
kenntniß von dem, was Wahrheit und 
Lüge, was Recht und Unrecht ist, und las-
sen sich von ihren Zeitungen Hetzen, wie 
vernunftlose Hunde sich hetzen lassen — so 
daß sie zornig werden, bellen und beißen 
gegen Alles, was zu lästern dem Zei
tungsschreiber beliebt. Schon das ist 
eine Sünde gegen den gesunden Men-
schenverstand, daß diese Leute sich alle 
Tage vorpredigen fassen.— während sie 
gar nicht wissen, wer der Kerl ist, der die 
Zeitung oder die Artikel darin schreibt. 

' Ich kenne die Naturgeschichte von 
mehreren dieser Zeitungsschreiber. Vor 
Allem, besonders in Oesterreich, sind es 
Juden mit Schweinfleich, die'gar - keine 
Religion haben, nur noch ein Schwänz-
lein von dem Judenthum, nämlich, daß 
sie ingrimmig die christliche Religion has-
sen. Eine andere oft noch ärgere Sorte 
von Zeitungsschreibern sind ehemalige, 
mißrathene Studenten, welche das Chri-
steuthum gleichmäßig abgeworfen haben, 
wie der Zeitungs-Jud den mosaischen 
Glauben. Auch manche' Angestellte 
schreiben so giftig gegen alles Geistliche 
aus Spekulation und Wohldienerei. Es 
gibt nicht wenige unter diesen Zeitungs
schreibern, die hündisch kriechen vor den 
weltlichen Herren und wüthig kreischen 
gegen die katholische Kirche, und welche 
in aller Wahrheit gründlicher schlecht 
sind, als die armen Zwilchkittel im Zucht-
Haus. Jene rauben und morden der 
Seele nach, mit aller Vorsätzlichkeit, mit 
Ausdauer, • mit teufelmäßiger Bosheit. 
Ich wollte lieber in der andern Welt das 
Schicksal theilen mit dem nächsten besten 
Zchütling, als mit einem, gewissenlosen 
Zeitunsgauner, der in Stadt und Land 
täglich' sein' Gift verzettelt. — Weil sie 
ihren papierenen Fliegenschwamm nicht 
allein ausfüllen können, so haben sie 
noch in verschiedenen Orten ihre Artikel-
schreiber. Diese Gesellen haben meistens 
die nämliche Rechtschaffenheit wie ihr 
Belzebub. Manche sind von Hochmuth 
geschwollene Schulmeister, deutsche und 
lateinische; mißmuthige Taglöhner am 
Dmtenfäßj wdlöhe statt der Schaufel, mit 
der Feder hantieren; aufgeblasene Rath-
schreiber, Advokaten und Dökter, deren 
Gewerb schlecht geht, ein und der andere 
verzwickte Apotheker, überhaupt Men-
scheu, welche an der Religion vergantet 
sind. 

Was ist nun das für eine hirnlose und 
sundhafte Lebenart, alle Tage voh derarti
gen unsauberen Köchen sich ein Blatt vor-
setzen zu lassendes lesen mit Frau, und 
Kind und daran glauben! Wie muß 
eine solche Familie verdorben -werden- an 
Geist urd Herz! — Wenn der Apostel 
Paulus einmal sagt, die Luft sei voll 
böser Geister, gegen die wir auch kämