt(idj!eit erprobt ift unb fie irgenb einen ^ienft in guten

Käufern übernetjmen fönnen.

^d) brürfte ber el^rmürbigen Dberin meine §od^ad;tung unb St-

iDunberung aii^ für einen S^erein, ber öor folc^en ©roßtaten i)eiligec

Opferlicbe nid)t gurüdbebt, ber fidj einfc^Uefst mit ben befangenen

in bie ©efängniffe, um I)inter fd^njerem (Schloß unb Siegel, jmifdjeu

(jo^en, finftern 2J^auern, über bie faum ein @tüd §immel l^erein-

fie()t, in bumpfen, fittlic^ öerpefteten 9f^äumen mit bem ^lu^murfe ber

üerberbten (Btähk ein ganzes langet 2eben \)0Ü äRü^e, ©ntfagunc

unb (Selbftöerleugnung Einzubringen, bi§ ber ^ob i^nen Befreiung

gen)äl)rt. ,Unb mv Ijoben unter un§ jarte, faum fieb^ef^niä^rige

Jungfrauen', fe^te fie beftütigenb l^inju, ,aber betrad^ten @ie biefeS

blü^enbe 2eben, bie grifd^e ber ©efnnbljeit auf il}ren SBangen. SDaio

bleibt freiließ', ful;r fie fort mit einem ^one tiefer, l^eiliger Über«

jeugung, ,ben Ungläubigen ein Sf^ätfel, aber ber ©lanbe löft e§ un§.

^a§ ift bie Wlad)t beg ©laubenö, alleö Ijäugt ah öom ©tauben,

aßeS fommt barauf an, ob man glaubt, benn im ©lauben öer-

mijgen trir alle§. Unb fo ujanbeln tüir ^in im ©lauben unter

biefen armen, verlorenen ^inbern n?ie in einem ©arten öoH 9^ofen/

5Do§ toar ta^ le^te SBort, ma§ ic^ in ©t-fia^are l^örte. $lber

nodj lange nadj^er tönte in meinem Jnnern biefeS SSort ber

Oberin nadj: Nous nous promenons ici comme dans uii jardin

de roses!



IV. Sit iSünissgräbtr ju ßt=Sfni8'.

WnBIicf bcr §l6tei. — 2)ie 9ieöoIution; Serftöruno unb SBieberoufböu. — ^n
SO^cubon.

I.

CVm präd^tigett ©d^Ioffe üon ©t'^ermoin n)o^nte Subtüig XIV.,

\j öon bei! fransöfifcf^en ©cfjriftfteHern ,ber ®ro§e' genannt. ,5Der

(Staat, ba§ bin id^T Ijaiie er gefagt, nnb feiner ^atte i^m tüiber»

fprod^en. 5(Ig Sonnengott [teilten iljn bie Tlakx bar; ber ältefte

Slbel öon Europa, in feiner innerften ^roft gebrod^en, Ijaf^te gierig

nad^ einem (Strahl feiner ©nnft, nnb bie ganje Station fonnte ftc§

in feiner ©röfee. Sllle SJJonumente fdjmürfte bie ^unft mit feinem

S3ilbe, SorneiHe nnb Sf^acine befangen i^n banfbar aU ben SD^äcenag

beg 3ö^^^ii"^^^i»^ ^^^^ \^^^^ öon ]^eiliger (Stätte l^erab ^at bie

©c^meid^elei nic^t feiten i^n ben ©rösten ber 6terb(id^en genannt.

§(6er njenn er om 3)iorgen l^inau^fa^ t)on bem S8al!one feinet ©d^IoffeS

f)in über bie ()eitere Sanbfd^aft mit ben inogenben ^ornfelbern, bem

faftigen, obtüed^felnben (^rün ber rebennmfränjten §üget, öon taufenb

blenbenb »eigen Sanb^äufern überfät, ha tvaxb feitie @tirne finfter

nnb feine ©eele tranrig, bie eben nocfj Sj;räume tjoö £uft nnb ^rad^t

umganfelt Rotten.

^or feinem 33licfe ftanb ber grane, finftere, nn^eilbro^enbe Xnrm
öon (St'^eniö; am ängerften ©anm ber Sanbfdfjaft ftanb er ba n)ie

bie büftere ©eftalt be§ Xobe§, ber ernfte Tlaijntt mit fjodl) on§-

geftredftem ginger, ber i^m ba^ Memento mori f(^rieb anf bie gol-

bene SSanb feiner ^rnnffäle, gierig wk ha^ S^anbtier nad^ ber

(Stnnbe, ba e§ audf; i^n öerfd^lingen follte mie bie übrigen 5lönige

t)on granfreid^, beren fieid^name in feinem ^^nern rnl^en feit tanfenb

Sauren.

* (SJefc^riebeu im ^a^re 1854.

^ettinger, «u8 aßeltu. flirt^f. H. 6. u. 7. 5tup. 34
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ßubtüig !onnte biefen Slnblic! nidjt ertragen. SDie ©effolt, bie

bort jeben Xag ouf^ neue feinet SiomenS ,ber ©rofee' ju fpotten

fd^ien unb immer Ijtntuiel auf bie ©tunbe, ba qU feine ^roc^t in

ffiau^ gerfließen foÜte — terjagen fonnte er fie nidjt. Seine äJtar«

fdjäHe SSiüarg, ßatinot, (Sonbc fonnten ilänber öerljeeren unb ju

©inöben raad^en — ober jene ©eftolt öerjagen, bog fonnten fie nid}t.

©0 flo^ er benn ttjeit loeg t)om 5lnblid be^ ^obe§; eine fanbige

Sßüfte fd}uf er in 55er fai Heg um; ^ier fa() er nidjtg me^r aU
Suftgärten, Sdjmeidjler unb Safaien an^ jebem ©tonbe. ^ber htt

Xurm üon ©t-SDeni^ blieb [teilen, unb bem Xobe mar er nidjt ent-

flogen.

(Sine§ XageS ftanb ein fc^njar^umflorter ©arg t)or bem 5ntare,

umgeben Don oHen ©ro^en ber Station, unb t)ou ber ^an^el rief

eine Stimme burdj bie ©tdle beg Stöbet — e^ Jüar bie Stimme

äRoffillonö — : Dieu seul est grand, mes freresi —
Sin einem freunblidjen äJJorgen befudjte idj bie Hbtei St-^eni^.

2)er 2ßeg fü^rt burc^ bie ^orftabt St-^eniö. (£g ift ein ©efü^l,

njie loenn man öon ber ^üfte be» SO^eere^ au§ h)eiter lanbeintoart^

ge^t, fo oft man üom 9}Jittelpunft öon $ari§ nad) feinen öu^erften

fiinien tranbert; mel)r unb mel)r öerftummt ha^ Söogen unb SBraufen

ber großen Stabt, unb ha^ §er§ mirb un§ tt)ieber toeiter, ber ©eift

freier unb rul^iger. 2)urdj ein ^orf jenfeit^ be§ Söalle^^, Sa ßtjopelle

St'^eni^, l^atte xd) noc^ ^u gel)en, unb eine unabfe^bar loeite @bene

lag t)or meinen 33liden. ^ad) einer l^alben Stunbe l^atte xd) St-SDeni^

erreidjt. ß§ ift eine ftiöe Stabt, bie gegennjörtig faum über 5000

©inttjoljner jäljlt. ^ie Sonne go^ i^ren ©lan^ oom reinften blauen

§)immel l^erab, aber e§ loar bod) !ein red^teg fieben, feine greube

in biefen ©äffen — eö tüax alle§ fo öbe unb fd)n)ermütig toie in

bem 33orl^ofe eine§ Seic^enaderg. 3dj folgte ber am menigften vbcn

Strafe; nadj loenigen SQänuten ftanb idj öor ber 5lbtei. Sie iuurbe

gegrünbet 3U (ä^ren bc§ Sdju^ljeiligen oon granfreidj, 5Diont)fiu§,

burc^ ^önig SDagobert im ga^re 613; ^arl b. ©r. lieg bie ^irdje

neu aufführen im ^a^xe 775. Slbt Suger, ber üon einem 53auern-

fnaben jum aömädjtigen äRinifter unb Sftegenten t)on granfreidj fidj

aufgefc^UJungen ^atte, ließ im ^af}xe 1130 audj biefe ^^ti^eite ii^irdje

nieberreigen unb begann einen großen unb pradjtöoUen S^enbau.

Unter ^^ilipp bem Sdjönen erhielt fie i^re lefete ©eftalt hx§> jum

öerl^ängniöooilen ^ai)xc 1793. St-^eni» ioar ja^rljunbertelang bie
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mäd^tigfte utib retd^fte 5l6tei, Könige befleibeten bie SSürbe eineg

S(6te§. §ier tüurbe bie Oriflamme aufBetüol^rt, bie ben beeren öorau^*

getragen tüarb sum ©iege; ,9]^ontjol)e unb @t=5[)em§I' n)ar bitrdj

^a^r^unberte ber ©c^tadjtruf ber gronjofen. ©t'2)eni§ irar bie

^elropoli^ öon granfreii^. 5((Ieg, trag in ben ^olöften gegtänjt

unb Quf ben ^(jronen ge^errfcf)t, m§> bie Sßölfer gefürd^tet ober ge-

liebt — eg fam ^ier^er jur ewigen Sf^u^e in ben S^teil^en ber ^äter;

oUe §äupter, bie fronen getragen, legten fic^ nieber gum langen

©d^Iafe auf ben fteinernen ^fü^Ien t)on @t'i)eni§. SBenn bie STore

ber Xotenftabt fi(^ auffd^foffen, bo ging Trauer bnrd^ bo§ Sanb.

Le roi est mort! rief ber §erolb öon granfreidj; e^ n^ar ba§ nur

eine ^anbooU 5(fc^e rael^r jn bem 5(f(^enl^aufen, ein neuer STropfen

SSergönglic^feit in ha^ äl^eer ber Sßergangenl^eit. 5llle SSege be§

£eben^, njefrfje bie Könige öon granfreid^, feine ftolgen ^rin^en unb

^erjoge gegangen, olle führen l)tn, aße münben oug in bie SToten»

gruft öon ©t-^eni^; ber (Strom ber 3^^^, ber fie getragen, ftür^t

fie bort ^inab, tuie ber SBofferfaß feine SBeöen in ben 5Ibgrunb

ftürjt, fdjneö unb immer fdjueder. Unb jegt finb e^ nidjt Könige

me^r, md)t dürften, feine |)0^eit trennt fie mel^r unb feine ®röj3e

:

5Ifc^e unb SSernjcfung, $ö3ürmer unb 9)^ober Ijaben olle gleid^ gc«

mod^t. ^cr legte Xote toeilte ouf ber 9J?itte ber stufen, bie \)imh

in§ Stotenreid; führen, C[U tüorte er, oB rufe er feinem O^odjfolger.

SDiefer fommt unb fäumt nid)t lange. ,Siel)e, bu bift gen)orben n)ie

einer ou§ un^ I' ruft bie Xotenftobt iljm entgegen — unb ber SBädjter

fteigt öollenb^ ^inob unb ftredt fidj Ijin ouf fein fdjtoar^e^, mar-

moreucö Söett. Unb nun l^ält ber neue 5lnfömmliug bie SBadje an

ber Pforte ber Untertoelt. 5llle Generationen ber ^lönige finb 'Oa

l^inobgefunfen, louter Könige unb gürften, bie Ijier @toub gemorbeu

tüie ber ©toub be§ legten il;rer Untertanen, nur bog t)ielleid;t mel)r

©ünben i^n enttt)eil)ten unb meljr Xrönen ber Unterbrüdten on il)m

Rängen. ,3Bie finb bie Ütei^en fo eng', rief Ijier Söoffuet in ber SeidjeU'

rebe ouf Henriette öon Suglanb, ,n)ie ^ot ber Xob (Sile, olle $läge

au§3ufüaenl O (Sitelfeit, o 9cMdjtigfeitI mittel ift eitel, außer bog

Sefenntnig unferer (SitelfeitI'

3ll§ id) eintrat in bie mojeftätifdjen Rollen, tooren eben bie legten

Xöne be§ 9^equiem öerlTungen, bo§ jeben 9J^orgen Ijier gefungen

ttJirb. SSom olter^grouen 3:urme i^erob fdjoU ber bumpfe ^on ber

Glode unb IjoUte ruiber unter biefen üiel^unbertiö^rigen Säulen
34*
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unb ©ettJÖIBen. (£§ xvax redjt traurig in ber Äird;e, öbe, fort, ker,

auggeftorBen, tüie ber öerkffene ^rabftein eine^ SJicnfc^en, an bert

feine (Seele benft, ber öon allen öergejfen ift. SDa ^k\)t ber ©arfp-

p^ag ber ^'bnige, aber eg ift fein ^olf ba, ha^ um fie trauert;

einige ^^erfonen au§ ben niebern Älaffcn traten mit mir ein; gleich«

gürtig, neugierig, afjntcn fie nicTjt, ha^ fie f)ier öor bem Sf^eliquien*

fdjrein iljrer @röf3e ftef)en, bajs bie ©efdjidjte öon einem ^ö^j^taufenb

in biefe§ S3ud) t)on (Stein gemeißelt ift. ©t«®eni^ Ijat feinen ^0(5
mel^r in bem ^er^en be^ je^igen granfreicf), @t«^enig ift ein ^Ina«

djroniömug in ber ©egenmart.

II.

Submig XV. ujar ber le^te Slönig, ber Ijier auf ben fedjjetjnten

feine:» 9tamen§ Juartete, iueldjer i^n ablöfen follte öon ber ^oten»

iüadje. 5I6er er (jarrte öergeblidj. @ott fjatte befdjloffen, granfreid^

ju jüdjtigen für bie (Sünben feiner Könige, fiubn^igg XVI. $aupt

fiel auf bem (Schafott, fein Seidjuam luurbe fc^mäljlic^ in eine @rube

eingefc^arrt, fern t)on ben ©röbern feinet ©efdjledjte^. 5lber ha^

wai nodj nid^t genug; bie gürften Ratten fdjredlid) gefreüelt on ©Ott

unb feinem f)eiligen ©efe^e — fie foüten fdjredlid^ bü^en üor bem

^Ingefidjt aller Golfer ber @rbe. ,^ie ©ruber öon (St'^enis', fagt

ß^fjateaubrianb, ,tüaren berüljmt unter ben ©räbern ber äRenfd;en;

bie gremblinge ftrömten öon aßen (Seiten ^erbei, feine Sßunber ju

fdjauen; aber ba er()ob fidj eine SBinbebraut be§ göttlidjen ©rimmeS

unb trieb bie Sßogen ber SSiJlfer Ijin gegen ben ^^alaft be§ STobeö,

unb erftaunt rief bie SSelt: „äöie ift untergegangen ber Xempet

S(mmon§ in ber SBüfteT' ©^ foIIte bie größte 9^adje ©otte§ an

granfreic^g Königen geübt toerbeu, e§ follte ein ©trafgerid^t über

fie fallen, toie ber ^ropljet ©ottc§ fein furdjtbarere^ mel)r fennt:

,,^d) mü Ijerauffüljren über eudj bo§ ©c^mert, unb 5U (Sdjanben

foll toerben all eure ^errlidjfeit — id) loill gerftören eure ©ruber

unb eure ©ebeine umljerftreuen. . . . 5ln jenem ^age toerben fie

Ijinauetoerfen bie ©ebeine ber Äiönige öon 3"^^ 1^^^ ^^^ ©ebeine

feiner Surften an^ il}ren ©rübern — bie (Sonne foll auf fie fd;einen

unb ber ä)^onb unb alle§ §eer ber Sterne; nidjt gefammelt foUen

fie toerben unb nidjt begraben, ein Raufen ^lot follen fie toerben

über bem 5lngefid^te ber @rbe.'"^

»^8,1.
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5rm 16. OftoBer 1793 trurbe e§ laut in ben ftitlen 9Jiauern ber

SIbtei. @tatt ber frommen, n)e]^mütigen ß;^orä(e, bie für bie etotge

ffin^t ber begrabenen Beten, ^eult tüie ein ©ettjitterflnrm bie MaX'
feiöaife au§ tanfenb unb toufenb tüilben ^e^Ien bnrd^ bie alten,

e^rmürbigen §allen — mel^r nnb me^r ftrömt bie 9Kenge l^erein

huxd) bie eingebrochenen STore. SDie 9tepuBIi! Ijalt i^ren ©otte^*

bienft — ßamiUe ^egmoulin^ nnb hk üBrigen ©efanbten beg Ä'on-

öentg ~ e§ njar ein fc^anerti^er Xag. <Btait ber DJ^itra bie i^afoBiner«

mü^e, ftatt be§ feierlid^en 3"9^^ t)er äJ^önd^e jnm @raBe ber Könige

ber toUe ^an^ ber (^armagnole; an ber k)iätk, tDO Soffnet nnb

9J2affilIon nnfterBIid^e SSorte gcfprod)cn, Ijallt ber 9inf ber 9J?änner

be§ S3erg§ jnm Seginn ber ^eicr. ^a fallen bie ^ren^e; fie toerben

^erfd^tagen nnb vertreten, bie 5l(töre zertrümmert nnb Bejnbelt, bie

ernften ©eftolten ber fteinernen SlBtc nnb S^iitter unb §erren öer«

ftümmelt, öerp^nt, nnter gfnc^en unb njie^ernbem ©eläd^ter burd)

bie ^taht gefd^Ieift. ,Sorn)ärt§I' ruft ®e§mouIin§. — i)ie Otepu-

Bli! ^atk Slnt gefoftet unb S3rut getrunfen, ha^ SBlut be§ ^önig^

unb bog S3fut ber ^riefter — aBer fie ift nidjt fatt. Q^re §t)änen'

natur treiBt fie üormörtS: fie toüfjfen bie ^räBer auf, fie motten

Seidjen. ^ie Pforten ber ©rufte — ein SBer! tarB b. &v. —
tnerben gefprengt, l^inaB ftür^t fic^ ber jügellofe .§aufe. SDa lagen

fie atte in i^ren S3etten öon ©tein — bie 93^erotoinger, bie ^aro^

linger, bie ^apetinger, bie 35oIoig, bie 33onrBon§ — atte @ri)^en

ber ©efd^id^te öon granheid) — bie |)er5oge nnb Herzoginnen, bie

^rinjen, 2)aup^ing nnb 9JMrfc^ötte. ©inen 5(ugenBIid fc^anerte bie

SRotte — bie ernften, fc^arfen ©efic^ter ber alten Reiben jagten i^nen

nad^ :3al^r^unberten noc^ gurd^t ein - - e§ lag nod) SJ^ajeftät in

ben üerBlidjenen gügen biefer Könige; aBer SDe^mouIinS ge^t öoran,

bie onbern folgen. SDie Seidjuame n?erben ^erau^gemorfen, bie @e«

toönber in ge^en jerriffen — ^a liegen fie f^mäfiüc^ in i^rer 331ijge.

5Die ©anScuIotten, bie gifc^njeiBer fünften i^re SSut an ben ent«

ehrten Seic^namen; fie gaBen i^nen gauftfc^löge, gerranften i^re

§aare, fd^nitten i^nen bie ©lieber aB nnb tt)arfen bie öerftümmelten

unb Befnbelten SeiBer bann l^in, ben ©tragenjungen §n @pott unb

©pier. 5Dod^ faffen mir ben ©d^Ieier fatten üBer biefe^ fc^englii^fte

©c^aufpiel in ber ©efc^id^te üon (Suropa. @§ maren ber SToten fo

t)iele — ein ^ag reichte nic^t an^, bie §t)änen iraren mübe ge-

worben, ©ie famen be^ anbern 2:age§ toieber unb am britten lieber.
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granfreicfj füHte gereinigt tüerben öon bcm legten S^lefte be^ 5löuin«

tum§; alles tüurbe burcf)fuc^t, otleS Befubelt. ®a§ S3oI! foHte Sflad^e

nel)men für ha§ Unredjt, ba§ e§ feit ^^'^^'^^"^^^^^^^ ^on feinen

^'önigen erlitten — feine einzige Seid^e entging bcn Söeftien. 5lfle

lünrben fie ^inau^gen^orfen: ^einrid^ IV., ber ^önig be§ Söolfeö,

nnb Submig XII. ; bie SSöter be§ 2anbe§ nnb feine 2)ränger, ber

9tegent, ber fdjänbtidje Orrcan§, nnb geneton§ trefflicher ßögling,

ber ^anp^in; bie äJiebici nnb bie gnte Henriette öon (Snglanb;

finbtpig ber ^eilige nnb Subtnig XV. — ba lagen fie öde über-

einanber in einer fd^mätjtic^en @rube. ,@in Raufen ^ot foHen fie

n)erben über bem ?(ngefic^t ber (Srbe.' ^a§ inor ein fcfjrednc^es

©otteSgericfjt ! ©o ujnrbe ber g^reüet gerächt, ben be§ »gto^en'

Önbtnig 9}^orbbrennerbanben an ben 5laifergräbern ^n @pet)er einft

terübt fjQtten.

5(ber nod) lä^t ber 3orn be§ |)errn nic^t nod^, nnb feine §anb
bleibt an^geftredt. 2)a§ fe^te 5(nbenfen an bie Könige foöte öer«

fd^tüinben. ©t-^eni^, ba§ «Heiligtum ber 9^otion, 8t'SDem§, an

bem jttjölf ^aljrljnnberte in S^rfnrc^t t)orübergegangen maren, in

bem jebe Generation il)r if^oftbarfteS niebergefegt; ©t^^eniS, gettjei^it

burcf) fo Diele tränen, bie Ijier geffoffen, fo öiele (Senfjer, bie ^ier

an§ bem $er^en gefticgen, fo öielen ©c^mer^, ber I)ier|er getragen

n)ar: ©t-^eniS foÖte ber (5rbe gleicf;gemadjt n^erben. ©eine ftarfen

©önlen tourben jerfdjfagen nnb ftür^ten ein, ber Sßinb 30g ftagenb

burd^ bie leeren §allen, ber D^egen fd)(ng bnrd) bie offenen genfter-

bogen, unb in fein ^nnereS fdjien bie ©onne bei STog, ber äJ^onb

5ur ^ad)t, nnb alleS $eer ber ©terne — W 9^epub(i! (;atte ba^

^leibac^ abgebedt unb kugeln baran« g^goffen. 2)ie legten Sin«

l)önger ber Äönige follten bnrdjboljrt tnerben öon ben legten tieften

ber Ä'önigggräber. ,8t'^eni§ ift jerftört', üagte G^ateanbrianb im

5(nfange be§ 19. :3al)r^unbert§, ,bie ä^ögel fliegen bnrd^ feine oben

^äume, unb &xa^ wäd)\t auf feinen jerfc^Iagenen Altären. (Statt

be§ ©rabgefangeS, ber einft unter feiner SBötbung ttjibertjallte, l^ört

man nur noc§ ben ^}tegen, ber öon feinem zertrümmerten 2)ac^e

nieberträuft, ober ba§> ^aUm eines ©teineS, ber fid^ öon bem Q^t»

mäuer ablöft/ ©rft S^apoleon tat bem SBerfe ber g^rftörung @in-

l^alt. (Sr njar in ba§ @rbe ÄarlS beS ©rogen eingetreten unb

l^atte feine ^aiferfrone fidj oufS ^aupt gefegt; barum foHte bie alte

faiferlidje ©ruft audj i^n unb feine gamilie anfnel^men. Slber er
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f)atk 2Sinb gefät unb erntete ©türm : er unb feine gomilie mürben
gerftreut lüie ©preu über bem 5(nc;eftcf)te ber (Srbe — ein felftg (£i«

lanb njarb fein Werfer nnb fein @rab. Unb fein ©o^n, ber ©rbe
feines 9^nr)me§, fc^täft ferne Don t^m Bei ben ^apn^inern in ber

^otengruft ju SBien.

SnbttJig XVIII. nnb ^arl X. festen bie 5Irbeiten fort, unb unter

Submig ^f;itipp tonrbe bie innere S^^eftaurotion üoUenbet. 5l(Ie

bauten fie on i^rern (55rabe, ober fie follten nirfit fogen bürfen:

Solum mihi superest sepulchrum ! ^ S^ic^t einmal ha^ ©rab tourbe

il^nen gegt)nnt — fo eitel ift bie gröf^te @rö^e auf ©rben. — Söeibe,

^ar( X. unb Submig ^^iüpp, liegen begraben in frember @rbe,

im Sanbe ber ßrbfeinbe i^rer Station. Submig S^Japoleon ift aucf)

in ©t'^eniä feinem großen O^eim gefolgt; er fd^rt fort, ber ^irc^e

feine gürforge ju lüibmen. SSirb er Ijier einft feine lefete din^t

finben?2 Ober fdjniücft er nur ha^ 9Jlonument, t)a^ ben Der«

Ijerrlidjen foll, ber il)n einmal öom X^rone ftögt?

58eim erften Eintritt in bie fc^öne ^irdje bemerft mon !aum,

toaä für getoaltige Äataftropl)en au bicfen äJ^auern vorübergegangen

ftnb. @ö ift ein Ijerrlidjer 33au, faft Xük au§ einem ÖJuffe, mit

5lu^nal)me ber Älrijpten mit nur n^enigen Sfteften im @tile ber öor-

gotifdjen geit. ©inen 5lugenblid fönnte man fid) täufd^en, fic^ um
ein ^a^rljunbert gurüdoerfefet glauben, ^n reichen ©enjönbern um*

geben bie guter be§ ®rabe^ ber Könige ben §od)altar. Subtuig

^4^l)ilipp ftiftete l)ier ein 5l\ipitel, befte^enb auö 10 Sifdjöfen unb

24 S^anonüern; ^elle ÜiaudjUJolfeu ftcigen jtoifc^en ben fd^lanfen,

ftrebenbcn ©äulen empor unb jie^en longfam unter ber SSölbung

l^in. ^a^ ^^cquiem, unterbrodjen t)on ben mädjtigen ^önen ber

görner, tuie fie in granlreid^ ben (Jljoral begleiten, fle^t um bie

ctüige Oiu^e ber ^oten. 5lber bie ©räber finb leer — iljre ^fdje

ift in alle Söinbe jerftreut; nur Submig XVI. unb bie unglüdlic^e

SJJarie 5lntoinette, ßubloig XVIII. unb ber ger^og öon Söerr^ liegen

l^ier unb einige ttjenige tiefte öon ©ebeinen, bie man gefunben ^aüc

nac^ ber fc^auerlic^en geier öon 1793 unb forgfältig gefammelt

unb ^ierljer getragen, mie ber Wen\d) am 2;age md) ber geuerg«

' Mein ha^5 ©rab ift mir nod) übricj.

^ ®e[tort)cn am 9. ^Quitar 1873 su e^iöleljurft in (Snglanb unb im 3Ran\0'

Icum äu garnboroug;^ beigcfefet. (Slitm. b. SSerl.)
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Brunft auf bie Söranbftätte eilt, um unter bem @c^utte ein l^alb-

öerfo^tte^ Slnbenfen an fein früljere^ Söefi^tum gu finben. 2öir

l^ören bie bumpfbrö^nenben, langfam ^in^itternben ©daläge ber (Sfocfe

öom altersgrauen Sturme §erab, fo ernft, fo melandjolifrfj, alö

trären e§ bie ^utöfdaläge ber untüieberbringlid) ^inabeirenben Qüi;
aber e§ ftrömt fein Sßo(! me^r ^erbei, um ju trauern om ©rabe

feiner Könige. ®er 9^ame beö Königs, bei beffen S'Jennung ber

gran,^ofe öon e^ebem fein §aupt entblößte, l^at feinen 3^uber Der-

loren; eS finb nur noc^ ttJenige, bie tük i)n ©ueSclin fpred^en:

Mon äme ä Dieu, ma vie au roi! 2)ie (5JefaIbten beS §errn

l^atten ficf) felbft enttoei^t, unb barum öertüarf er fie t)on feinem

5Ingeficl^te. Unb ba^ Sßol! rief ein furd^tbareS: 5lmenl

«St'^eniS ift ujieber^ergeftedt — ein ®rab o^ne fieid^name, ein

Äatafal! o^ne Xote; feine Ö^rüfte finb leer, ©t-^eniS felbft ift ein

Seic^nam. 3c^ tueig nid^t, ob id^ nic^t bie kbtei lieber fe^en möchte

in bem guftonbe, njie fie nad; 1793 \vax. SDa iüar eS eine Sfiuine,

aber ba ttjar e§ bod^ ettüoS; ha fonnte man firf) nieberfe^en unter

Xrümmer unb fjinaufbücfen ju ben fc^ttJeren grauen Söolfen, bie

t)om (Sturme gejogt über bie gerriffenen SJiauern ^ie^en, unb nac^*

benfen über bie S^ergängtic^feit aller 5)inge, toie ber (Sinfiebler öor

bem Xotenfopf. 3^6^ wixb e§ un§ nid)t tt)ot)( ^u <St'^eni§; eö

ift uns unljeimlid^ ^ier, eS ift eine £eic^e, man l^at fie gefd^minft,

mit 5^it*^^J^ ^^^ S3änbern gegiert. Tlan l^ot neue ©(aSmalereien

an ben genftern angebrad^t: \d) fal) eine im ©eitenfc^iff e , bie

Stiftung beS Kapitels bur^ £ubmig $^ilipp öorfteöenb. @r unb

feine 9Jhnifter erfdjeinen im blauen gracf, ben ©alanteriebegen an

ber @eite. 5)aS ift bie SJ^alerei auf einem gotifc^en genfter in einer

l)errlic^en gotifc^en ^irc^e mit ben §elbengeftalten (^^lobnjtgS, SDa-

gobertS, bcS ritterlid^en S^ranj I. unb §eiuricfjS IV. I

SDaS neugierige Sßolf läuft Ijin^u, eS brängt fidj l^inein in bie

Prüfte, man gafft, man fc^tüö^t, man lad^t, unb man mad^t öe*

merfungen über biefe ernften, langgeftredten fteinernen SBilber. ^er

(S^oncierge ge^t öoran, ber §aufen ^rember unb gefd^njö^iger ^arifer

folgt; neben mir ging ein SBeib au§ bem S3olfe in unorbentlid^em

5(n5uge, fie ^atte ein fougenbeS ^inb an ber ©ruft. 3J?an fielet eS

red^t beutlid^: ber ^rangofe ber ®egentt?art \)at fein SSerftänbniS

me^r für feine Könige. 2Bie fönnte aud^ ber junge 3J?enfd^, ber

feinen 53oItaire gelefen, ober bie ©rifette, bk ^au( be Äocf unb
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^m, unb tüte bergtetd^cn fcf)mu§ige ßtteraten me^r feigen, in 5ln^

hacl^t ftubiert ^at, anberS ^ier eintreten aU mit einem ^efü^Ie

foutjeröner S^erad^tung ber S5orurteiIe unb X^ronnei biefer hat-

barifc^en ^o^r^unberte I ,§ier liegt ^ippin ber ^urje', ruft bie

monotone ©timme be§ Soncierge, ,]^ier in ber SJ^önd^^futte dfjlob*

tt)ig, ^ier ^ianfa, ^ier granj I., ^ier ^art, ber in ber SSart^oIo«

mäu^nac^t auf feine Untertanen fc^og, l^ier . .
.* 5Dod^ bie 9ftei^e

fc^eint nimmer enben ju trollen; man bleibt ftel^en, man be-

trad^tet, betaftet biefe eigentümlidjen, oft fe^r auöbrucf^tJoHen (55c«

ftatten, aber ber gü^rer bröngt tjormärtö unb ma^nt jur (Sile,

benn e^ gibt ^ier öie( ju feigen, ber Xob ^at reid^e S3eute. Qu
buntem SBec^fel jie^en biefe S3itber an un§ vorüber, eö fc^minbeü

un§, bie fc^meren niebern ©emölbe fd^einen ouf unferer SSruft ju

liegen unb ben 5(tem ju beengen, ©nblic^ ift ber lange Katalog ^u

©nbe, ben ber 5luffe^er Ijerablieft toie ber ^erfermeifter bie Sifte

feiner befangenen, al§ UJoKte er fagen: ^ie alle ha finb mein,

unb eg entgeht mir feiner.

^d) i)aht einen ßbelmann gefannt; aU biefer bei geänberten

SSermögen^tjer^öItniffen bie 33urg feiner ^öter nic^t me^r behaupten

fonnte, trug er ha^ "^ad). ab unb machte fie jur SRuine. SJ^an ^atte

fie i^m abfaufen rtioHen: ber eine, um eine gobrif, ber onbere, um
eine Srauerei barin ^u errichten, ©r mad^te lieber eine S^imne

baraug, aU bo^ er fie fjätte entmei^t gefe^en. 5l(§ er jum erften-

mal öom Zak ^inauffcfjaute, unb bie nadften 9Jlauern i^n anblirften,

fa^ fein Segleiter eine Xräne an feinem bunfeln S3arte l)ängen. ^ie

^^ilifter fagen, er l^ätte nic^t red^t getan. 5(ber um bie verfallenen

SJJauern fd^mebt etma^ toie öom §auc^ ber ©migfeit, unb mit bem

bunfeln @feu tuinben fiel; ernfte @cban!en an ben geborftenen Stürmen

l^inauf.

5113 ic^ l^erauStrat au§ ©t-SDeniS, tuar e§ äRittag. SDer §immel

toar rein, tt)ie t)on gefc^liffenem (Btaf)i; bie §erbftfonne meinte e§

fo gut, ol§ trollte fie Hbfc^ieb nehmen auf lange Qtxt. ©injelne

t)ergilbte S3lotter fielen leife t)on ben Rappeln, bie ben SBeg um«

fäumen. ^ie alte 5(btei ftanb fo traurig ha trie ein @rei3, ber

feine falten, faft erftorbenen ©lieber an ber (Sonne trärmt; ein

geller (Strahl fiel über i^re SSorberfeite, bie ^enfter glänzten M
biefem (Sonnenblicf, e§ toar toie ein pl'6^l\(^ auf^urfeube^ i^ä^eln

auf bem 5lngefid^t be3 ©terbenben.
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^d) ita^m einen SSacjen, fntjt nad) ber 9tic^tnng öon ^ari^

über bie @6ene l^in, anf ber bie kämpfe ber fiigue getrütet, nnb

bie getränit ift mit bem Sßlute be§ ritterlidjen ^onnetabel 5(nne

be SO^ontmorenct), bog bann gegen @übn?eft ah nnb gelangte nad;

9J?eubon.

@^ ift bie§ ein ältere^ Snftfcfjloß ber Könige anf einer fanft an-

fteigenben §ö^e, wdd)t bie ©egenb ujeittjin kf)errfcf)t, mit großen

©artenanlagen im @efd)made Se 9^6tre§. SDie 5(u§fici^t öon ber

^erraffe l^erab ift ent,^üdtenb. ^ari§ Tag öor mir, na^e genng, nm
bie (Bta'Cit mit \i)xen Stnppeln, ©änkn, Stürmen nnb XrinmpI)bogcn

gan5 jn feljen, aber mieber jn ferne, nm über bem Sabtjrintlje jn

ftel^en nnb e^ öollftänbig gn überfcfjanen. Unmittelbar jn meinen

gügen in malerifd^er 5(bmecf)fhing bie 9iei(jen ber ^anb^änfer, I)alb

öerftecft unter Säumen nnb Saubtuer! in bcn mannigfaltigften

(Sd^attiernngen, bie in einem unermef3lic§ treiten ^Bogen ficf) um bie

(Bia\)i ^ie^en. Unter einem fo fcfjönen §immel, in bie(er lad)enben

i^anbfc^aft, bie tior nn^ liegt \vk nhn\d)atici öon allen ©ütern uub

Q^ahm unb ©enüffen be§ :^eben§, wo nic^t^ al^ @lücf auggeftreut

fdjeint, ha ift ei^, al§ JüoUe alle§ jnm froljen (^enuffe be§ iiebeng

einlaben. ^)kbelai§ tnäre öielleidjt ber Sßelt nidjt befannt geworben,

Ijätte er anberötuo gelebt, an ben öerijbeten lüften ber ^Bretagne

ober jtDifd^en ben raul^en Sergen be§ Qura.

3a, ber ^arifer (3t)barite Ijätte redjt, tnenn nur eine§ nidjt

lüäre. Wic'm f&üd fdjmeifte ttjeitljin über bie (Btabt mit all i^rem

(5Jlan5 ""^ il^rer ^^radjt; am än§erften ^ori^ont ftanb ettra§, fdjarf

l^erau^ge^oben burdj ben l}ellen §intergrunb, büfter, broljenb irie

bie ©eftalt be§ Xobe^. & wax ber Sturm öon ©t^SDeni^. @r

ftanb ha, aU tDoHte er fpotten be§ ol;nmädjtigen XreibenS ber

SJJillionen \)a Ijernm, al§ tnollte er fagen: Unb hod) feib il)r mir

alle öerfaHeuI ^a§ ift ber eine bleibenbe §intergrunb in bem

l^eiterften ©emälbe be§ £eben§, ba^ id) je gefeiten; ha^ gellt tvk

eine fd^neibenbe SDiffonanj burc^ bie geftgefänge ber greube. 3a,

UJenn (St'2)eni§ nic^t tuäre mit feinem finftern STurme unb feinen

falten ©räbern, mit feinem 9J^ober unb @erud^ ber Sermefung —
tüenn ber Xob nidjt tüäre, ba l)öttet i^r t)ielleid)t red^t, i^r 9JJänner

unb grauen be§ ©enuffe^I

^d) lieg midj nieber unter einer fc^attigen ^latane; i^re Slätter

raufdjten in ber Slbenbluft, aU U)ollten fie erjä^len üon ben Sefting,
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nnb lüQg fie alle§ fc^on f)ier gefeljen IjQtten. 3)a backte id) on

Söoffuetg Sßorte unter bem ^ome öon @t'®eni§: ,0 (Sitelfeit,

9^id^ttg!eitl 5Iüe^ ift (SItelfeit, auger ba§ ©efenutnig unferer

(SiteÜeitl*

^d^ öffnete mein Sreüier, e^ wat eben \)a§ geft ber ^reuj«

erf)ö^ung. ^d) loa ben §l;muug pr SSef^er: crux, ave, spes

unica !
^

Ärcuj, fei mir gegrüBt, hu cinstgc .»goffnungl
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BrtBo 0frfonfn= unö Öai^Dfrjndinis.

nh&laxb betrug, $^ito[op^ imb X^eo«

lofl II 472.

9lbbu'I.9)Zeb[cf)ib, ©uftan I 424.

^ilbgar, ^önig Oon OöroSne I 429.

9r6fd)irönmggformel II 419.

mah I 149.

5ld)enbad) ^nbr., WaUt I 108.

5lct)enfec II 47 ff.

9rd)termamt SBilt)., 53iIbt)QUcr I 88.

5lciliu0 Öilabrio SJZaniii^, röm. fyelb=

^err I 490.

Slbalbero, S3ifd)of öon SBür.sburfl II 219.

Slbalbert üon $rag, 1)1. I 94 493.

%bba, bie I 312.
'

5lbel, Äontiniutätunb Sebeiitimfl II 429

;

21. unb S3auern II 430 f; 51. unb
Suben II 456 f ; 21. unb y}iönd)e 11

429 f; 21. in %ivol II 174 f.

2tbel§f)eim ©ertrub ö. II 391.

2Ibmont II 142 210 ff 215 ff; Äirdje

II 227 f; S3ibIiotr)ef II 228 230.

2lboIar, S3ifcl)of öon drfurt II 43(1.

2lbragna, P., O.F.M., Stonfultor I 339.

2lffre ^eniä 2Uic}ufte, Gräbifd)of oon
^4?ang II 484.'

%ibiu§ öon SSiterbo, 5?arbinal I 208,
II 392.

2(öneau§, (gr5bifd)of öonStoöenna 1 248.
— 2tnbrea0, ®efd)iditfc^reibcr I 255.

2(9iicoIa ^ilippo, malet I 123.

2licöner Simon, gürftbifd^of öon 33rii-cn

TI 113.

maxiä) I., ßönig ber SBeftgoten I 229
251 497 499.

2nbanerfee I 38.

2abani 2ricffanbro, ^arbinal I 294.

2nbeina II 172.

2llberid) (33ruber dmlino^) I 163.

2irbertug 9)Zagnu§, fei. I 377, II 180
247.

2llbigenfer, bie I 140.

2Ilbini gronj SoW <5rt)r ö., für»

maing. 93Zinifter II 417 418.

2Ilborno3 ^Igibiug, ßarbinal I 134.

2nbred)tIIl., ^ei-jog öon S3nt)eru II 372
378.

~ 2IIcibiabe^, 5[ßar!graf öon S3ranben=

bürg II 442.

2llbred)t, ^rofeffor 11 48.

2irbobranbini, 2lbcBgefd)Ied)t I 35 294.

2Ueanbro ®iroIamo, ^umonift I 209.

2lIegQmbe $f)i[iöpe be, S. J., Siterar»

^iftorifer II 522.

mencon ^Ijiüpp b', ^arbinol I 495.

2nerfe, Dr I 122.

2tleffanbrini 21. I 275.

2irei-anber, 1)1. II 63.
— iL, ^a^ft I 370.
— IV., ^3opft I 194.
- VII., ^^apft I 57.
— öon ^Qle§ I 378.

2llefanber Seöeni^, röm. ^aifer I 91.

2nei-in^, 1)1. I 493.

2nficri $8ittorio föraf, 35id)ter I 397.

2nfonfo b' efte, ^^erjog öon ^^errora,

f. efte.

«ümofengcben II 289.

2not)fiug öon ©on^oga, 1)1. II 522.

mtemp§, 2lbel§gefd)Ied)t I 35 56.

2(Itenftein II 283.

2(Itomonte ^martino, maUx II 233.

2ntftQbt II 454 465 f.

2(räog 3ot). 33., Äird)enr)iftorifer I 339
342 358 359 ff,

II 226 319.

2lmalQberga, ,^er,^ogin öon Springen
II 466.

2lmQtafuntIja, ®ema:^Iin be§ Dftgoten

(£utt)arid) I 242 243.

2lmbrofiug, ^I. I 197 358.

2lmmerfee II 350 378 384 f.
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5lmmianu§ 'SRatceUinu^ , röm. @e»
frf)id)tfd)reiber II 371.

Slmpes^o II 189.

Stmöborf 9?if. ü,, piotcftaut. 2;t)coron

II 292.

Ancien rögime I 18.

5(ncoiia I 442 512.

^^(nbed)^ II 350 ff 371 f; 2Saüfar)rt§'.

\ac^t 11 35Gff; @cfd)id)tc II 378 f;

Slird)e II 361 ff; iiunftfct}ätjeII372ff

;

eäfularifotion II 378; ©t 92ifoIau^.

anftalt II 379.
— örafcn üon II 356 372 874 378.

XHnbrdfft) (^i)ula, öfterr.aingar. ©taatö«

mann II 10.

•^Hnea^ Stjlüin^ ^iccolomini I 501,
II 123.

5lngeIico, ^yra, f. Sriefolc, g-ra @io=
öannt ha.

5lnt^ol5, ^ab II 117.

5(ntiqnariu§, iHf}cinijd)cr II 416.

IHntifemiti^mng II 99.

Slntoncüi ©iacomo, ^arbinal'StaatS«

fefretär I 303 312 335 f.

^tntouint, ^riefter II 120.

Hntoniug öon 8iena (nid)t fei.), ein-

fiebler Mon 5[lbnte ©cnorio I 200.
— öon $abna, 1^1. I 162 f.

9lni^oIetti qjatri^, 0. S. B. II 113 201.

5(poainari^, 93ifd)of ü. iRnüenna I 255.

^^lppont)i 5lntnl örof, üfterreid). ®e=
fonbter I 298.

9(qnila I 442.

Vlqnimim I 377 ff.

Vlrbib, Beitunci^üerlencr I 520.

^Jlrd)Qi^mu^ in bcr iiunft H 365.

%xto II 132 f.

Vlriccia I 38.

«trioft Soboüico I 64 229.

Vlriftotelce^ I 347, II 332.

Vlriu^, 3rrlcl)rcr I 347.

^Xrlberg, bcr II 238 ff.

\>lrmenien iinb ^,>(rnTcnier I 429 ff.

^^Irnolb öon !:Brcfcia,5)cmagon 1303360.
%x\\\iahi II 275.

^^lfd)affenburn U 417.

Vlfd)enrot II 448.

^Jlffifi 1 134 ff 164 ff 185, II 134; 33er9

^iXIöcrnial 186193; i^irc^eSan^ran-
ce§co (Sacuo ßontjento) I 166 ff;

©anta mana ^ortiunfula I 183 ff.

5ltaulf, Äönig ber $3eftgoten I 251.

5ltf)anQfm§, ^I. I 181 347.

5ltf)cn I 456.

?(ttcm§ D. m. ^raf b. I 110.

9Ittila I 251.

%^ kaxl, Stnnftfd)riftftcirci' II 164.

9(ncibad) 33crt^., 8d)riftfteUcr II 329 f.

5(uguftimt§, 1)1. I 46 59 179 181 204
211 347 355 375 462, II 29 38 39

40 90 95 103 254 263 286 315
354 405 447 471.

5(uguftn§, röm. ^taifer I 132 228 491.

^ilurelian, ri3m. ^Xa\\n 1 491.

^Ijeglio älMifimo b\ ital. (Btaat^monn
1*483.

©aaber grani^ 1. »., ^fjilofopf) I 4.

^ad)ofen, ^jroteftant. ^«J^rcbiger 11 464.

iöaco granciö (uon ^i^erulam), engl.

^4>t)ilofopf) iinb Staatsmann I 280.

S3aben, ÖJrofeljerj^ogtum II 10.

33aber ^ofepl}, c>iftorifer II 319 344.
— itarl, S3auvatunb^ubIiiitftII318.

^:öaini (iJinjcppe, 3)ireftor ber päpft^

liefen ilapeUe I 112, II 250.

S3albo (Sefore, ÖJraf, Italien. (Staate»

mann I 446.

93a(eftra, ©ignor I 521.

äiallerini §(ntonio, S. J. I 62.

Saaonfpiel II 67 f.

^aljac i)onor^ be, fran^öl. Stoman«

id)riftfteUer II 10 329.

33aläetti Stommafo, fei. I 200.

^Bamberg II 373.

^arletta I 442.

^^arnabü ^^Ueffanbro, Äavbinal I 335.

53arocfftiI II 368.

^aroninS (Jäfar, ^iarbinal I 502.

33artoIomeo öon ^^ifa, fyra I 184.

— bella ^4Jorta, g-ra, maWx II 260 364.

S3afel II 245; triebe p 33. 11 418.

33afiling, 1)1. II 186.

5öancrnfrieg II 428 442.

^-öaucrnftanb, feine 33cbeiitung II 430 f;

feine 9ieligiüfität II 453.

^augulf, 5lbt öon g-ulba II 454.

33autain, SoniS Sugene 3!)iarie, fron»

Söf. ^4Jf)itofopf) unb 2:()eoIog II 504.

95at)ern, ©d)uln)efen in II lil.

33ela IV., iiönig öon Ungarn I 155.

SSelifar, bt)santin. 5elbt)crr I 238 242
254 493 f.

SSeHamonte 11 70.
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^tUmona I 280.

S3embo S3ernarbo, ^riore I 236.
— ^tctro, Ä3umani[t unb ^orbinal I

236, II 112.

SSeucbift, f)[. I 24<5 f.— VIII., ^ap\t 11 373.
— IX., '>\^ap\t II 239.
— XIV., ^opft II 247 428.
— »on Slresäo, ?yra I 184.

93enebiftbeuern, Äloftcr II 142.

SSenebiftinerorbeu I 366 f,
II 220 361

377 ff 379 f.

S3enebiftug, Wön6) I 246.

S3eneöento I 442.

S3enfert ^ran^ ®eorg, %1)co\oq II 336.

93entiüofllio, ^21bcläflefd)led)t 1 416.

^öerger D., 0. S. B., 9JJufit)d)riftfteüer

II 222.

SSergferc 11 13 326 f.

93crlicl)innen ©oft öou II 449.

SÖerlin, ©iegesbenfmal U 79.

Sernorbino, 1)1. I 200.

S3ernQrbo baDumtaoaae, O.F.M.1 139.

SSernarbone S^. I 137.

SSernetti, Äorbinal I 122 302.

SSerntjarb, 1)1. I 158 485, II 104 162 f

164.

SSernini Soretiso, 3(rci)ite!t I 41 496.

S3errt) gerb, ^erjog ö. II 535.

S3cffarioit, ^arbinal I 396.

SSetta ^4Jf)tIipp be, ^riore II 67.

SSeiirou II 346 ff ; 53cuebiftinerfongre^

gation I 376.

S3eu[t gerbinaiib ü., öftcrreic^. Sicid)^«

fanälcr II 8 9 10.

5Bct)fd)rag SSinibolb, proteftant. lOeoIog
II 53.

SSe^a Xljcobor, 9leformator I 220.

93iand)i ©ioü. 5(nt., iVoitonift II 81.

33ibbiena meffanbro, 5(id)itcft 11 112.

58ibel II 285 f 329 330.

SSibra, Slbclggefcölec^t II 432.

S3ier, baiirifdje^ II 275 f.

SSilber, religiöfe II 276 f 279 f 282
289; SBotiobilbcr II 371.

93iüo i*uigi, il'arbiual I 335 336 f 338 f

342 343.

S3ie>mard Otto gürft ö. I 22 336 483
484.

S3ifticci SSefpafiauo ha, Florentiner

S3ud)t)änbler unb ©c^riftfteller II 232.

S3iääarri ®iu[. 5(nbrea, ^tarbinal I 335.

^tand)et ^ierre, |)roteftant. 3Srebiqer
II 521.

^lanfa, 1)1., Königin öon gronfreicfi II

490 537.

931ättlcr 9iuboIf, 0. S. B., gjialcr II 260.
93IQU, 2;r)eorog II 418.

^ölumaucr 5llot)^, 5)id)ter II 375.

Boccaccio ©ioü. I 200 233 234, 11295.
58obenlaubc, 33urgruine II 466.— Otto t)on ber, f. Otto.

')So'üi)m§, röm. ^I)iIofo;p^ unb ©taatg»
mann I 244.

S3üt)me Satob, proteftant. 93lt)ftifer I

349.

S3öt)mer3ü^. fjnebr., ®efc^id)t^forfd)cr

II 219.

S3oi[eau 9?icolQä, fronsöf. S)ic^tcr II 496.

^olbü Stnbrca 1 418.

^^ologna I 224 f 329 416, II 189; bie

2:ürmc ^Ifinelli unb ßiarifenba I 224.

33ona ®ioD., Ä^nrbinol I 292.

a3onaIb Souiö Öiabr. 5Imbr. 33icomte

be, franjöf. ^i)iIofop() I 341 506.
— i!ouiö ^flcqneö SDJaurice be, ilarbi=

naI'(£rsbi)d)of öon 2\)on II 185.

S3onapartc Sätitia II 474.

33onaüentura, ^I. I 143 144 147 148
169 f 187 194 216 367, II 186.

^ong()i 9iuggiero, italien. 6d)riftfteücr

unb ^olitifer I 156 475 481 503.

S3omfatiuä VIII., '^ap\t I 178 372,

II 237.

^ontio I 418.

Sorg^efe, 5lbel^^ge[d)Ied)t I 294.
— gürft I 318.

S3orgt)ini ^Bincenso, 0. S. B. I 384.

53orgognone ^Imbrogio, ^J^afer II 399.

33ürne iiubmig, 2)ici)ter II 34 35 472
501.

93o)io 5lntonio, SIrd)äoIog I 491.

S3offnet ^ncqueö 33enignc, 33ifd)üf ton
gjieauj I 352 389, II 186 316 495
496 498 507 508 516 531 533 539.

33ouIogne Öticnnc 5lnt. (utd)t a)f. be),

33i1d)of oon 2;rot)c§ II 496.

58ourbQlone ^oui§, tS. J., franjöf. Äon«

Selrebner II 496.

33ooino 1 442.

iöojen 11 55 f 165 199 201.

^racctolini ^oggio, ^umanift II 168.

^^ragabino äRarc Slntonio, öenegian.

Statthalter ouf et)^ern I 390 391.
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S&xamante, ^väjMt I 488 496, II 369.

SSrenner, ber I 327, II 172 244;
SBilbbob am 33. II 125 ff.

S3renta, bie II 61.

SBrcntano er)rift{an I 64.
— memen§, %id)kx II 475 476 527.

33refcia II 123.

33retfd)neiber Ä'orl ©ottlicb, ^roteftant.

X^eolofi II 286.

S3nnfmQnn ^r. II 290. ,, ..,.,l^

SSrione, 9J?onte II 132. i' » Hj^
93rifen II 91.

93rülg 2nbtt)., GJeuremaler I 287.

SBninecf II 182.

93runeneöd)i gilippo, 5trd)iteft II 369.

SSrüffel I 511.

'^ndle %^oma^, engl. Äulturljiftorifer

I 96.

53ubb()a I 190 f.

SSuüinflcr ^einr., 3ürtc^er 9icformntor
I 220 221.

33ülotü 93ernf). ^ürft t). I 290.

S3uoncom^aniü Ucjo ^ürft I 476.

^iBuonconöento I 436.

33urQbur(;, 93i'3tum II 436.

S3ürnertum II 458.

SSurgflrafenamt, 33eäir! in Xirol II 67.

S3urg)inn II 427.

S3urfarb, X)l, S3{[d)Df üon SSüräburg
II 418 420 421 436.

93uB f^ran,^ Sofep^ 9Utter ü., ©ele^rter

iinb ^olitifer II 319.

«uttaoni ^., 0. Pr. I 120.

Söuttlav II 280 f.

«u^cr gjJartin, akformator 1211 2^0,
II 309.

«t)ron, Sorb I 85 324 431.

^J3t),^antini§mu^ I 255 261 ; in ber

ilunft II 249 364.

S&mn I 254 f.

föacciofluiba I 230.

ßäcilienücrcine II 226 248 f.

6aboma 9ftaffaeTe, italicn. ©eneral I

332 459, II 9.

(Xairo, ber I 377.

Galberon I 352.

6oIbonas?io II 61.

(£Qlfono ^.JJietro, ^-xa I 184.

ßaligula, röm. Äaifer I 117.

ealoin I 211 217 218, II 24; (5. gur

Beit ber ^eft II 521.

eattJinigmu§ II 244.

eamalboli I 39.

eomiHug, röm. gelbl^err I 490.

ßam^jagna, bie römifi^e I 31 ff 359
377 439 466 509 510 511; tanb«

tüirtfc^aftlii^c 3lnfieblungen (domus
cultae) ber köpfte 1 450 f ; Xrappiften

in 2rc f^ontane iinb (Sntfumpfungg;»

arbeiten I 448 ff 509.

eampobolcino I 280.

©omucctni SSincenjo, SJlaler I 123.

SanceÜieri, italien. ÖJele^rter I 123.

eanifiug ^J^ttxn§. fei. I 56.

©anoüa 5lnt., S3iIbf)aucrI496, II 107.

ßann^ SJJelc^ior, 0. Pr., [pan. X^eoloji
II 186.

(lapalii ^., Äarbinal I 335.

ßapanna ^^uccio, 3}laUv 1 169.

eopecciatro ^Ifonfo, Äarbinal II \SQ.

eapranica, ^Ibel^geftfilec^t I 294.

ßaprona I 464.

eopua I 359.

ßaracciolo ©alea^jo, S)^ord)efe bei SJico

I 211 220.

earoffa ®ian ^ictro, Äarbinal I 209
213; f. aucf) ^aul IV. , ,; ,..

— 9Jiat()ematifer I 63. ^»:f«^

Sarboni ^of., erj^bi[d)of I 339 342.

(Sarbucci ©iofue, 2)ic^ter I 330 f 445.

ßarnefecc^i $ietro, S^tl^^ter I 211.

darretto, bei, ^oli^eiminifter I 303.

Gäfar ^uliu§ II 415 490.

(Iäfariu§ öon öcifterbad) II 232. '(i

eaffioboriug, röm. Staatsmann unb
(SJeIei)rter I 244 245 499.

Softogn^ II 61.

eafteiar, italien. ^^Jolitüer I 482.

Gaftelbarco SSil^elm üon H 58.

(£aftelfibarbo I 332.

Gaftel ÖJanboIfo I 38.

l^aftcHo I 377.

C£oftracane ©aftmccio, Äarbinal I 306.

(Sotansaro I 442.

ßaterina öon 6icna, ()I. I 200.

d^aterini ^roSpero, Ä'arbinal 1 335.

(£atilina, röm. S3er[d)tt)örer I 89.

(£atinot 9licoIa§ be, fransöf. 9JJarfd^aII

II 530.

eatußug, röm. S)id^ter II 58.

Gaüalcafeüe ®ioö. S3att., italien. ^nft«
fd)riftftetter I 259.

6aöole[e II 69.
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Saöour Samiffo ÖJraf, Italien, ©taotg«
mann I 270 298 299 300 477 482.

©ecconi ©ugenio, ©c^bifc^of üon |5lo=

rens II 186.

Sembratal, ba§ II 68.

Seprano I 362 365 366.

6erOante§ Saaüebra 50^tguel bc, [pan.

2)ic^ter I 352, II 330 396.

eeröini SJ^arceüo, ^arbinal I 55 212.

e^amfort, ßorb I 318.

e^ateaubrianb 5ran(;oi§ SSicomte be
II 497 506 532 534.

6f)iaüenna I 280 282
f.

erliefe, ber I 312.

efiieti I 442.

e^tobttJtfl I., fränf. ^önig II 536 537.

üijoial II 346.

S^rQ[oftomu§, f|t., f. ^^o^anneg.

e^ur I 277, II 241.

ßtcero I 60 324 369 375, II 44 98
105 342 347 405.

Simabue Keanni, Florentiner 9JiaIer

I 156 167 169 264, II 226.

Gimon bi ^Ma II 69.

Siociaren, bie I 374.

eioita Safteffana I 132.

(Siöitaöecctiia I 313 359 465 510.

eiaffig I 225 249 259.

eraubiug 9)Mtt^., 5)id)ter II 332.

eiemeng f^ran^ ^riebr., ^^ilofop^ 1 108.

eteg II 63.

Soc^in ^Äuguftin, franjöf. ^uBliäift

II 506.

ßolombini QJioOanni, fei. I 200.

Solonna, ^belggefc^Ied)t I 450.
~ 5ßittoria, italien. ^ic^terin I 208

209 212 220 222, II 157.

Sombalot, fran^öf. ^anj^elrebner II 504.

eomerfee I 283 f.

Sompagug ^o^anneg iRuffu^, Otefor*

mator II 464.

©ompofteaa II 1G3.

©omte 'i^ugufte, franjöf. ^^^ilofop^

I 485, II 222.

Sonbc Subttjig II., franjöl. fjelb^err

II 496 498" 530.

Conferences II 508 f.

eonftantini (greunb Xaffog) I 386.

ßontarini, 2)oge I 420.
— (Sarto, 58er[c^ttJÖrer I 422.
— ®aäparo, ^arbinal I 208.

©oppino, Italien. SJiinifter I 465.

^eltinger, «u2 Xßelt u. mrc^e. II. 6. u.

eorcoran Safob, ©eneralbifar I 339.
eorneiöe ^ierre, fransöf. Xragöbien«

bidjttv II 496 529.

eorneliu^ ^eter, ^aler I 237, II 365.
eoroneUi, P. I 406.

©orfo ^omenico, tarbinot I 236.
eortefe ÖJregorio, 0. S. B., ^arbinal

I 209.

eortina I 280, II 191.

Sofenja I 442.

Soffa ^^., Xiieologieprofeftor 1 339 342.
eranmer ^i)oma§, engl. 9fteformator

I 217.

erebiOon ^ro^per SolQot be, fran^öf.

©ramatifer II 295.

6;re^centiug3'iumentanu§,röm.^atrixier
I 360.

ßrornttjeU Oliber, Sorb, $rote!tor öon
@ngtanb I 218.

erome So[. 5lr^er, ^unftfc^riftftetter

I 253.

eufanug mUlau^, tarbinal II 378.

Guftinc ^bam ^f)it. ÖJraf ö., franjöf.

©eneral II 479.

et)bo eaterina II 157.

^acf)auer ^afob, Kaplan II 374.

S^agobert I., fränf. ^önig II 530 536.

®al)Imann ^ncbr. S^riftop^, ipiftorücr

II 467.

2)anboIo, öene^. ®cfd)Iec^t I 388 391.
— enrico, 2)oge I 420.

2)aniet, 0. S. B., Saienbruber II 233.

2)ante I 132 135 141 142 145 151
152 156 159 166 167 168 169 170
174 193 197 224 230 ff 254 266
372 380 ff 403 453 456 457 f 462
464 467 469 482 502 505 513,

II 22 28 47 59 134 135 148 163

193 209 f 213 321 330 359 366 370.

2)arbi)iften, ©e!tc II 262.

2)ariba, @ote I 246.

S)artt)in ei)arle§ I 324.

2)efregger f^ronj, 9JiaIer II 108.

^eguerrt) Q^a^pavb , franjöf. Äanjel«

rebner II 504 ff.

3)emut, ma^re unb falfc^e II 343.

2)enäinger ^einric^, X^eolog I 70,

II 226.

5)epretig 5tgoft., italien. SJlinifter 1 472.

3)embac^ 33oIt^. ü., gürftabt üon fjulba

II 464 f.

7. 3tun. 35
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3)e SRoffi ®ioö. 93att., ^Ird^äolog unb
Äatafombenfor[rf)er I 84 471 491.

3)e|c^loanben ^aul ö., SKaler II 260.

2)efiberiu^, fei., 5lbt öon SKontecaffino
I 368 370 373.

3)c ©met ^ierre, S. J., ^nbionermif'
fionär I 108.

3)c§moul{n§ eamiHe, frani^öf. Sfteöo«

lutionör II 533.

3)eutfrf)en, S^arattec ber I 104.

3)cutfd)e @prad)e II 33; in äBeIfcf)=

tirol II 32 61.

3)cutfd)Ianb , ©egenfofe ju Italien I

280 ff; !atf)oUfd)e Ä^ird)e in I 411 f;

Äultiüieruug unb G^riftianifierunö

burd) bie 9)iönd)e II 420 f 423 ff.

3)eut[c^tum, burd) 5lufentl^alt im SUn^'

lanb nic^t gefd)äbigt I 12 ff.

2)e SBctte SBil^. 9JJartin Seberedjt,

proteftant. X^eolog II 272.

2)iebad) II 462 463.

2)iemut, 9Jonnc II 230.

2)iepenbrocf 9)ierd)ior ü., gürftbifc^of

öon SSreglau II 21.

3)ieringer f^ranj 31., X^eolog I 339
358, II 226.

3)iont)fiu§, ^l. 11 521.

2)i ^auli ^of. f^r^r ü. , öfterreic^.

^olitifcr II 199.

2)irnböcf, ftein[rf)er 5)ic^ter II 214.

25iSputationen , n}iffenfd)QftIid)e I 63.

2)obmai)er HJJarian, 0. S. B., Xogma«
tüer I 7.

2)öainger ^o^. ^gnaj ö. 1 354 ff,
II 24.

S)oIomitcn II 69 172 189.

Sominifaner I 95.

5)omimfug, ^I. I 140 141 143.

2)omIefd)gtaI, ba§ I 277.

2)omoboffola I 280.

2)onateflo, 93itb^auer I 457.

3)onatu§ ^lliuä, ©rammatüer I 375.

2)orfgefd)id)ten II 329 452.

2)orfd), ^^ilofop^ II 418.

2)rei^errnftein, ber II 272.

2)reiftöl5, ber II 450.

S5ro II 191.

2)rofte'SSif(^ering ^remeng Sluguft ü.,

eräbifdiof öon Äöln II 185 186.

2)rufu§, röm. gelb^err II 415.

2)uea II 434.

5)u QJue^clin SSertranb, franäöf.Äricg§=

^elb II 536.

2)uma3 Sllej. (SSater unb 6o^u), fron»

5öf. 9iomanfc^riftftcner unb irama*
tifer II 10 329.

2)upanIoup i^iliic, frangöf . Xf)eolog (S3i'

fd)of öon Orleans) II 492.

2)ürer Sllbrec^t, aJJaler I 104.

^n^le, 3)efan II 199.

©ben II 41 ff.

Sber^arb, ^er^og öon f^ranfcn II 463.

©brarb, ä»o5- |)einr. 5lug., reformierter

St^eolog II 7.

ßc^arb SocQue^» 0- Pr-. frcmäöf. Site«

rarl^iftorifer I 143.

echter, 3lbelggefc^lec^t II 397 f.— ^aman ö. II 398.
— §ot)ann ^l)ilipö ö. II 391.
— aJlarin Ottilia ö. II 391.
— «Peter ö. II 391.
— ö. aWe^pelbrunn ^uliuS

, gürft'

bifd)of öon SSürsburg I 57, II 389 f

391 ff 397 448 456 467.

ed)ters!pfal)l II 398.

©der U., 0. S. B., ^iftorifer II 222.

©Ößer i^ranä, X^eolog II 113.
— 3ofep^, ipiftorifer II 30 96 102

113 114 115 196.

egin^arb, (Siefd)id)tfcl^reiber II 436.

ginfiebel II 418 ff.

einfiebeln II 121 142 242 ff 250 ff;

93ibliot^ef II 259 f; (SngelttJei^feft II

255 f ; 6tift II 259 f; 6tiftS!irc^e II

251 ff; SSaHfa^rt II 250 f 253 ff.

gifenac^ II 275 294 301.

©ifenba^nen, SJorteile unb 5Jac^teile

II 387 f.

einleben II 301.

©liaä öon ©ortona, ©eneralminifter

beä f^rönjigfanerorbenS I 194.

eiiiabetl), 1)1. I 156 181, II 268 f

270 ff 356 374.

eifaöatal II 389.

ßngabiner, bie II 141.

(Engelbert, Slbt öon 5lbmont II 208 f.

enn, (5c^lo6 II 69.

ennS, bie II 219.

enjio (©o^n Äaifer griebric^S II.) I

288

eppan II 131 172.

Sra^mug öon 9iottcrbam II 112.

Erfurt 11 302; S3i§tum II 436.

ertal II 463.
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(Srt^al f^ricbr. Äarl Sofe^fi gr^^r ü.,

Äurfürft öon 9Kains II 302.

eic^enbatf) II 463.

©i^pen QeQtv S3ern:^arb öan, Äanonift
I 358.

efte ^illfonfo I. b', ^er^og üon gerrara
I 385.

— ^nfonfo 11. b', ^ersog öon f^errara

I 384 386.
— 5llfonfo III. b' II 158.
— 6e[are b' I 385.

etfcf), bie II 142.

(Jugen III., ^apft I 485.

(£utalt)ptu^, ber I 449.

©ut^c^eö, Slrd^imanbrit I 261.

(Söerbroecf öan, S. J. I 84.

eferäitien, getftlic^e I 52 ff, II 51 ff.

©äjelino ba 9lomano , ^obeftü öon
SSerona I 162 f 181 288 416.

^obrtg ^iufeppe, Italien. 93ilb^auer

I 123.

^alconieri, Florentiner gamilie I 35.

goUmeratjer ^afob ^^., §iftorifer unb
gorfc^ung^reifenber I 429, II 82 f.

^aUouic 5llfreb ®raf, frani^öf. (Staate-

mann II 506.

garini Suigi Garlo, italien. (Staat§=

mann I 226 301.

(^arnefe Slleffanbro, Äarbinal I 211.

ga^citetto Onorato, 0. S. B. I 384.

f^affatal, ha§ II 68.

gasjari Slc^iOe, italien. Dberft I 484.

§ea earlo 3)om., 9lrrf)äoIog I 123.

gebroniuä I 349.

geberigo, ^crjogöonUrbino, f.9Jionte«

feltro.

i^eiertage, !atf)oIifc^e I 119.

gelicitag, ©rab ber ^I. I 471.

§^neIon f^^antjoiä be ©alignac be la

9JJot:^e, ©r^bifc^of öon ßambrai I

346, II 186 230 480 487 504 534.

gerbinanb II., Äaifer II 236.
— IL, Äönig öon Neapel I 360.

gerg^en, mu I 421.

gerrara I 463.

fjerrari be, 0. Pr., Äonfultor I 339.
— ®iuf., italien. 5?^iIo[op^ unb ^oli»

tifer I 482 523.

gefeler ^o\ept), 93ifc^of öon <Bt gölten
II 81 113 186.

geubalftaat II 433 ff.

f^euerbad) 5lnf., ^iftorienmaler II 223.— Subm. 5lnbr., ^^ilofop^ II 32.

iJic^te Immanuel ^ermann II 107 359.— So^. ©ottlieb 15, II 5 36 206.
^iedit, S3enebi!tinerftift II 15 49.

giefole gra ©ioöanni ba, äJJaler II

109 260 364.

i^ilicaia SSinc. t>a, italien. 5)ic^ter 1 243.
gilopanti Quirico I 317.

ginftermüns, 5(lt. II 140; §oc^=f5.
II 141.

giori Dr I 87.

f5ifrf)^orn, ©d)lo6 II 27.

§iumicino I 40.

gla^ Oeb^arb, aJJaler II 108 109 199.

glaöian, P., 0. S. B. II 113.

^Udiin e^prit, franjöf. Äanselrebner
II 496.

Fleimfertal, ba§ II 68 ff.

Flir 5lloi§, S)ic^ter II 81.

gloreuä I 196 230 232 415 456 ff

506 521; 2)anteben!mal I 457 f;
3)om I 456, II 369; (Ban gWiniato
I 456 458; ©anta 9JJaria ^Joöella

I 456; ©Qnobe öon 1439 I 430.

J^'Iorenäi, SJJarc^efe I 291.

(^oif ®afton be, ^erjog öon 9iemour5
I 229.

^oligno'l 134 185.

f^onbi I 359.

§ontana 2)omenico, 33aumeifter I 496.

gorfter ®eorg, 9?aturforfcf)er II 418.

gortunatu^, ^^atriard^ öon ©rabo 11

436.

g-rammer^bad) II 409.

granceaca ba Sftimini I 233.

grangipani @ioöanni, .Sperr öon ?lftura

II 265.

granfreic^ II 477 f 490; 9lbel II 491

;

F. unb bie fat^olifdie Äirc^e II 491

;

SJergleic^ mit ber altc^riftlidjen Ä'ircfte

II 509 f; ber Äleru^ II 338 486 ff,

ber ^ö^ere ^. II 491, ber ^. in unb
auBer ber tircbe II 493 ff, bk Saien

unb ber Ä. 11 506 f; franjöf. ^an^el^

berebfamfeit II 495 ff ; g. unb ber

^rotcftantiörnuä II 480 f; bie dii-

öolution II 482 f 490 533 f, bie 94.

unb bk fat^olif^e ^ird^e II 486 f;

ber S8olf^d)arafter II 477 479 f;

SSiffenfMt unb ßeben II 508 f;

granäofen unb 2)eutfc^e II 480.

35*
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Srana I., bcutfd^cr Äaifer II 10.
— I., tönig üon granfreic^ II 536 537.
— Sofep^ I., taifer öon £>fterreic^

II 11 137 236.
— üon ©QleS, ^r. II 343.

granäelin ^o^. Sdapt , S. J., Äarbinal
I 63 339 342, II 113.

^rani^engfefte I 452. II 168.

granji^fu^ üon ?I[[i[i, f)l. I 136 137 ff

169 ff 175 176 186 201 ff 205 210
221 223, II 134 286; feine Siebe

äu h^n ©efc^öpfen I 187 ff ; (sonnen»

(jefanq I 191 f; Stigmatifation I

193 ff; Drben^ftiftung I 140 ff;

Drben^regel I 156 ff 164; bergran^
äi^fanerorben iinb bie g^ei^eit ber

Älirdje I 175 ff ; ber jnjeite (meiblid)e)

Orben I 174 f; ber dritte Orben I

154 ff 181 f.

^raöcati I 30 f 34.

grauen, reifenbe II 14 206.

graucnberg II 212 f.

grauenbilbung II 230 f.

grauenc^iemfee (grauenmört^) II 166
231.

(5rat)ffinou§ 2)eni§ 5Int. Suc ©rof ö.,

franjöf. tanjelrebncr II 507.

gregofo f^^berigo, ßrjbifdjof üon Sa=
lerno I 209.

f^reiburg i. 33r. II 316 318 f 323.

5reppel S^orfeg ßmile, franjöf. X^eo»
log (^i|rf)of öon 3tnger^) I 358.

tjriebric^ I. 93arbaroffa, Äaifer I 151
156 178 400, II 397 427 457.

— II., Äaifer I 17 44 150 151 156
176 f 288 378.

— III., taifer II 217.
— eräbifd)of üon mam H 463 f.— Söil^elm IV., Äönig oon ^reu^en

II 302.

^rie§ Sorenj, ß^ronift II 428.

grommel I 165.

grofinone I 442.

Sruc^g &., 0. S. B., <piftorifer II 222.

gulba II 297; S3cnebiftincrflofler II

143 454 462 463 464.

f^ufeiüanberungen II 287 f.

©abbi Xahheo, maUv I 169.

(Sialta I 359 442.

öoifema^r 9Jlid^., 53aiiernfü^rer II 158.

^aleffi ^ietro ^ranc, S^arbinal 1 185.

®alera I 43.

Galilei ©alileo I 156.

©aaeraui 5lnbrea, Drbengftifter I 200.

©atticano I 38.

öaüifanifc^e 5lrti!cl II 487; ÖJ. f^rei-

Reiten I 19.

®aao, 9}Jard)efe bei I 293.

öaüoro I 38.

©anganeüi I 421.

©arbafee II 58 ff 132
f.

©oribolbi ©iufeppe I 298 299 316
320 ff 522, II 7 9 10.

— SIKenotti I 321.

©arigliano, ber I 377.

ÖQffer SSinjenj, j5ürftbifd)of öon 33rifen

II 56 84 113 198.

©afener, 2)ompropft II 198.

©aftein II 17 ff; ^2(ugnjanberung ber

lut^erifc^en 53ergleute II 23.

©afteiner mamm II 14 f.

®a^ tarl, 65eneralöifar I 339 342.

@at)§rucf tarl ^ajetan dJraf, erabifd^of

oon mailanb I 271.

ÖJebfottel, ^bel^gefc^Iecbt II 432.

©eibel Smanuel, 2)icf)ter II 341.

©cier^berg, ber II 268.

öeifa II 280.

©eiffemann, ^rofeffor II 198.

©eijfofler Sufag II 130.
— 3acf)aria0 II 129 f.

Geläute bei bcn ^roteftanten II 307.

(Steinhaufen II 426.

©emünben II 387 388 433.

©enoube ?(nt. (Sug^ne, franjöf. ^ublijift

II 506.

®enua I 405 521.

©enjano I 38.

@corg II., ^erjog öon Saci^fen=90'iet'

ningen II 275.
— 5lnton, S3ifd)of oon SSürjburg, f.

©tat)I.

ÖJermanüu^ II 415.

©ertraub, f)[. II 420 421 ff.

®et)er oon @et)er§berg Florian, 33auern«

fü^rer II 428.

ö^ibemnen f. SBelfen.

®iocomino ba 3^crona , üBorläufer

2)antcg I 150.

©ibbon (Sbraarb, engl, ^iftorifer I 91.

©iberti man 9Jiatteo, 93ifd)of oon

SSerona I 209 211 212 213.

öiefe S-/ tanonifug I 358.
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(SJioberti S3incenjo, ttolien. ^olitiler

I 300 f 302.

©iorflione, öeneaton. Wahr I 420.

©iotto, gjlaler u. 5lrd)ite!t I 156 167 f

169 170 237 253 264, II 209 226.

©tobanem 2t. gr^r t)., Pfarrer 11 132.
— Sgnoa, öfterretd^. ^olitifer II 199.

©ioöanni ba SJiuro, O.F.M., Orbeul^
gencral 1 168.

©ioüenale (9?uffini), P. II 158.

©irlQtt 11 172.

©ifelbert, ^ersog ö. Sot^rinöcn II 463.

&mva Äorl, öfterreid). aJJtnifter II

10 16.

©ifulf bon ©Qlerno I 370.

©iureüan ^gnotiu^, SRediitariftenobt

I 429.

&'m^ S)on SSernorbino 2)omenico,

^riore II 65.

(SJiuftiniani Sorenjo, ^otriard) bon
SSenebig I 409.

©reif, bie II 132.!

müd, 2)rang naä} II 354.

©lücf, Otabbiner II 34.

©neifenau, Sluguft ®raf Wib^axt b.,

^rcufe. ©eneralfelbmarfc^an II 418.

©obineou Sof- 3lrt{)ur ®raf, fran^iöf.

2)ipIomat unb ©d)nftfteaer I 478.

©olbegg, 2lbelggefd)led)t II 22.

©onjaga, f^ür[tengefc!)Iec^t I 416, II

236.
— SBalentino, Äarbinot I 236.
— SSincenüo I 385 f.— aSil^elm, fjürft bon 'mantna I 385.

©örreS ®utbo, 8ci)riftftener unb 2)irf)ter

I 108.
— Sofep^ b. I 7, II 106 333 339.

mvi münliaxb ir. ©rof II 161.

©otcn, bic I 242 ff 250 450 494 499.

®otf)a II 275 301 302.

®oetI)e So^- 3B. b. I 49 182 199 350
355, II 29 39 91 94 103 111 146
153 187 194 206 262 267 269 f

328 339 375 376 394 446.

©Ott! unb ü^enoiffance II 368 f.

©otteabienft, ^rotcftantifd)er II 297 ff.

©ottfrieb I., 2Ibt bon 2lbmont II 232.

©ot)on, fran^öf. ©enerol I 306.

©rabcnigo, ^ierroj^o, 2)oge I 414.

©räfenborf II 457 f.

©rafenftetn £). b., 0. S. B., tanonift
11 222.

©raf.9lotf) (©rafrat^) II 378.

©roubünben, tanton II 141.

©roug So^onn, Äunft()tftorifer II 234.

Q^xah II 234, 9tel{qutenfd)reine II 234 f,

©rebler Sßins., P. II 113.

©regor I. b. ©r., ^a\)^t I 46 108 245
246 247 500, II 43 53 224 246
316 329 372 f 376 429.— VII., «ßQt)ft I 250 370 373 494.

— IX., ^opft 144 156 166 354, II 374.
— XIII., %ap^t I 12 54 55 56 101.
— XVI., $a^ft 76 86 121 186 293

302 309 431 500.

©regortu§ Söun^inator, 5(poftet ^t-

menien§ I 429.

©regorobiuS f^erb,, ^iftoriler I 374
497 498.

©reifenftein, ©rf)lofe M S3oaen II 432.

©reiffenftou ^o^ W^^PP ö., 93tfd)of

bon SBüräburg 11 443.

©reitf) torl, 93ifcl)of bon St ©allen
II 186.

©reuter Sofep:^, ©t)mnaftaI<3rofeffor,

öfterreid). ^olitifer II 198.

©rie§ M S3o5cn 11 131 165.
— am 93renner II 73 75 f.

©riffi, eignora I 292.

©rillo 2IngeIo, 2lbt bon SJiontecaffino

I 381 384 385.

©rimm ^ermon, ^unft^iftorifer I 488

497 498.

©rimoalb, ^er^og ber Songoborben
I 436.

©riffemonn, ^rofeffor II 124.

©röben, ©röbnertol, boö II 68 176 ff.

©roffi, P. I 120.

©rottöferrota I 38.

©rumbac^ Sodann III. b., a3ifd)of bon

SBürüburg II 467.

©runbbefife, feine 93ebeutung II 429.

©rünten, ber II 350.

©uarbione I 521.

©uorini 'i&attm, ®id)ter I 37 384.

©udenberg, ber II 435.

©uerrQäät ^ronc. ^om., italien. ©d^rift«

fteüer unb ^olitüer 1 301.

©ufibaun II 172.

©uibt 51, ^rofeffor I 339.

©uijiot ©uillonme, franjöf. ©c^riftfteüer

unb Staatsmann 1 125, II 103 484

490.

©um<Jt)enberg, S3aron I 291.
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ÖJünt^er 3tnt., ^pi^ilofopt) unb Xl^eolog

I 6 75 341.

(Euflat) 5lboIf, töntg Don 6cf)tt>eben

II 375.

©Utenbrunn, ^urf)au§ II 25.

©uttenberg ^o^. ÖJottfneb ü., SSifc^of

bon SSürsburg II 442 f.

®t)ulat) f^ranj @raf, ü[tcrreicf). ßJeneral

I 285.

^ab^burg, ^ai[cr:^au§ II 236.

,f)abrian I., $apft I 450.
— VI., $apft I 209.

^afenlotir, bie II 399.

<OaUe II 24.

loHer 3o^.
, Pfarrer (tarbinal-erä»

bifd)of Don Sar^burg) II 200.

Hamann ^o:^. Oieorg, ^^ilofop^ II 39.

.'Hamburger, ^Rabbiner II 35.

^ammelburg II 387 454 f 462 ff.

.^ammcr'^urgftall ^o\. gr^r ö., Öden«
talift II 216.

^anau II 415.

.^aneberg 2)QmeI S3omf., 0. S. B., 5tbt

I 358, II 226.

^arm^ tIou§, proteftant. X^colog II

263 277 521.

.•gartmann (Sbuarb ö., ^^ilofop^ II 11

12 97 107 152.

^a[c Äarl ?lug. b., proteftont. Äird)en'

^tftorüerl 155 156 194 204, II 285.

^at^amax, 3lbt bon f^ulba II 464.

^atto, 5tbt bon gulba II 430.

^äuMe S. ^' n 81.

|)aufemann (George? ®ug.99aron, ©eine=

bräfeft I 510.

^cfele tarl ^ofepf) b. , S3ifd)of bon
Ütottenburg I 358, II 186.

^egel ®eorg miij. griebr., $I)iIofot)f)

I 4 21 348 349, II 353.

^eilige Siga II 292.

^etligenberel^nmg II 352 f.

|)eiliger S3erg f. Slnbec^ö.

.teine ^etnricf), 2)ic^ter II 34 35 331
375 382

^cinricf) III., Äaifer II 373.
— IV., taifer I 256 494.
— VII., ^aifer I 436.
-- I., .^erjiog bon S3at)ern II 463.
— Vm., ^önig bon (Jnglanb I 218.
— IV., Äöntg bon f^ranfreirf) II 534

536.

.•peinrirf) ginbelftnb II 238 f.

i)einxid)mi II 415.

<Qtkna, % I 114.

^clfcnftein ©eb^orb b,, @räbi[d)of bon
©aläburg II 218 f 232.

geifert ^o\. Sllej. ^t^x b., .«ptftorüer

I 271.

.^eKttJegcr ^., SO^aler II 108 199.

^enima, ÖJrafin bon f^riefac^ unb
3eltfd)0d) II 218.

.<r)engftenberg Srnft SBil^., ^jroteftant.

2;i)eoIog II 268 294.

.t)ennette SKarta, Königin bon ©ng»
lanb II 531 534.

<r)erber 93eni., 93uc^pnbler II 318 f 326.
— 3o^. eJottfrieb b., 2)irf)tcr I 318,

II 396.

•pcrgenröt^er ^o\., Äarbinol I 326 335
356.

^ermann, ©r^bifcfiof bon f^^eiburg,

f. SSicori.

$erme§ Gieorg, ${)iIofop^ I 341.

.^erobot, gried). ®efd)ici^tjc^reiber 1 280.

|)etan, .t)er^og bon Dftfronfen II 463.

genfer ^ajp. 5lnton , ^anonift unb
^iftorifer I 358.

.^teber Äarlmann, SIbt bon 2lbmont
II 227.

.t)ieront)mu£!, f|I. I 48 58 82 337 347,

II 91 102 259.
— bon $rag, ^äretifer I 215.

^ilbburgtiaufen II 274 275.

^ilbebert bon Sabarbtn, (Srjbifd^of bon
Xourö, ^^ilofo)):^ I 29.

^ilbebranb f. ©rcgor VII.

^iflebranb tarl, ©cferiftfteHer I 14.

^immelöpforten, Bifteraienferinnenno»

fter II 442.

§ir[cl}er 3o^. S3a^t., SD^oralt^^eoIog II

311 f 313 ff 319.

^iftortfd)=poIttifrf|e SSIättcr II 8.

<Oofcr ?lnbrea^ II 106 187 196 307.

.t)offmQnn f^rana, ^^ilofop^ I 7 8.

^ofgaftetn II 20 ff 25.

^offtätter $einr. b., S3ifd)of bon^affau
I 52.

^of)C iai\l bie II 69,

|)o^enIoI)e ß^Iobmig gürft, baljrif^er

ajlinifter I 356.
— ^rina (SJuftab 5Ib., Äarbinal II 275.

<po^en.9tätten I 279.

aoüouö Wlai, P., 2)treftor II 113 198
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^omburg, bk II 448 455.

§omburg, Slbelögefd^Iec^t II 441.
— Slbolf ti. II 448.
— 2)tetrici^ t)., 93i[c!^of öon SSür^burg

II 448.
— mtinf)atb ö. II 448.

^omer II 148 329.

Jonoria, ©ditrefter faifer SSalenti=

niang III. I 251.

iponoriu^, ttjeftröm. Mfcr I 251.— III., ^ap\t I 150.

^oraj I 61 91 131 239 283 302,

II 28 44 98 127 149 331 363 465.

^ortulanug, ^ifc^of üon Perugia 1 246.

|)oftu§ ©taniälauS , Äorbtnal unb
prftbtfdjof öon ©rmlanb II 186.

|)oftien, ttjunberbare II 372 f.

^otüaxb ^otfu, ^ijilantt)xop I 419.

^rabomiS SJlaunig, fei., 0. S. B. II 454.

^uber g. X., ©pirituat I 73.

^übner ^of. 5llef. i^vt)x ö., öfterretc^.

eJefonbter I 267.

§uet ^ierrc 2)an{er, fran^öf. X^eolog
unb ^^ilofop^ II 186.

^ug So^. Seonl^., Gjeget I 7.

^ugo öon 2^rimberg, 2)i(^ter II 466.

§ugo S3ictor, franjöf. 2)icl^ter II 7.

Humanität unb ^Religion II 394 ff.

^umbert, Äönig öon Italien I 190
481 482 485 488, II 190.

— bc diomamS, 0. Pr., Drben^gencral
I 142.

^umbolbt 2llef. ü. II 31.

^urnor II 330 ff.

^urmus &., 9J?ecf){tQnftenabt I 429.

|)urtcr ^riebrtc^ (Smanuel ü., ^iftorifer

I 108, II 301.

|)ug 3o^anne^, ^rrle^rcr I 215.

Butten, 5lbelögefc^lerf)t II 449.
— UIrtd) ö., ^umanift II 242.

^^ajint^, P. (S^arle^ Sotjfon), franjöf.

Äanjelrebner, Slpoftat I 338, II 91.

3acini ©tcfono, ®raf, italien. <Btaat§'

mann 1 445 466.

Sacobi gnebr. §einr., ^l^ilofop!^ I 6.

Sacopone ba Xobi, 2)icf)ter 1 150 171.

äacqucnet 3o!ob, X^eologieprofeffor
I 339.

Säger Gilbert, öfterreic^. ^iftorüer II

81 113 143 172.

Sal^n Srtebr. Subw., „Xurnöoter" 1 20.

^Qfob I., ^önig öon englanb I 18.

So!ob (9Jteifter), SIrrf)tte!t I 166.

^atohmi II 415.

Saufen, S. J. II 258.

Sonffen '^o^anne^, |)tftonfer II 24.

Saufen, ber II 161.

Sbeale, uja^re unb folfc^e II 401 ff.

Seüine!, ^Rabbiner II 34.

Sefuiten I 2 f, II 249 257 465; S-
unb Äöntg Subtoig I. öon 93at)ern I

290 ff; i^re Siebe p ben Äronfen
II 522.

Sgnottu§ öon 5(ntioc^ten, ^t. I 93.
— öon Sotjola, 1^1. I 55, II 273.

SImenau II 270.

Smmermann ^orl, 2)td)ter II 390.

Smft II 182.

Sngelfieim, Slbel^gefc^Ied^t II 391.

SngoIftQbt (frön!. S)orf) II 427 428.

Snn, ber II 141.

Snntc^en II 117 142 211 f 221.

Snno^ens III., ^ap\t I 145 147 150,
II 200.

— IV., $oöft I 167.

Snn^brucf II 97.

Snfel^berg II 268 302 ff.

Soac^tm, mt öon f^ulba II 465.

Sot)anne§ I., ^aöft I 244 246 248.
— XXIII., ^ap\i I 495, II 168.
— e^r^foftomug, ^r. 1 411, II 224 253.
— 3){aconu§ II 429.
— II. öon 9Zaffau, Äurfürft öon S[Ratns

II 398.
— öon 5I?arma, O.F. M., DrbenSgeneral

I 142.

Sodann f^riebric^, Äurfürft öon ©aci^fen

II 292.

Sorban I 370.

Sorbanug öon 6Jiano, ß^ronift 1 143.

Sornonbeg (rtd^tiger Sorbani^), ©e«

fcf|id)tfc^reiber I 242 499.

Sofep^ II., Äaifer II 69.

Sofep^ug f^IaöiuS I 92, II 35.

Sofue, P., Äaniicirebner II 198.

Srmengarb, «Rönne II 230.

SfelSberg (Kärnten) II 303.

Isola Sacra I 40.

Stalten I 196 464 512, II 132 190

192; 5Igrarfroge, bk ©olont I 272 ff

443 f 445, II 190 f 410 f; 3Iug»

ttjonbcrung I 443; ^erfagltert, bte

I 463f; SSnc^^anbel I 337; (S^a*
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ra!ter ber Staliencr I 106 477;
eiflentümlicf)fciten I 281 f; (int-

ttjäfferung ber ©üntpfe I 443 ; f^eft«

galten am 5IIt^erfömntIicf)en I 198 f;

@egenfafe ^rt)ifd)en 2)eutfd)cn unb
Italienern I 280 ff; ^. unb bie

2)eut[d)en I 463 f; S^onirteile ber

S)eutfd)en flehen ä- ^ 133; ^talia-

nijftmi I 297 f 364 f (tjfli. and} ^c-
Solution); 3- unb !at:^oIi[cf)e ^ird^e

I 411; bie^at^olifen unb ba^ öffent»

Iid)e Seben I 332 ff, unb bie SSal^len

I 517; Äleruö 1 271 301; abge-

faflene $riefter unb Wönd)e I 459 f;

Älöfter, i^re ^opulorität in 3. 1 383

;

töniqtum I 481 ff ; ^. unb feine S3e=

beutung für bie religiöfe Kultur
europa^ II 134 f; moberne Äunft
I 457, it)r SSerfoE I 458 f; lanb«

fc!^aftlic!)e Sd)ön^eit unb SSegetation

II 49; aTJalarial 41 f
436

"ff; ^d-.

lagral 444 f; ^ktionalbcttjufetfein ber

Italiener II 191 f ; ha^ neue Italien

1 330 f; Parlament I 474 ff 517;
politifd^e Sage unb Buftönbe I 270 ff

299 f; 'i^rebigt unb ^rebiger I 311;

treffe I 309 338; 9ieIigiofität I 445;
ületjolution I 300 ff 319 ff 364 f, i^re

legten Siele I 522 f ; Sd)ulunterrid)t

I 310 f; fittUd)er unb materieller

9Hebergang 1 446 f 458 f 477 ff 518

;

Unglaube i 445 f ; S^olföabftimmung
I 519f; «ßoIBtrad)ten I 373f, II

123; S.§ Sufunft I 324 f 521 ff.

Suben II 35; unb 5lbel II 456 f ; in?-

befonbcre in ber treffe I 34 ff; 3-
in 2:iroI II 97 ff.

Subüariengebirge II 133.

^ugurt^a, ^önig bon 9lumibien I 89.

Julian ber SIpoftat, röm. taifer II

84 226.

Suliug II., $a^ft I 101 495.
- III., ^ap\t I 55.

— ed)ter üon 9}Zc§peIbrunn f. ed)ter.

Sungmann 3ofep^, S. J. II 198.

Suftinian I., Äaifer I 254 258 f 266.

äuüenali^, römifdier ©atirifer 1 379 f,

II 98 100 316 321 331.

f^aiin Sofcp^, 2)omIo<)iturar (prft.

bifdiof üon ßJur!) II 237.

Äaiferau, bie II 216.

Äaltenegger S., 0. S. B., gjlufiffcfirift'

ftefler II 222.

taltern II 132; talterner ©ec II 71.

^ampanien I 360 f.

Ännt^mmanuel 1 5 348, II 359 395 480.

Äapu^iner II 157 f 242.

Äarabinieri, bie I 34.

tarefian, P., SKcc^itarift 1 425 434.

Karl b. (^r. I 132 308 318, II 161

295 373 374 389 420 422 423 436
454 463 530 533.

— V., taifer I 497.
— IX., tönig ton f^ranfreid) II 537.
— X., tönig toon ^ranfreirf) II 535.
— II., tönig tjon ©ii^ilicn I 156.
— 93orromäU!g, ^l. II 522.
— öon $8ourbon, tonnetabcl I 208

497.
— Subm. ^o:^., ßrjl^eriog öon öfter»

reirf) II 416.

tarlburg a. SKain II 422.

tarImann(eoi)n tarl aj^arteüg), ^anS-
meier in 5luftrafien I 131 132.

tarl gjJartefl, frön!, ^au^meier II 419 f

422 436.

taftelbeü II 144 172.

taftelrut^ II 172.

tat^arina, f^ürftin tJon ^ol^enjonern
II 347.

tat^oIi,^itöt II 253.

tatfdit^aler 3o{). 93a^t., J^eologie-

profeffor (tarbinal) II 113.

taufmann 5llejanber, 2)id)ter II 390.

tefler Stuguftin, fd)ttjeiä. (Staatsmann
II 135.

telten, bie II 171 f.

terner SuftinuS, 2)id)ter I 165.

tetteler 2BiIf)eIm (gmanuel %i'i)v tj.,

SSifc^of öon ^ain^ II 21.

tinnaft gl., O.S.B., <piftorifer II 222.

tird^c, fatl^olifd^e, il^r 2luffc^rt)ung I

124 f; i^re fieben§!raft I 434 f;

il^re Soge in 2)eutfd)Ianb ju SSeginn

be§ 19. Satir^. I 411 f ; einflufe auf

bie ©laubigen II 356 ff; t. unb
tultur II 423 ff 462 ; t. unb tunft
II 104 f 363 f ; t. unb SBo^ttätigfeit

II 511 ff; t. unb bie 5Irmenier I

429 f. SSgl. and) Italien, Xirol.

tirdjengefang, ^Reform II 248.

tird)enreftaurationen II 366 ff.

mtt, $rebiger I 274.
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mata. ^l I 174.

tfQufen II 187.

tiee ^einrid), X^eoloq II 226.

tlemeu^ IV., «J^opft I 288.
— VII., q^Qpft I 209, II 157.
— XI., ^ap\t I 427.

^leru^, 93ilbunfl be§ II 336 f; ^. uub
(5cf)ule II 109 ff; ber fi-anaöfifcf)e Ä.

II 338 486 ff; ber t. in Stalten I

271 302; in Xirol II 21 f 30 f 73 ff

102 183 ff.

^lettenberfl ©ufanno ö. II 270.

^leutgen ^oUp\), S.J.I 26 80, II 226.

Älopftoc! griebr. ©ottl. II 39 309.

Stiijfter II 165 f 219 f; 2^o))pelfIöftcr

II 230; Älofterouf^ebungen II 379.

ÄnabI Sof., Silb^auer II 108.

ÄMoblec^er X^., SJiiffionär I 23.

Änoobt 5|8eter, aItfatf)oI. Xtjeolog I 75.

^ohnxQ I 301, II 275.

Äod) Sof. 9lnt., «maier II 48 108.

^od, $aul bc, fronsöf. (Scf)riftfteflcr

II 536.

Äolomon, P., 0. S. B., fyorftmeifter II

15 17.

Äolumbug I 156 163.

Äommobu^, röm. ^oifer I 93.

Kommunismus II 515.

töniggrä^ I 400.

ÄönigS^ofen II 427.

Konrab I., .^er^og bon f^ranfen II 463.
— t)on 2Öüriiburg, mittel^oc^beutfc^er

2)ic^ter I 352, II 212.

Konrobin, ^ct^oq üon ©c^tuaben I 288,

II 265.

Konftantin I. b. ®r., Äoifer 1 132 493.

Sonsil f. SSatifanifdjeS tonj^il.

Äörner X^eobor, 2)id)ter II 416.

Körting ©uftoü, 9?omanift II 38.

torüci, 6tift I 366.

Köüer 3IfontiuS, 9!Jied)itariftenobt 1 428.

Krabbe, 2)om!apituIor I 30.

Kraus f^rana X., Kir(^en= unb Kunft=

^iftorifer, 5lrd)äolog I 491 492.

Kreu^berg, ber II 304 f 389.

Krug 93onifoä, 0. S. B. I 370.

Kugler grana, Kunft^iftorüer II 368.

Ku^n Gilbert, 0. S. B., Kunft^iftorifer

II 259.
— 3o^. eoang. b., XficoloQ II 226.

— 3. SB., Drientalift I 7.

Kü^ne 33., 0. S. B. II 259.

Kunft II 405; antue I 262; aUä)xiP
lidie I 263; d)riftlid)e I 264 f ; reli»

giöfe II 107 f 162 f 363 f; Kunfb
fttl als SluSbrud beS Kulturlebens
II 362; orcfiaiftifrfie 9iicf)tunq II

364 f; K. ber 9lenaiffance II 367;
Kunftfammlungen II 104 ff ; 5;ier'

ornamentif II 162 f. Sgl. S^olien,

SOialerei, Xirol, Xon!unft.

Sobrabor ©te^^. 3Ji., 2:^eoIogie^rofeffor
I 339.

£a S3rut)ere, ^ean bc, fronsöf. ©d^rift«

fteöer II 496.

Socorboire (^enri) Dominique, 0. Pr.

II 492 498 ff 506 507 508; feine

5Jad)a^mer II 508.

Sacroif 5luguftin be, S. J., 9ie!tor I 76.

SactantiuS, Kirctieufdiriftfletler I 375.

Safarina ©iufe^pe, italien. ^olitifer

I 301.

Sagueronni^re 5lrt^ur SSicomtc bc,

fran^öf. ^olitifer I 307.

2ama be, qSrofeffor II 113.

SambruSd)ini Suigi, Karbinal I 86 186.

Samennais gelicitc be I 83 341 349,

II 500 f.

Samoriciere 6^riftoJ)f)e ^iit^QwIt bc,

fran^öf. ®eneral I 332 468.

Samprec^t, Knap^je (— SSruber Sam^
brerf)t üon ^egenSburg) I 189 195.

Sanciano I 442.

Sanbecl II 138 182.

SanbeS 5IIoiS b. , S. J. , didtox I 62

75 290
Sanbulf bon S3enebent I 370.

Sangobarben, hie I 450 f.

Sa S^odiefoucaulb gran^ois VI., ^er^o^

b., franjöf. ©d)riftftetter II 328.

Saffafle gerb., ©ogialift II 37 460.

Sateinifdie ©|)rac^e in ber fot^oIifd)en

Kirche I 343 ff; I. ©. unb grauen=

bitbung II 230 f.

Satini 93runetto, ital. ßJele^rter I 236.

Salons II 172.

SaunoQ ^ean be, t^eolog. ©djriftfteHer

I 358.

Saurein II 189.

SaurentiuS, ^I. II 330.

Sauterbad) 51. II 521.

Sobigne, P. II 486.

Saljcn II 188.
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Sojarug 3Kon^, ^f)ilo[o))f) II 34.

Secce I 442.

Se ©ourticr, franj^öf.^an^elrebncrll 504.

5]cl)r= unb £crnfreif|eit I 58 379.

Seiö S- ü. ,
^ür[tbifd)of öon 93rijeu

II 198.

Senau 9^i!., 2)irf)ter II 43.

Se 9^ötre Slnbr^, fran^öl. 0arten!ünfttcr
II 538.

Sco I. b. (Sr., $a)jft I 250 251.
— III., $Qpft I 318, II 373.— IV., $Qpft I 494.
— IX., ^opft II 373.
-- X., ^^apft I 229 381 501.
— XII., ^a^jft I 57.
— XIII., ^:ßap\t 1 179 333 354 382
483 515 517.

~ II. unb VI., Äönigc tion 2lrmentcn
I 430.

— \)on Perugia, ^ra I 160 f 194.

£eo ^einrid), ®efd)ict)tfd)reiber I 318.

Seoparbi ^JSierfilöcftro I 309.

Septinä, ^on^il üon II 419.

Seffinq ®otti). (Spfir., 3)id)tcr I 352,
II 29 34 396.

Siberotorc gjJatteo, S. J. I 63.

Sibertinu^, mt I 246.

SirfltenQu, bie II 399 f.

Siebig Suftu^ f^rtjr ü., eijemifcr II 3.

Sienj II 182.

Limes Romanus II 415.

Sinbau ^aloh, bab. ^olitifer II 125.

Siutpranb, S3ifd)of öon ©remona, ©c»

frf)irf)tfrf)reiber I 312.

Sibiu^ %itü§, röm. ÖJe[c^icl^t[d)reiber

I 91.

fiijäana II 58 f.

Sö^niö Sonat^an Wiä^. 5It^an., Oricn»

talift I 7.

So^r a. Wlain II 165.

Sombarbi 'i^ictro, 33ilb^auer I 236.

Sorebano, 2)09e I 420.

Sorrain Glaube, Sanb[d^aft§maler II

438.

Sotti 5lnt., i^omponift II 246.

Souig $f)ilippe f. Submig ^^ilipp.

Sömenftein Äarl gürft gu II 406 418
426.

Suca 3t. be, ^arbinal I 335.

Succa I 463.

Sudan, griec^ifc^er (Satirüer I 182,

II 331 375.

Suciug II., ^opft I 101.

Suben ^einr., ®efcf)id)tfd)reiber I 318.

Subnjig I. ber fromme, 5tai[er II 436.— I., tönig üon S&atjexn I 88 121
289 ff 432, II 363 378 379 418
433; unb bie ^efuiten I 290 f.— II., tönig üon S3at)ern II 265.

— ^er^og üon 93urgunb II 534.
— IV., ftönig üon f^ranfreirf) II 463.
— IX. ber ^eilige, tönig üon ^taxit'

reid) I 155, II 489 534.
— XII., tönig üon granfreid) II 534.
~ XIV., tönig üon grantreid) II 491

529 f 534 536.
— XV., tönig üon granfreic^ II 532

534.
— XVI., tönig üon granfreid) II 532

535.
— XVIIL, tönig üon f^ranfreid) II 535.
— I., ^erjog üon^falü-SSapern II 378.
— ^^^ilipp, tönig ber gran^ofcn II

488 492 535 536.

Sugo granciScug be, X^eolog I 347.

Suneüitte, f5rieben§fd)Iu& ju II 418.

Suferna II 61 189 f.

Sut^er I 19 f 201 211 215 219 220
324 349 389, II 38 269 271 272 ff

286 292 293 294 376; Sut^ererin«

nerungen unb Sut^er!ult II 283 ff;

fein Dpferfinn II 520 f.

SüfeottJ, @raf, ©efonbter I 27.

Stjon, Slrme üon I 140.

aJlabiUon ^ean, 0. S. B., ^iftorifcr

II 223.

ailacaulat) X^omag 93abington, Sorb,

engl. @e[d)id)tfd)rciber I 208 434.

a«ad)iaüeni 92iccoIö I 197 469.

9)iober ®eorg, ^iftorienmalcr II 108
199.

ajJaberna Garlo, ital. 93aumeifter 1496.

S[J?affeo ha SJlorignono, gra I 184.

gjJagenta, 8d)Iac^t üon I 312.

gjlai 3IngeIo, tarbinal I 86, II 81.

ajJaier ^eter, Xiroler ^elb II 187.

mailanb I 196 197 416 511 521,

II 135.

9J?ain, ber II 433.

SD^ajorianug, röm. taifer I 499.

3JJaiftatt, 93ab II 117 211.

gjZaiftre Sofept) @raf be I 345, II 479
487 f 506 509.
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Walaxt ^an^, ^iftortenmaler II 108
457.

malavia \. Italien,

SKalatefta, 3lbeBgefrf)red)t I 416.
— ^aolo I 233.

Wahtei, fird^ltd^c II 247; moberuc
II 77.

Wallet ^dbe II 141 143.

Wamadji Xifoma^ SJlorta, 'ävdjäoloQ

II 81.

Sßamiant bcüa 9loöerc %tten^\o, ÖJraf,

italien. (Btaat^mann I 482.

SKanfreb I., Äöntfl öon @iäilien I 288.

ajianin Daniele, ^Jütator t)on SSenebicj

I 398.
— Sobobico, le^ter 2)ogc öon SSene»

big I 391 401 420.

SUianning §enrt) (Sbnjarb, Äorbinol II

186.

9)lanfi3o^.2)om., (Sräbifc^of oon Sitcca

II 81.

Wantua I 416.

SDiianjoni ^Ileffonbro, italien. 2)irf)ter

I 284 446 475, II 60.

Waxca ^etruö be, franko), ^rölot,

Staatsmann unb @ele^rter I 358.

SKarceUino ba ©ioe^ja, gra I 170.

SD^arc^i ©iujeppe, S. J., Slrrfjäolog I

63 84 226.

Söiarco tjon 3Iüiano, 0. Cap., 93u^'

prebiger II 158.
— üon Siffabon, f5rra I 184.
— ba Siena, makv I 376.

SJiaremmen, bie I 439.

aj^arg^erita, Königin öon Italien 1433.

Waxia (St)renberg II 305.
— Xroft II 236 f.

Waüano, gra I 212.

aKarianuä, P., 0. S. B. II 227.

Wax'ie 5Intoinette, Königin öon f^ron!»

reid) II 329 535.

aRarienberg, 33cncbiftinerftift II 62 81

142.

ajJarino I 30 34.

maxio mhzxto, italien. ^olitüer 1 522.

maxi 9IureI, röm. Äaifer I 458 491,

II 222.

g«arfu§, P., 0. S. B., Drientolift II 113

198.

aWarquarbt ertgei:^arbt, proteftant. ^re=

biger II 464.

Waxx mitjtlm II 37.

9Jlar[eiae I 316.

SKartenfen ^an§ iiaffen, proteftant.

SSifc^of II 114 263.

maxtin V., ^ap\t I 200.

Wlaxtimm 31., tarbinol I 339 342.

Waxtt)xinS, ^I. II 63.

SJfamcdji Oratio, 2lrd)äoIog I 471.
SJlaffiHon ^ean SSapt., franäöf. tansel.

rebner II 347 495 496 530 533.

aJlot^ilbe, 9)lar!gräftn üon %o§lana
(Su^cien) I 250.

maulta\ä), gtuine II 165.

manxti Sean ©iffrein, ^arbinal II 496.

9[JJa;cimiIian I., Äaifer II 141 189.— 1, tönig üon SSatjern II 378.
— II., tönig üon S3a^ern I 13 288

290, II 362 378.
— ©rä^ergog öon Cfterreid^ I 271.

Wla^imnS, ^I. I 78.

SJiajjini ©iufeppe, italien. 9?eöoIutionär
I 298 304 523.

Wediitax I 423 426 ff; Kongregation
ber aJieifiitariften I 425 f 427

ff.

ajlebici ©ioöanni be', f. Seo X.
— SSirginia be' I 385.

gjleginganb II 419.

ajJeier Gabriel, 0. S. B., ^iftorüer

unb ^Bibliograph II 259.

gjJeiningen II 275.

9JleIand)t^on I 220, II 292.

S!JieId)ior, gürftbifc^of öon 33re§Iau,

f. 2)ieöenbro(f.

SReÜonian ©tep^an, 9Jlec^itari[tenabt

I 428.

ajienitug, 216t II 43.

gj^enbeBfofin gj?ofe§, «P^ilofop^ II 34.

aßenbola, bie II 172.

ajJentana, 8c^Ia^t öon I 317 f 322 f

522
mexan II 131 136 ff 144 ff.

gjlegpelbrunn, ©c^Iofe II 389 391 ff; f.

auc^ echter.

WeSxop, t)l, armenifc^er tirc^enöoter

unb SSegrünber ber armen, ßiteratur

I 429.

gjleffina I 442.

mt^mtx moti§, ejeget II 81 113.

aJietternid) tlenten^ Sot^ar ö., öfter»

reid). ©taat^fansler I 298.

Wle^ 21., ^^ilofop^ I 6.

g^eubon II 538.

mttjtx Jürgen 99ona, ^^ilofop:^ II 12.
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9«eä5ofantt ©iufcp^je, tarbinal 1 85.

mem Sombarbo II 67 f.

mkaxa £. I 85.

9Jlid)aeI, i)I. II 351 f.

a^ic^clanficlo I 156 237 456 457 458
489 496, II 322 364 369.

mid)dtt 3ute§, franjöf. eJcfd)id)b

fd)reiber II 497.

9Kid)cInftQtt II 420.

^DUfluel, 2)om, ^önifl t?. ^ortunal I 88.

SKiaiDifd) 5r., 0. S. B., Äun[t[d)nft=

ftener II 222.

9J?iItenberg II 415.

Tlilton So^n, encjl. 2)icf)ter I 419.

gjJinarbi Sommofo, SJJaler I 123.

gjhngfietti SDIarco, 8taat^niaim I 4H1.

Winto ."oeHrt) ®eorge, Sorb, brit. Öc-

faubter I 299.

3J?tffian II 172.

mi\[wn, bie innere II 516 ff.

aJZiffiriui, itolicu. ®elel}itcr I 123.

gjhttelmcer, bn§ I 315.

gjiittermaier, ^axl Sofep^, ^urift II 296.

SDZittcrru^ner So^- (St)rt)foft., ^ilußufti«

tterd)or^err II 84 113 171.

9J?occni0O, 3)ogc I 420.

TlöiiUv Sof). 5lbQm, Stfjcolog 1 7 74
347, II 226 312 339.

mö^va II 284 f.

9}loUhe, Siean 93aVt. II 330 497.

moltU ^elmutf) ®raf ö., ©enerol-

feIbmar[rf)aU II 5.

Wönä^e unb 2)eutfci)tanb II 424 f;

Äontinuitöt bet 9JJönrf)§famiIie II

429 f; bie alten m'6nd)§\d}nlcn II

465 f. «89I. 53enebt!t.

5DJonbrQgoue, 5lbelöge[cl)led^t I 35.

gRonifo, ^I. I 46.

TlontaUmhext ei)arleg (Srof II 15 429
492 500 506.

Wlonian II 69.

9}?onte 93aIbo, ber II 132.

gj^ontebeüo I 312.

9Konteca[ftno I 359 365 ff, II 134;
5lbteiftrd^e I 375; 5lrd)it) I 377 f;

m. unb 5)ante I 380 ff; 9JJ. unb
Xaffo I 384 ff.

SDionte (Jom|3atn I 34.

monie GriftoHo, ber II 69.

«montefeltro, SlbeI^gefc^Ie(i)t I 416.
— fieberige b., ^erjog Don Urbino

II 232.

aj^ontefeltro ®uibo t». I 149 178.
— fiancilotto ü. I 149.

SRontelupo I 464.

SKonte $oräio I 34.

9Jionte^quieu Gf)arlc^ be, p^iIofo))]^ifd)^

poIiti[rf)er ©djrtftfteller II 108.

9;)Zontmorenct) ?lnne .^"^c^og üon, Äonne«
tobel II 538.

9)Jorel ©QU, 0. S. B., ^id)tcr unb
^äbogog II 246.

9Jloriggl, ^rofeffor II 198.

SJioronc ©ioö., Äarbinal I 55.

gjJorofini, beneaian. öe[d)Ied)t I 391.— 2)oge I 420.

5J^oufang Gf)riftcpt), XJjCoIog 1 358.

51«ud)ar Gilbert ü., 0. S. B., ©efdjic^t^»

foi[d)er II 221.

5)hitgg ^., ^nrat II 80 ff.

SQJüIIcr ^oljanne^ ö., ®c[c^id)tfcf)reiber

1 318 513.
— 3eno, mt üon ?lbmont II 227.

2)Zünc^cn I 452.

9«ura, P., Slon[uItor I 339 342.

SJlnvab gftafael nnb Samuel I 428.

9}2uroton fiuboüico 5(nt., Italien, ©e«
Iel)rter II 81.

9:Zuretu§ m. 5Intoniug, <pumanift I 56.

imufif, immt ii 244 ff 370.

g^nttergotteöbilb an§ 93Iumen II 140.

muhio I 204 205 206 207 215.

9lago II 132.

5Zo^oIeon I., Äaifer I 227 307 309 401
420 431 519 520, II 107 151 187
490 534 f.— (II.), $)eraog oon «Reidjftabt II 535.

— III., Äaifer 1 267 f 276 278 299
304 320 369 519 520, II 535.

9^ar[e§, bDj^ant. gelb^err I 242 254256.
9JationaIe ©efinnung I 15.

^Nationalität I 20 f ; SJationalität^»

^rini^ip I 279.

9NaturaIiften II 396.

9Jatur unb 9teIigion II 276 f 282;
gjaturbienft unb ©otteöbienft II 38 ff

;

^erbft in 52atur unb 9Kenfd)enIeben

I 453 f; ««aturgefü^l be^ mUd-
altera II 38.

92aturng, S3urg II 144.

92auberg II 141.

^Naumburg a. b. (Saale II 301.

S^Jogarener, religiöfe 9JJaIerfd^uIe II 365.
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Neapel I 196 360 361 456 521; ©e»

genfafe j^tüifcfien 9^. unb 5Rom I 361 f.

9^emi I 38.

^exo, röm. ^aifer I 90.

9^erfe§, ^otriorrf) oon ^fd)tarag I 430.

9Zeftoriug, ^rrle^rer I 347.

gjeuborf II 391.

««eumarft II 69.

<«eu[(f)tDanftein, (Sdilofe II 264 f.

S^euftobt a. 5^ain (^btei) II 163 420.
— a. ©aale (3Ibtei) II 420 ff 426 f.

^JJettJman ^o^n
<c)., ^arbinal I 358.

^Jibbt), ®ele{)iter I 101 123.

«Tiicolai S^riftop^ g-riebr., ©d)nftfteller

unb «udipnbler I 165, II 375.

9Jiebu^r Sart^olb ÖJeorg, ©taöt^monn
unb ^iftortfer I 272.

9iicora§ 5lugufte, franj. 9rporogetII506.

9^tfep{)orog I., Äaifer öon 33t)äanä II 436.

mtolan^ l., <|Sapft I 494.
— V., ^apft I 108 495.

9^ifoIau^, 93ifrf)of öon Speyer, f. SSei^.

9Zimbu§ I 258.

9iippoIb t^riebric^, proteftant. J^eolog
II 53.

^irfcf)! Sofw ^atnftifer I 430.

^obili G^iteae^c^i) ^rance^co, Wax-
c^efe, italien. ^olitifer unb Schrift«

ftetter I 500 503.

yioce, ber II 63.

^onäberg, 9^on^taI II 62 ff 189.

S^offef Ulrich II 239.

<«oftiä, ©rafen o. II 432.

gfJotburga, ^l. II 43.

9^oöaIii, ^ic^ter II 291.

5JiQmp^enburg, <Bd)io^ II 438.

Öberef(^enbac^ II 454.

Dberinntal II 138 f.

Obermai^ II 146.

Oblabi^, 33ab II 124 f 139 f.

Dccam 3öilf)etm, ^^ilofopfj unb %i}eo-

log I 389.

Drfiino ^ernarbino, 5Ipoftat I 200 ff,

II 157.

Ddifenfopf, ber II 268.

Obe^calcf)! Sarto, "^arbinal, S. J. 1 85.

DboQfer, ^önig öon Italien I 238
244 252.

Oglio, ber I 312.

Dlt)mpioboru§, atryanbrin. ^^ilofop^
I 499.

Dpfergeift, fat^olifc^er unb protcftan«

tifc^ec II 520 ff.

Opferliebe, fat^olifrfie, i^r ®runb unb
^2lulbruc! II 512 ff; ber ^auperi^mug
unb bie f. 0. II 515 f.

Drcagna, Makt, S3ilbl^auer unb 3lrcf)i'

teft I 237.

Drtent, ber II 357.

Ortftano I 442.

Drofiu^, Äirc^enfrfinftfteller I 499,
II 95.

Drfeolt, Soge I 420.

Orfini, ^belggcfd)red)t I 43 450 499.

Oerftcb ^a\x$ (J^riftian, Jl5^t)fifer 1 461.

Orte, ^eilige unb un^eilige II 381 ff.

Örüieto, ber 3)ont öon II 369.

Ofianber ^off. ©ruft, proteftant, 2;^eo'

log I 7.

Ofterburfen II 415.

Cfterreid), ®emütlicf)!eit II 8 ff; Siebe

gum Ä'aifer^aug II 10 f; D. unb
ber ^at^olisigmug II 236 f ; liberale

treffe II 32 f; aßilitär II 285;
©c^urgefe^e II 110; $ßerf)ältnig ju

Italien II 274 276 f; 2ßalbüernjü=

ftung II 15 f. @. auc^ Xirol, SSenebig.

Oftia I 40.

D^ujalb oon SBoIfenftein, ^innefönger
II 212.

Dtfrieb, mönd) II 219.

Otto I. b. @r., Äaifer II 463 f.— II., ^aifer I 494.
— III., Reifer I 94 260 493.
— III., .^erüog öon SSa^ern II 22.

— öon ber 33obenIaube, SEJiinnefänger

II 466.
— öon tJreifing, ÖJefc^id^tfc^reiber I

400.
— öon SBittelsbac^

, ^falggraf öon

S3at)ern II 378.

Ottofar, ^önig öon 53ö^men II 211.

Ooerbecf ^riebr., SJlaler I 88 123 185,

II 365.

Oöibiug, röm. 2)ic^ter II 339.

Osanam grebe'ric, franjöf. ßiterar»

t)iftorifer, S3egrünber ber ©t SSin»

äeuiiöereine II 492 506.

qjocca 33ortor., Äarbinat I 85.

^acifico, ^ra I 150 193.

^abua I 416.

^alTabio ^nbrea, «aumeifter I 471.
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^attaüicini Sforza, S. J., tarbinal
I 389.

^olmerfton 3»o^n XempU SSi^count,

engl. (Btaat^mann I 299.

$ammad)iu§, ^I., röm. Senator I 40.

^amp^ili, 2lbclgflefd)led)t I 294.

^^Janeüeflgio 11 68.

^^Janiäsa/ Kaplan II 124.

^^annartj 5trnoIb, S3ud)bnic!er I 375
495.

^antaleone, P., ^elbfaplan ®aribalbi^
I 522.

^^aolini Sione I 423.

^aoluccio 5lnafefto, erfter 2)ogc üon
SSenebig I 414.

^apft, ber, al^ ^Ineg^tjciT I 307 f.

^Jaracelfug X^eop^raftug II 150.

^arig I 510 511, 11 169 f 471 473 ff

486 ff; Xonangcberin ber SBelt 11

479 f; Sergleid) mit ^om II 474.

5lrc be 2:nompt)C II 471; ^eHeöiCe
n 473; *peilige Kapelle II 489 f;

©cfängni^ 2a 9loquette II 473;
itirc^e ©te.^JJabeleine I 504f; Äatf)e=

brale 9^otre.2)ame II 497; ^riebt)of

^^ere-iJadjaife II 471 ff; «Büfecrinnen-

a\\)l imb Spital St-Sa^are II 473
524 ff ; SBo^Itätigfeitöanftalten II

511 ff, Statiftifd)eö über äB. II 523 f.

5lircilid)e Sinteilung O^^farreien) II

488 f; fird)lid)eg fieben II 481 f;

ber ÄIeru§ II 486 ff, feine 5hifgabc

II 484 f; bie ^^rebigt in ^. II 497 ff

;

9{eIigion^Iofigfeit ber niebern SSolfä»

floffen LI 482; ©eelforge II 488;
ha^ ttjeltlidje unb ba^ geiftücfje ^.
II 475 ff.

^a^mi^ l, ^apft I 494.

^afjaglia ©arlo (S. J.), X^eolog I

63 70 303 f.

^affciertal, ba^ II 149.

^affero f^clice, 0. S. B. I 384.

^aftoren, proteftantijd^e, unb Solf II

277 292 f 296.

^atriji Stntonio I 200.
— doftantino, ^^arbinal I 335.
— grance^co ©aüerio, S. J. I 62 82.
~ ^atriüio I 200.

$attt I 442.

$aut III., $apft I 209 211.
— IV., ^apft I 56 209 213.
— V., ^^apft II 236.

^^aulinuö, ^I., ^atriarc^ üon ^qui^
leja I 409.

«|5aulug, f)I. I 50.

— 2)iaconug (SBamefrieb) langobarb.

@efd}ic^tfrf)reiber I 368 380, II 372.
— tion ©amofata, ^rrlel^rct^ II 257.

^4Jauperi§mu§ II 515.

^45ecci ®iuf., Slarbinal I 339 342.

^4JeinIirf) 9t., 0. S. B. II 221.

^elacani (5Jioact)ino I 200.

Pellagra f. Stauen,
^eüico Silöio, italien. 2)ici)ter I 272
418 446, II 258.

^:|5enna I 442.

^^eregrino ba ^olefino, ^Jra I 154.

^^ISere-Sac^aife f. $ari§.

^erginc, Sd)Io§ II 60.

^erifle^, ati^en. Staatsmann I 523.

^errone ®ioüonni, S. J., 2)ogmati!er

I 62 81 110 339 342.

$erfiu§, römifcfter 3)icf)ter II 382.

^ertiSou, bie II 49 f.

^.Perugia I 442.

^4?eruäüi SSalbaffarre, ^Irrfiiteft I 470.

^etacci ^tacibuS, $f}ilofopf)ieprofeffor

I 339 342.

^etaüiuS 2)iont)fiu§, S. J. I 347.

^4Jeter I. b. @r., Äaifer tion SluBlanb 1 1 8.

Petrarca f^ranceöco I 156 353 396
453 501, II 38 39 40 210 234 f.

^setroni ^ietro I 200.

i^etrug, 1)1. I 50 90.

— et|rt)foIogug, ^I. I 261.
— 2)amiani, ^t. I 328 370.
— SombarbuS, S^eolog II 186.
— be SSineiS, ^rotonotar unb 9lat'

geber ßaifer griebric^§ II. I 176 f.— SSalbug (SBalbeS), Stifter ber SBat-

benfer I 140.

^:ße^er ü., fianbricfiter II 199.

^faffen^aufen II 464.

^'feiffer f^ranj 3^., ${)ilofop^ II 200.

^forbten üubm. gr^r ü. ber, batjr.

SJeinifter I 269.

^fortenftiftungen II 429 f.

^^antafie unb Xat II 413 f.

^^ilipp Sanbgraf tion Reffen II 292.

— ber Schöne, Äönig tion i^xantviid)

II 209 530.
— tion DrIianS, Stegent tion fjranf«

reid) II 534.

^^ilippuö 9Zeri, t)l I 49.
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^^impg ÖJeorge, 9Jec^t§re^rer I 78
108, II 226.

^ianciani, S. J. I 63.

'jßiccimno (nic^t ^iccinio) 9Jiccolb, (Ion=

bottiere II 58.

^iccolomini, 5tbel§qefd)lecl^t I 35.
— ^Tmbrogio I 20Ö.

^idjler Slbolf, ©rfiriftfteller II 43.

^iemont I 270 299 440 481 523;
^iemontefen II 9 ; «Diititär I 285.

q^ietra-eaftena, SJlarc^efe I 303.

$igna, ©ele^rter I 384.

^iinsgauer, bie II 22.

^ippin (©o^n Äarlg b. ®r.), ^önig
öon Stalten II 374 436.

— ber jüngere (ber ^ur^e), ^önig bcr

granfen I 238 308 451, II 537.

«Pinta II 464.

i^i^a I 463, II 189; bcr ®om oon
II 370.

^ifani öiorgio, S?erfrf)n)örer I 422.

^iiemberg ©ottfrieb ö., SSifc^of üon
SBüraburg II 441.

^iug IV., $apft I 27 56.
— V., $op[t I 56 184 209.
— VI., ^apft I 275, II 312.— VII., ^ap^t I 27 57 307.
— IX., ^apft I 57 123 268 293 299

304 320 321 f 335 448 471.

^lacibia &aUa, muttev S^aifer fQaUn-

tiniang III. I 254 266.

^lacibu^, P. II 104.

^laten^^aHermünbe Stuguft @raf ö.,

2)ic^ter I 435.

$Iato II 274 366 396.

«^lattner «yrauj, Äirc^enmaler II 108
109 199.

^tiniug b. ä., röm. ©d)riftfteller I 59

262 272 283, II 39 105 127.

^lutard), griecft. ©d^riftfteüer II 320.

«^obefti f^ranc, aJlaler I 123.

^o-ebene, bie I 436.

$ole 9?eginalb, ßräbifc^of öon Santer=

burt), Äarbinat I 209.

^olenta ÖJuibo ^oüetto ba I 233 234
235 236

qjoletti 5(.," Slrc^iteft I 41 186.

*J5oIignac ^nk§ ^ergog ö., franäöf.

SKinifter II 461.

^oUicf), Unioerfitätgreftor II 285.

^olDgamie I 219.

«45omarancio SRiccolb, 9KaIer I 109.

^ompei ^ompeo, röm. 9?otar I 297 ff

305 362 ff 386 f.

Pompeji I 228.

^ompejuä, Xriumöir I 490.
^onte ©iobanni (nirf)t ^tntonio) ha,

benesian. S3aumeifter I 418.

$onti!eI II 172.

^ontini|cf)e ©ümpfe I 359 439 511.

^ontla.^ II 141.

Popularität II 328 335.

^ortinari ^olco I 462.

^orto I 40.

«3otensa I 442.

qSragg, S3ab II 117.

^rangner (£. , 0. S. B. , 9Zaturforfc^er
II 222.

^rajiteleg, gried). 58ilb^auer I 262,
II 105.

^recf)tr ^arl, 0. Cap. I 136.

^xebaia, Äaftell II 58.

^-ISrebaäso II 68.

^reuf % S. be I 57.

^rofopiuy, bt)jiantin. @efd^ic^tfd[)reiber

I 258.

Proletariat unb fojialiftifc^e X^eorien
II 459 ff.

^roteftanti^mu^ II 22 ff 268 277 292
295 296 297 ff 307 f 480 f; freie

f^orfdjung II 292 f ; % unb innere
gjiiffion II 516 ff.

^roüei§ II 189 f.

^feubO'2)iont)fiu§ I 50.

$ücfter ' 9JJu^!au ^ermann f^ürft ö.

II 432.

^ürftinger S- , 0. S. B. , gjJufüfdfirift.

ftefler II 222.

^uftertat, ba^ II 75 117 181.

$Qr!er ^ol). Sabi^I. ö., ©rsbifc^of üon
erlau, 2)ic^ter II 20 f.

^Qt^agora^^ gried^. ^^ilofopt) II 274.

jDueblinburg II 301.

Ouerini, SSerfdjttJörer I 417.

9labelai§ grancoig, fran^öf. ©atirifer

II 538.

Sftacine ^eau^apt., franäöf.2)ramatifer

II 496 529.

Siabagaig, german. ^eerfü^rer I 251.

gftabe^tt) Sofepf) ©raf, f^elbmarfdiaü

I 285.

Siaffael I 156 420 496 501.
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9flainalbuääi ^ietro I 303.

9lainer oon ^ariano, ^Jra I 184.

ma[ml\ I 370.

9lancc 2lrmanb ^ean 2e 93out^iIIier be,

Stifter beg ^rappiftenorbeng II 223.

9lapibo, ber I 360.

9la[ener, bie II 171 f.

a^offo, fei. II 374 378.

a^a^eg, S3ab II 154.

9^aufd)er ^o\t\)t) Ot^mor ü., ^arbinal«

@räbifd}of t)on Söien II 186.

9f{aöenna I 225 227 ff; <BanV ^Ipoüi«

nare in ©raffe I 259; ©ant' ^Ipotti»

nare 9^uoüo 1248; ®ante§ ®rab I

230 ff,
II 210; (5an5rancegcol230;

Grabmal ber ^[ocibia &aU I 109
250 ff; 6anta Sßaria in do^mebin
(JauffapcHe ber ^Irianer) I 249 f;

^Qlaft St^eoboric^§ I 247 f ;
^ineta

I 228 234 505; ©rabmal If)eoborid)g

I 240 ff; San SSitale I 254 257 f;

fat^oIi[(*e Jauffapeae I 253; 9t. unb
33t)aanä I 254 f.

9flaDignan 3^aoier be, S. J., fraiiäöf.

Äan^elrebner II 502 ff 506.

^atjmml, ®raf, frans. ®e[anbter 1 299.

9fiebemptoriften II 76.

^Deformation im QJafteiner Zal II 22 f

;

in Xeutfc^Ianb II 217 f 464.

ategen^burg II 162 163 272.

afJegilinbe, 9Jonne II 230.

9leic^enau (Danton ©ranbünben) 1 277.

9f{ein^arböbrunn, @cf)Io6 II 287.

3?ei[Qc^ ^arl ^ug. ®raf 0., ^arbinal
I 57 335.

9tei&mann Sßal., X^eologieprofeffor I 7.

9leit^mat)r ^van X., ßfeget II 226.

9f{eIigion unb .»pumanität II 395 ff

;

m. unb 3^atur II 276 f; 9i. im
^cben beg ßanböolfe^ II 452 f.

Sleliquienoere^rung II 375 ff.

9tenaiffance, Äunft ber II 367 f 369 f;

a^cnaiffancefirc^en II 367 ff ; <R. unb
ÖJotif II 368 f.

9flenan Srneft, franjöf. Orientalift unb
•piftorifer I 265, II 153 184 490.

9tenger§brunn II 426 f.

atennfteig, ber II 295.

Sleparatug, (Srsbifc^of üon 9laüenna
I 261.

9lepetitionen, miffenfdjoftlid^e I 63.

aiefc^en II 141
f.

aieumont 51. ü., preufe. Diplomat unb
®e|d)icf)tic^reiber I 209, II 312.

9ieufe matcxn, 0. S. B. I 5.

9fleufeenberg, ber II 450.

aifieinmalbtat I 279.

ai^öngebirge II 267 f 389.

a^iccabona 33enebift o. , ^Jürftbifc^of

üon Orient I 329.

aflicci ©cipio, 33ifc^of üon ^iftoja II 31 2.

9li(l)arb üon ©opua I 370.

aiic^elieu 5lrmanb ^can 2)u <l5Ieffig,

§ersog 0., ^arbinat, fronjöf. (Staate
mann I 336.

3?icfcnbad), ^tbel^gefc^lec^t II 441.

Stieb II 140.

9tiebel 5luguft, 3JtaIer I 287.

9ftiegel §erm., tunft^iftorifer II 36(;.

mm miti. ^cinr., ^ultur^iftorifec

II 30 453 456.

JRienccf, S3urg II 428 432.
- ©rafen O. 11 432 433 454 455

;

Gräfinnen o. II 441.
- ©erwarb ®raf t). II 449.

atienj, bie II 121.

aUenso Sola bi , röm. 35oIf5tribur

I 360 495 501.

9tieti I 442.

atiffel ^afpar, ^rd^en^iftorüer II 226.

atijfian II 172.

atigi, SSaßfo^rt auf bem II 120 f.

aflimini I 416; f. aud) ^^rance^ca.

3iinggei§ 3o^. 9^ep., ^^Ir^t I 291.

atitter, afiabbiner II 35.

aiittertum II 434 f.

atioarola ^Igoftino, ^arbinal I 186.

atlobert, ^önig oon ©ijiiüen I 156.

— QJuiäcarb I 495.

3ftobe§pierre SOtajtmitian I 519.

atocca bi ^:papa I 34 38.

— ^riora I 34.

atoccafecca I 377.

a^occ^etta, bie II 62. [I 109.

afJoc^ettc aftaoul, fran^^öf. Slrd^äolog

atofnafcfiluc^t I 279.

atom I 1 ff 21 f 198 286 292 f 295
320 328 330 f 412 442 454 456
490 ff 496 509 ff,

II 134 248 f 250
369 378; 5triftofratie I 294f; 35e=

fuc^ ber fieben ^aupttirc^en I 48 ff

;

^rima I 61; Ottobrate (SBoIfiSfeft)

I 27; päpftlic^eg ^eer I 305 331 f;

^.JSifferari I 114 126; ^rebiger I 28
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311 ; ^iVQkiä) mit $an§ II 474. —
^ixdfen unb anbere Heiligtümer:

©ant' 5lgneic I 109; @ant' 5IIeffio

I 94 493; ©ant' Stpoüinare I 57;
5lraceli I 28 61 472; ©an 'Bona-

öentura I 90; ©anta ©ecilia in

Xra^teüere I 494; ©an ßtemente I

494 ; Domine quo vadis I 49 ; bei

©efii I 3 99; ©an ©regorio I 494;
5latafom6en I 471 491 f 524; Äolof^

feum I 92; Öateran I 51 495; ©an
Soren<^o I 51; SJJamertinifc^er Werfer

I 89 493; ©anta aJtaria ^loentina

I 95; ©. gji. betia (Joncegione I 99
290; ©. m. in ßo^mebin I 494; ©.
9Jl. aJJaggiore 151;©. m. in Xriöio

(bei ©rociferi) I 493 f ; (Ban 9?iccolo

in ©arcere I 490; ©ant' Onofrio I

386; ©an ^aolo fuori le mura I

40 509; ©t ^eter I 28 112 198 495
522, II 369 370; ©an ^ietro in

carcere I 89; ©an ^ietro in vinculis

I 495 ; ©anta ^raffebe I 494 ; ©anta
^ubengiana I 493; ©an Saba I 50
56 101; ©anta ©abina I 93; ©cala
©anta I 113 f; ©an ©iloeftro I

131 f; ©iftinifcfie Kapelle I 120;
©anto ©tefano al Sacco I 474;
©anto ©tefano 9fJotonbo I 108 ; 2re
Fontane, 5Ibtei I 509. — Ä i r d) e n-

fefte: I 112 ff; 5taerf)eiligenfeft

(1843) I 120 ff; gronleidinamöfeft I

118;päpftlici^e©egenfpenbungI116f;

S5atifani[d)e^5 Äonj^il f. b. — ÄoI=
legien: Collegium S. Bonaventurae
1 54 ; C. Capranicense 1 55 ; 2)eutfd)eö

Kollegium I 3 8 ff 55 ff; C. Pam-
philianum I 55; ^ropaganba I 54

;

C. Romanum I 54; C. S. Thomae
I 54; Uniüerfität ©apien,^a I 54 516.
— ^aläfte unb SBillen: (BanV

^ilpoHinore I 57; S3orromeo I 57;

aJJaffimi 1 495; monte eitorio 1 474;

Quirinal I 481 ; SSatifan I 485 ff,

t)äpftHd)e 5tnticamera I 487; SSene^

äianifc^er ^alaft I 27; oerfaHene

^aläfte I 35. Sßiüa malta I 289 f;

«illa Variola I 29 f; Scilla ©an
©abal 101 ff. — ^lä^e, ©trafen:
Ad aquas Salvias I 50; 3lgro iRo--

mano I 511 ;
^orum 9^omanum I 90

490; Forum Traiani I 491 ; ^apitol

^ettinger, 9(u8 Söett u. ftird&e. II. 6.«.

I 89 f 491 ; monte ^incio I 88 f

289; ^alatin 1 490; Quirinal 1 490;
Via Sacra I 91. — 2)en!möler:
ba^ monumentale di. I 490 ff ; 5lure«

lianifrfie SJlauer I 491 ; Cloaca ma-
xima I 490; eoncorbiatem^jet 1 490;
^atafomben I 491 f; ^oloffeum I

491 f; Obelis! auf bem ^etcr^pta^e
I 117; anbere Dbeligfen I 491;
^^ofagföute I 494; Xitu^bogen 1

92 491; anbere STrium^j^bogen I

491; Xrajangfäule I 491; türme
I 495; SSeftatempel I 490; 2)enfmal-

f cf)ufe feiten^ ber ^äp\U I 504 ff.
—

^eu = 9^om: I 452 ff 467 ff 509
510 f; «yjeubauten I 468 f 488 496
507 f ; a[§ politifc^e ^auptftabt ^ta-

Iien§ 1 512 ff ; gtömifd)e grage (^Japft-

frage) I 330 483 f ; ©traBeiinamen I

468 f ; SSanbaliömuä ber mobernen
9^ömer I 496 ff; 2Bot)nungönot I

508 ff; Serftörungen !^eiliger ©tötten
I 471 ff 489.

gflomagna, bie I 226 f 300 476.

3tomanif(i)e ©prad)C I 277 f.

9f?omano, italien. 3lbgeorbneter I 475.
— Siborio, italien. ^inifter I 365.

9iomebiu§, ^I. II 64.

mimv, e^arafteriftif I 29; 9t. unb
«Neapolitaner I 361 f.

9?ömifc^=beutfc^e^ Äaiferreid) II 208 f.

Diomualb, 1)1. I 260.

9iomu(u§, ©rünber unb 1. 5^önig öon
9tom I 490.

9tomuIu§ ?lugu[tulu§, röm. taifer I

238 252
gtorlad) 11*415 420 422.

3lofengarten, ber II 136 172.

atofenfrauä Äarl, ^^ilofopl) II 24.

»togmini 5tnt., $t)iIofop^ I 299 306 f.

gtoftod II 24.

9tötelftein, ©rfjlofe II 213.

SRouffeau 3- S- I 318 324 482 519;
II 39 329 396 460 497.

aiooereto II 59.

ato^aüen, S. J. I 83.

atücfert griebrid^, 2)ic^ter II 115.

ütubolf öon §ab§burg II 211.

— 3Könd) II 454 f.

Ütubolftabt II 275.

9tufinat[(^a, 2)ire!tor II 172.

9tufinu§, ^ra I 194.

7. siufi. 36
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mnf)la II 294 ff.

mnpevt^f)ütten II 415.

mn^anb I 17 17G 45G, II 10.

9f{iittlm§ S'^amotianug , röm. 2)ici^ter

I 499.

^aaU, f^rän!i[d)e II 386 ff 427 433
436 ff 457.

— 3:f)ünnöifrf)e II 267.

Saalecf, 33urfl II 454 462 466.

(Sadjfcn'SDfleininfleu, ^erjogtum II 302.

(Saboleto Sacopo, Äarbinal I 209.

Safle, reliqiöfer dJnmb ber beutfdjen

II 451 f; ber ^I. gransigfuä unb
bie ©. I 160 f.

©ailer ^o^. md)., S3ifrf)of bon 9teqen§=

burcj II 186 314.

©äfularifation II 378 f 467 f ; 6. ber

tlöfter II 379.

Salabin, Sultoit öon ^tfltj^ten I 178.

©aümbenc begli Slbami, 0. F. M.,

(Jfironift II 150 154 158 178 194.

(Sattufthig, röm. |)iftori!er 1 107 338,
II 10 220 262 320 458 482.

6alöianu^, ft)ätröm. (Srf)riftftcflerI322.

©alsburg, ^lofter ©t ^eter II 219.
- bie (tafteü) II 436 463.

©afsburger ^roteftanten, Slu§tt)anbe=

rung ber II 23.

©anb ®eorge, fran^öf. 9flomanfc^rift»

fteaerin II 329.

^an ÖJermano I 360 ff.

@angrino 5lngeIo, 0. S. B. I 381 384.

©an ßa^iäaro f. SSenebig.

©anmieten, 33aumeifter II 369.

©an aJliniato bei Xebe^cfii I 464.

©anna^aro S^copo, 2)ici^ter I 392 f.

(Ban 9iomebio II 65 ff.

©anfeboni 3lmbrogio, fei. I 200.

San ©eüero I 442.

©anfoüino Saco^jo, ^Irc^iteft unb 33ilb'

l^auer I 395 396.

©antori ^amiUo, 2)ogmatifer 1 339 342.

©an 3eno II 63.

©a^^ir Tloxih, ^umorift II 330.

©arajenen, bk I 450; ©arajenentürme
I 44.

©arcatal, bag II 133.

©arpi S^aolo, ©erüitenmönc^, üenejian.

©taatst^eolog unb .»giftorifer I 389
417.

©affa plana I 279.

©ottler WlaQuu^, 0. S. B., ^rior II

360 368.

©aöeUi, 3lbel§ge[d)red^t I 450 499.

©aüignt) Äarl f^riebric^ ö., preufj.

2)iplomat I 285.

©aüonarola ÖJirolamo I 196 303.

©aöot)cu I 519.

©barbaro, ^rofeffor I 445.

©cala (©caliger), ^beBgefrfirec^t I 41C.
— ßangranbe I. htUa, 9ieid)§tjifar öon

SSerona u. SSicenja I 236, II 58
f.

©carpeHini, ÖJele^rter I 123.

©rf)alber§ II 122.

©djarnife, tlofter II 212.

©d)ärtlin üon 39urtenbac^, ©ebaftian,

Sanb^fned)tfü^rer IL 428.

©c^ääler Äonftantin f^r^r ü., fdiotafti-

fc^er X^eolog II 319.

©rfierf) Xotnon, 0. F. M. II 443 f.

©c^efer Seopolb, S)icl)ter II 341.

©d)egg <Peter, (Sieget II 226.

©rf)eaing gricbr. ö., ^^ilofop^ 14 5 348.

©c^enacf) II 81.

©d)enäl 6i., 0. S. B., ^^ijfüer unb
SJJeteoroIog II 221.

©d^erenburg, bie II 433.

©rfierer, 5tuguftin, 0. S. B., Homilet.

©d)riftfteaer II 198.

©d)err ^ol^anneö, Kultur» unb Siterar«

^iftoriter II 243.

©ci)et)ern, Älofter II 165.

©cftiUer gr. ö. II 14 104 109 329 376.

©c^inber^anneS, 9?äuber^auptmann II

415.

©c^Ianberg 11 144.

©cftleiermad^er f^rnebric^ ,
protcptont.

X^eolog I 348.

©djleife^eim, ©c^tofe II 438.

©djiern, bie II 172.

©c^Ioffer ^o:^. Öieorg (©oetl^eg ©c^ttja«

ger), ©diriftftetter II 194.

©imalfalben II 277 291 ff; ©dimal«

falbifrf)e Slrtifel II 292; ©rf)mal!at.

bifc^er S3unb II 292.

©cfimeri^, ber II 354 ff.

©c^mibt griebr. ^r^r ö., 5trc^iteft II 27.

— SS., 0. S. B., <c)iftorifer II 222.

©dinorr ton ßarot^felb ^uliu§, analer

I 15.

©rfiolaftifa II 48 f 313.

©cf)Dnau a. b. ©aale, Ätofter II 441 ff

446.
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©ci)onbra, bie H 457 f.

6^o^en^auer 5trtf)ur I 329, II 6 11

12 148 223 300.

©(^ö^f ^0% SSopt., 0. F. M., (Bpvad)-

fDrfcI)er II 81.

— ^ttev, S3ttb!)auer I 287.

©c^raber Älemenä, S. J., 2)ogmatifer

I 339 342.

©d^reiber, 9iabbiner II 34.

©cbröbl Äarl O., lirdien^iftorifer I 57.

©c^uIer ^olianm§, ©diriftfteller unb
^olitiUx II 30.

@cl)ul^ (©ngabin) II 143.

©d^tuaräburg ©erl^arb ®raf ü., S3i[rf)of

üon SQäürjburö II 449.

©d^ttJaräeuberg griebric^ gürft ö., Äar=

binal I 110, II 185.

©c^marsiralb, ber II 326 f.

©c^toeinfieim tonrab, S3uc^brurfer I

375 495.

©djtüeiä li 100 119 120 123 207
240 ff; ^ü^remefen II 204; ©egen.

fofe in Xirol II 119 240; fdjttJetäe.

rifdjer Diabifali^muö II 261.

©d)tt)e^ 3o^., 2t)eoIogie^)rofeffor I 339.

©c^ttjejingen, ©arten t)on II 437.

©cifi, gomilie I 174.

©ecd)t, 5(rd)QoIog I 62.

— Slngelo, S. J., 9I[tronom I 63.

©eeon, Softer II 374.

©egnert ^aolo, S. J., iJanäelrebner

II 495.

©e!tentt)efen, moberneö II 262 ff.

©eüa Quintino, italien. SJiinifter II

410 f 512.

©eminarien, gcifttid^e II 85 ff; Uni=

uerfität^.©. I 66.

©cm^er ©ottfrieb, 2lrcf)ite!t II 252.

©eneca Suciu§ ^Innäuö, röm. $^tIo=

fo)3^ I 112 447 472, 11 215 322 340.

©enfft'^ilfad) II 236.

©e|)timiu^ ©eöeru§, r5m. taifer I 491.

©eröebe midjael, ^lutitrinitarier 1 217.

©erüinuä, tarbinal, f.
©eroini.

©eröiug Suniu^, röm. ^önig I 89 490.

©ette eomuni II 190.

©^üignc Wlam aJJarquife be, SSerfaffe=

Ttn fultur^tftorifd) wichtiger 93r{efc

II 112.

©e^frieb§burg II 446 f.

©forja, ^Ibel^familie I 416.
— grance^co II 58.

©forga giiorio II 185.

©Iiafef^core I 297 352, II 223 281
329 330 497.

©td)erer §erm. ü., i^urift II 319.
©iboniu? ^l^oüinari^, Iatein.d)rtftli(^er

5){d)ter I 89 499.

©iena I 199 f; bcr ®om II 369.

©tet)e§ emmonuel ^ofepi), 2lbbe, fron«

göf. ©taatsmann II 458 483.

©tlöogni ©ioüannt, 9JlaIer I 123.

©üöeriug, ^I., ^ap^t I 494.

©tlöefter I., ^opft 1 132.— IL, ^ap\i 1 94.

— 0. S. B., Saienbruber II 234.

©ilöeftro, f^ra I 154.

©tmplon, ber II 238.

©ingerid^, Äönig ber SBeftgoten I 251.

©inn, hk II 388 427 433.

©innad^er f^rang 3lnton, Äird^enl^ifto»

rtfer II 81.

©tfinniug, ^I. II 63.

©tttlic^feit, proteftanti[d)e unb latf)0'

Iifd)e II 295 f 304 f.

©iftug V., ^ap\t I 54, II 249.

©iQüini bt ©an Wiavco II 59.

©moragbu^, ©jord) I 494.

©ocino ^aufto, S'^rle'^rer I 201.
— ßelio, ^xvUi)vtx I 201 219.

©Obenberg, ber II 448 455 462.

©ofrateg I 514, II 111.

©olferino, ©c^loc^t bon I 312.

©omol ©ud)ia§, SD^lec^itariftenabt 1 428.

©omerfet ©bhjorb ^erjog ö. II 24.

©onnenfelg ^ofept) M'^ ^; ©dirift»

fteUer 1 271.

©ora I 442.

©oracte, ber I 131.

©org Sv 0. S. B., X^eolog II 222.

©orranjo ©iantommaffo I 416.

(Bomlimu^ II 459 ff.

©paba, 0. Pr., tonfultor I 339.

©pedmofer U., 0. S. B., §iftori!er II

222.

©peroni, italien. 2)id)ter I 384.

©peffort II 268 389 ff 393 399 408 ff;

bie Soflb II 406 ff; Sanb unb Seute

II 409 f; feine ®efd)id)te II 415 ff;

ber ©peffarter Sanbfturm unb hie

granj^ofen II 416 ff.

(Bpttjev II 534.

©pingeg II 46; ©pingefer Sieb II 100 f.

©pinnjungfer, bie (Äreu^) II 449.

36»
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epino^a, ^^ilofopf) I 6 349, II 243.

©plügcn I 279, II 135.

©poleto I 134.

©por (©paur), ©cftloß II 63.

©por ajlagcjiorc II 63.

©pott auf !t)eiline^ II 374 f.

©pradje, ßinfadj^cit unb 9tein:^eit ber
II 339 f.

©tabeir^ofer, 0. S. B., ©tiftsbiblio^

tfiefar II 229.

©taifl %nna Souife ©crmahte 9J?abanie

bc, frnuaöf. ©c^nftfterieriii II 306.

©taff rcr ^of|. Saf., topograpf). Sd)rift.

fteöer II 211.

©tat)I ®eorn 5luton t)., 93ifd)of öon
Söür^iburg I 7f 13, II 21 311 331.

— f^riebr. ^ul, ©taatöred)t^lel)rer 1 6.

©tamniel Sofep^ Xfjabbäiiy, S3ilb^auer

II 233.

©tamminner ^ot). 23., Äirrf)cu^iftorifcr

II 423."

©tampfer, P. Göleftiu II 113.

©tanb, ber brittc unb üierte II 458 f.

©tanisrouä Äoftfa, ^I. I 473.

©topf Sofep^ 5lmbr., 9J?orQltf)coIoci

II 113.

©tarnberger ©ec II 350.

©taubenmaier i^ranj 5lnton, X^colon
I 7, II 226.

©tauffer mian, 9}?inont II 442 f.

©t 93ernf)Qrb, ber II 238.

©t Slaften II 344.

©t.2)em^ II 529 ff; ^irc^e unb 2lbtet

II 530 ff; Berftörunq II 533 f;

2öieberr)erftenung II 535 ff.

©tciermarf II 212 214.

©tcin Äarl 5rf)r öom, preufe. ©taatg«

mann I 24 477, II 100 418.

©tcinle ebnjorb ö., malcv I 75, II 365.

©teinmei)er r^xan^ Subtü., proteftant.

Xfieolog I 18.

©tep^an IL, ^apft II 373.
— §erjion t)on Saliern II 22.

©ter^ing II 161.

©t @ottf)arb, ber II 238.

©tifter 3lbalbert, 2)id)ter I 461, II 341.

©t ^ot)ann (im ^ongau) II 13.

©t mim (im Überetfd)) II 174.

©tols 5llban I 103, II 310 ff 315 ff

320 ff 346 ff; SSeobac^tungägabe II

340 f; .<r)umor II 332; Siebe pr
Äirc^e II 344 f ; Popularität II 335;

eine ^^rebigt tion ©. II 347
f ; ©d)reib.

meife II 322 f 338 f ; Xaqebüd)er II

342; S3erfel)r mit i^m II 317; SSan»
berungcn II 324 ff 333 ff; SSefen
unb ©d)riften II 320 ff.— Sa!ob, 93ilbr)auer II 108.

©t ''J^anU II 132 174.

©t ^eter^burg I 419 511, II 249.

©t'^ierre 23ernorbin, fran^öf. ©(l)rift=

fteüer I 492.

©traufe 2)at)ib f^riebrirf) I 7, II 31 42
79 114 279 298 376 459 460.

©tred)au 5(nna b. II 213.

©tret)le 2Ibolf, .«poffaplan II 319.

©trobi '){., 0. S. B., 53otanifer II 222.

©t Utrici) (ÖJröbcn) II 177 f.

©tnrming, ^ilbt üon ^ulba II 454 463.

©turmiu^^berg II 463.

©t 35alcntin II 172.

©nares f^ranci^co, S. J., 2;^coIog unb
$f)ilofopt) II 245.

©ubiaco I 375, II 134.

^ue Gugcne, fran^öf. Stomanfc^rift«

fteHer II 329 537.

©UC5, ^anal üon I 512.

©nger, 0. S. B., 5lbt toon ©t=^eni^,

franj^öf. ©taat^mann II 530.

©u^I II 277.

©mctcbine ©op^ie, ru[fifd)e ©c^riftfteHc»

rin 1 68 298.

©t}mmadbu§, röm. ^atrigier I 244 246.

^acitug.,röm.§iftorifer 1 301 508, II 98.

STaboIini ?lbamo, 93ilbf)auer I 123.

3:aine .t)ippolt)te, fran<^öf. ^^ilofop:^ u.

ÄuIturI)iftorifer I 301, II 424 483.

Xajo II 63.

Sombad) II 283.

Xann II 308.

Xarnöcj^t) 3Ji. S. ü., ©rj^bifcfiof üon
©al^burg I 110.

Xarquini, S. J., ^anonift I 63.

Xaffo Torquato I 37 384 ff 394 463.

Xegcrnfee, tfofter II 142.

%m, le^tcr Dftgoten!önig I 241 242.

X^empefta 5Intonio, SlJlaier unb Oia»

bierer I 109.

Senerani $ietro, S3ilb^auer I 123.

Xerenting, röm. Suftfpielbic^ter I 348
365, II 317 347.

Xerlan II 56 164 172.

Xerni I 133.
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Xtnadxia I 359 511.

XertuHtQU, 5tird)en|c^riftfteßer II 53
88 263.

X^offilo III., ^nm ö. SSotjern 11 211.

X^einer ^uöuftin, 5l{rd)cuI)iftorifer 1 57.

Xtieobot, Äöntfl ber Dftgoten I 242.

X^eobolinbe, Königin ber Sangobarben
II 375.

Zljcohoxa, (5iemot)Iin Äaifer ^u^ü--

man§ I. I 258 f.

X^eoborid) b. ®r. , Äönig ber Oft«

goten I 134 229 238 240 f 242
244 f 254 266 499 504.

2^eoboftu§ b. ®r., röm. ^ai[cr I 197.

St^erefia, 1)1. II 343.

X^tele I 351.

X^ierä ?lboIp:^e, fmit^öf. ©taot^maim
unb ®efd)icl)t[d)reiber 11 492.

Xfjobe §cnrt), timftI){[torifer 1 166.

X^olucf 5tuguft, proteftant. Xf)eoIog I 7.

%iloma§ bon 5tquin, 1)1. 1 60 216 f 366
368 377 379

f,
II 90 91 224 245

247 343 508.— üon Celano, 0. F. M. I 143 144
157 159 171 187 189 193 202.

— P., 0. Cap., q^roöinäiol II 198.

2^omafiu§ Gf)riftian, ^urift I 353.

2^ortt)albfen 23ertel, S3ilbt)auer I 123

496.

2;^uft)bibe§, qried). §iftorifer I 523.

S^ulba, bie II 462.

Xtjüngen, 2tbeI§gefrf)Ie*t II 427 f 429
432 442 448 f 450 455.

— ^ronj ^efelar ö. II 441 442.
— ©ifela ü. II 449.
— ^anä Sorg D. II 450.
— ^onrab ü., f^ürftbifc^of öon SSürä^

bürg II 427 f.— ^liilipp ö. II 449.

springen II 266 268 270.

Springer SBalb II 266 ff.

X^ufiö I 277.

Xibertu^, röm. Äaifer I 460.

Xtcino, ber I 312.

Siecf iiubtrig, 2)ic^ter I 116.

Xiepolo SSoitttnonte, $8erfd)n)örcr 1 417.

Sieroruamenti! unb =ft)mboIi! tu ber

religiöfeu 5lunft II 162 f.

Xtutoretto Söcopo, ^akt I 420.

Xirol II 27 ff 58 ff 73 ff 85 ff 94 ff

169 ff 202 ff; Slbel, ber öerarmte

II 174 f; SSäbcr (33äuerle^bäber) II

116 ff; tlerug II 30 f 70 73 ff 102
183 ff 185 ff 193 ff, t. unb (Sdiulc
II 111 113, ^riefterüerein in ber

®iöfiefe33rtjen II 91 ff, ha§ Söibbum
II 80; beutfd)e§ ©lemeut II 61;
S)eut[d)er unb öfterreidjifc^er Stlpen^

berein II 201 ff; ^ü^uttvtHn II

204 ff; gefti)Qtten on ©lauben unb
©Ute, ©lauben^ein^ett II 75 95 f

197 ff; Subentum II 97 ff; tirdieu,

!ird)rid)e ^unft II 102 104 108 f;

^Nationalitätenfrage II 189 ff, 9^. unb
^[eru£tll 192 f; ©d)ultt)efen II 111 f;

Xolerans II 22 ff; tlberfd)ttjem.

mungen II 16 f 54 ff; 2Belfd)tiroIer

II 119 f; ÖJegenfa^ stöifd)en S^orb-

unb @übtirot II 170 f 175 180 f

191 ff; toelfc^e Ortsnamen 11 172.

©. aud) ©diföeiä.

Xirot, ©d)Iofe II 161 f.

Xiüolt I 38.

Ximn Sßeceüto, SJ^aler I 393 420.

2:obrad) II 54 211; Xobladier ^reu,^

II 172.

Xoleran.i proteftantifdie II 278 f; in

Xirot II 22 ff.

%m, bk II 144.

Xolomei 58ernarbo, fei., Drbenäftifter

I 200.
— (Slaubio I 206 213 f 215.

Xomafuccio, fei. I 200.

Xommajo ba SSergamo, f^ra II 158.

5:onbi, 5IbeI^gefd)ied)t I 294.

Xongiorgi, S. J. I 63.

Sonfunft, !ird)Iid)e II 244 ff 370 f.

Storefli Suigi, ital. ^olitifer I 437 443.

Xorlonia Slleffanbro, g'ürft I 275.

2ofa, 0. Pr., 9ieftor I 339.

Softi Suigi, 0. S. B., Äirdjeu^iftorüer

I 369 371 f 376 382.

Xotila, tönig ber Dftgoten I 241 242

246 247.

Xournon, franjöf. ^räfeft I 272 310

311.

Xrajan, röm. taifer II 95.

Xrappiften in ber ßampagna I 448 ff

509.

Xraöerfari 5lmBrogio, italien. ©ele^rter

I 383.

Xraöignolo, ber II 70.

%xt f^ontaue, Xrappiftenabtei I 448 f

509.



566 Oxti-, ^erjonett' unb ©ad)t)eräeid)nt§.

Xreitfd)!e |)einrid} b., ®efd)td)t[cl^rcibcr

unb «I^ublij^ift II 34.

Xreöifanato, ^atriard) t)on SSenebitj I

409 413.

Xrient I 280 328 f; Äonäil tjon %. I

340.

Xrieft 1 405.

Xrimberg, Surgniinc 11 432 466.

Xrurfifefe, ?lbeBflefc^Ied)t II 432.
— Dtto b., Äorbinal 1 56.

Gruben (^robena) II 71.

%uttnnc ^enri S^icomte be, frangöf.

5elbl)err II 496.

2;ür!ci I 176.

l^beretfd), ba§ II 174.

Uberto, 0. S. B., 5lbt 1 423.

Ubo, ®raf Don ©dbttjaben II 463.

Ufnou, Snfti II 242.

lllber ®eorg, 0. S. B. II 259.

Unmann Ä'arl, proteftont. X^eolog I 7.

Umberto, Äönig t)on Stalte«, f. .^^uni'

bert.

Unfe^lbarfeit, pä^ftlicfie I 355 ff.

Uniücrfitäten, Se^r= unb Sernfreil^eit

I 58 378 f.

Unfere Siebe %xa\i im SSotbe (Senate)

n 189.

UnterinntQl II 38 ff 181.

Urban V., $a^ft I 495.
- VIII., $apft I 57 495.

Urbino I 416.

U[f)er 3atnc§, onglüanifd^er ©rjbijdiof

tjon ^trmogf) I 60.

Ut)a S3enebetto boü', 0. S. B. I 384.

Söalatefli, italien. gjJebijiner I 420.

3?albe5 ^nan, fpan. .^umQnift unb ^ä»
tetifer I 210 f.

aSalentineÜi, 2)on, 5)e!an II 70.

SSalentinian III., ri3m. taifer I 251.

3^aIoi§ ^arl ü. I 232.

SSalfugano II 190.

SSorro 5[Rarcu§ XerentiuS, röm. ^olt)-

t)iftor I 272, II 17.

SSafari (Diorgio, 9JlaIer, 5(rdöite!t unb
Äunftid)riftftener I 166 167.

SSafto I 442.

58Qfto 3nfonfo b'5lonIog, gjJarc^efc bei,

!aiferli(^er ©eneral I 212.

S3aterunfer, proteftantifc^e Grflärung
II 300.

S3atifanifd)eg Eon^^if, SSorarbeiten unb
S8orbereitung§!ommifftonen I 326
339 ff; antirömifd)e 93en)egung in

2)eutfd)tanb unb ^ranlreid^ I 354 ff;

®utad)ten ber t^eolog. I^afultöt ju
Söüräburg I 356 ff.

SSebretta maxmoMa II 69.

SSega Sope be, fpan. 2)ramati!er I 352.

SSelino, SBofferfaüe be^ I 133.

S^eHetri I 38 442 511.

SSeltfium^ II 172.

S^eltlin, ba§ I 282.

^enontiug, 1)1. II 454 f.

SSenebig I 211 228 388 f 391 ff 396 f

405 f 456 521, II 61 174; 3trfenat

I 403 f ; 58Ieifammern 1 418 f ; ßianale

©ronbe 1 394 ; 6^ara!ter unb ©pradie
ber SSenegianer I 420 f ; ^afen I 512

;

Sagunen I 406 ff; bene^ian. ßunft
I 420 f; gjiarfu^plafe I 395; ©ort

fiassoro I 423 ff, 93ibliotf)ef I 431 f,

tloftergemeinbe üon 6. S. I 432 f

;

San maxco 1 404 409 f; ©onta
3)laxia beüa ©QUite I 401 f; ©pofa«
lijio be§ 5)ogcn I 390. — ®efd)ic^te

I 196 ff 388 ff 413 ff; ^nquifition

I 417 f; 9ZicoIotti unb Safteflani I

390 415; SS. aB 9?epublif: feine

^erfaffung, SS. unter ben ^ogen I

413 ff; ^.g ^aU I 421; SS. unter

öfterreicf)ifd}er 4)errfd)aft I 398 ff ; SS.

aB ^rooini^ Stalieng I 400 f.

SSenier, tjenejiQn. ©efc^Iec^t I 391.
— Slntonio, 3)oge I 416.

SSentura ®ioQcd)ino, F., itolien. ^lanjel»

rebner, |}^iIofop:ö. Sc^riftfteHer unb
$oIitifer I 77 304.

SSercenoneearIo,S3ibeIteftfor|d)erI336.

SSereine, fat{)oIifd)e I 178 f 332.

SSerger t)., hatjx. ©efanbter 1 295 296.

^ergil 1 3 8 43 89 115 131 132 163
199 236, II 17 54 87 348 385 465.

SSermigli $ier äJiortire, italien. 9le»

formator I 211 212 217 219.

SSerono I 228 233 416.

SSeronefe ^oolo, TlaUx 1 420.

SSerfaiüeg II 530.

SSefpQfiano f. SSifticci.

SSefut) II 462.

a^etter ^aul, Drientolift, (Sieget I 430.

SSetturino, ber I 327.

Sßiamalo I 279.



Drt^«, ^erfoneit' unb Sad^tjerseid^nil. 567

S5ion, Äurat 11 178.

SBicari ^ermann ü., ©rsbifd^of öon
greiburg t. 33r. 11 319 334.

SSico iJrance^co be, S. J., ^Iftronom 1 63.

SSigiliu^, ^opft I 255.
— fiU Sifc^of üon Orient II 63 64.

^ignofa ÖJiacomo 53aroääi ba, ^Irc^t«

teft I 185.

SSiftor ©manuel II., ^önig öon Stalten
I 300 317 324 458 473 477 482
486 520.

SSiHani ©ioöonnt, florentin. ®e[c^tt^t'

fcf)reiber I 17 156, II 237.

^iüaxi ^a^quale, itaüen. ^iftorüer
I 325.

SSiüarg Soui^ §ector §eräog ü., fran»

jöf. 9JJar[rf)aa II 530.

SJiUefort, S. J. I 83.

Jßiüemain gran(;oi^, franjöf. QJelel^rter

I 486.

SSiönö^ II 172.

S5ilmar 5Iug. griebr. ß^riftion, Site»

rar^tftorifer imb proteftant. X^eolog
II 307 309.

SSincensi 5t., ^rofeffor I 337.

Sinei), ©d)[oc^t öon II 463.

«intfcfigau 11 138 f 141 143 f.

SSingenj öon ^aul, ^t. II 477 513 522.

SSirgUio ÖJioöanni bi, 2)id)ter I 235.

SSi^conti, 2lbel0ge|c^tecf)t I 416.

SJiterbo I 442 510.

SSitigeg, ^önig ber Dftgoten I 229
241 242.

35ogt ^axl, ««aturforfci^er II 279.

Sßoigt So^anne^, ^iftorifer I 194.

Sßolfgfefte II 45 f 67 f 305.

SSoIfSgefang in ber Äird)C II 226 256 ff

370.

58oIfgmiffion II 76.

SSoimrad)tcn I 373 f,
II 123.

SSoIta 3lle[fanbro (nid^t 'i^tanctSco),

©rof, ^^Dfifer I 156.

SSoItaire I 182 324 389, II 330 375

479 497 511 513 536.

SJolturno I 317.

Vorarlberg II 240.

SSotiobilber II 371.

SSagner Martin, «ßrofeffor I 268 f.

SSalb II 412 f 420 f ; feine 93ebeutung

II 429 ; feine SSerroüftung II 15 f

;

äBalbfrieben II 420 f.

Söaübürn II 415.

Söaafa^rten II 358 f.

SBalpoIe ^orace, Sorb, engl, ©d^rift»

[teuer II 394.

SSatter gerb., ^uxi\i II 226.

SBalt^er öon ber SSogeltoeibe I 352,
II 186 199 ff 212.

SSanberungen, njettlicf)e unb religiöfc

II 354
ff.

SSartburg, bie II 268 f 270 ff 283.

^atUnhaä) mit)., ^iftorifer II 230.

SSeat^er^ mif)., S^eologieprofeffor I

339.

SSeber 58ebo, 0. S. B., tirol. ©c^riftfteKer
II 81 f 113 114 115 143 164 198.

SSecfbac^, 93urg 11 397.

SSegmaDr %t)., 0. S. B., 9?otnrforfc^er

II 222.

SBeimar il 301.

SSeig 9^if. ö., 93ifrf)of öon (Spet)er II

21 342.

SBeifer ^of., Äurat II 164.

SöeiB Gilbert maxia, 0. Pr.. ^Tpotoget

II 431.

SSelfen nnb ©fiibeHinen I 151 175 f.

SBelgberg II 189.

Söeltmonarc^ic (bei 2)ante) I 152, II

209.

SaSenig, S. J., 2;^eorogieprofefforII198.

3öerenfel§ ©amuel, proteftant. X^eo»

fog I 210.

Söern, glu^ II 427.

SBern^er öon Segernfee II 212.

Söerra, bk II 267; SBerratoI, ba§ II

275 f.

SQSeft^off 2Itb., 9tegeng I 57.

SSibert, (£räbifd)of öon Sflaöenna, @e»

genpa^ft (ÄtemenS III.) I 256.

SBic^ern ^o% §einr., ^lilant^rop II

516 f.

SBicfiner Sa!ob, 0. S. B., ©tift^ard^iöar

II 222 227 f.

SSielanb ß^riftopf) 901artin , 2)ic^ter

II 338.

2Sien I 511.

SBtefer, ^rofeffor II 113.
— Sofiann ©öang., S. J. II 113 198.

SBil^elm I., 2)eutfct)er Äaifer II 17.

— emanuel, SSifc^of öon SD^ain^, f.

^etteler.

mite e^riftion ©ottlob (Äonöertit),

t^eolog. ©c^riftfteHer I 83.



568 Ort3»; ^erfonen» unb ©adjberjeic^nig.

Söimbalb, ^I. II 436.

äöiötbrorb, f)I. II 463.

SBilmamtg 2Bil^., ©ermanift II 200.

äöincfelmaun ^o^. ^oac^im, Slrc^äolog
I 458, II 109 339.

SQ3inbif(^mann f^nebnc^, (Syeget unb
Orientalift I 430.

Söip^jtal, ba§ II 181.

Söifeman ?JifoIau^, ^arbinol II 186.

Söiften[d)a[t II 225 f 395 404 f.

mtt grans X., SKufücr I 249 256.

SSitta, erfter 93ifc^o[ Don S3uraburg
II 436.

SSitte Äarr, ^urift imb 2)antefor[cf)er

I 156.

SBittenberg II 301.

m^, ber II 330 f.

SSitjel ©eorg, 3:^eoIog II 280 308.

2öof)Itätigfeit, in ber fatt)olifc^en tirc^e

II 511 f ; !at^oIi[d)e unb proteftau'

tiic^e II 516 ff.

SSoIfram üon ßfc^enbad) 1352, II 212.

SQSoIföfcer, 5lbel^gefct)recf)t II 432.

SSolf^münfter 11 454 f.

2Borm§ II 436 463.

SBörnble, ^riefter II 62.

SBört^ (Dberba^ern) II 378.

SBurfbein Äilian, protcftant. ^rebiger
II 455.

Söüräburg II 4 5 199 313 422; 93ig'

tum li 432 436 442 464; C^od^ftift

II 392; 3uHu3t)ofpitaI II 455; mU

noritenffofter II 442 f 444; Uni«

öerfität II 1 ff 356 ff 449.

Xtnop^am§, griec^. 5)ic^ter unb ^^ilo«

fopl) II 396.

3accaria Slntoniug "SJlana, ^l., (Stifter

ber 93arnabiten II 81.

Bac^ariflg IL. ^apft II 436.

^aUa, @ote I 246.

Saniboni S3afiIio, 0. S. B. I 384.

Bed^ineüi, S. J. I 84.

Bett am See II 27 f.m tarl, ^^ilolog I 346, II 318.

Be^fd)mi^ ©erwarb D., proteftant. 3:^eo=

log II 307.

Biöertal, ba^ II 181 ; bie Biöertäler
II 74.

Bimmereinrid^tungen, altertümlid^e II

433.

Bingerle 9lnton, ^^ilolog, @t)mnafial'

profeffor II 113.
- $iu§, 0. S. B., Drientolift II 62

81 113 143 198.

BoblSot). DfJep., Äirc^en:^iftorifer, SBei^«

bifd)of tion 33riren II 113.

Bola dmile II 10.

Bonarag ^o^anneö, hti^aniin. Öic»

fd)td)tfd)reiber I 460.

Bu=e^riftian, ^rat II 61.

Bugfpifee II 350.

Bürid) II 220 f 261.





B E_B BBBQBQQBBQ
E1_B B. B SB BBHBHBHC

BBBBBBBBBB
HBHBBBHBBB

B B El C

-S



H_B

H_B a B H B B H H H HB

H




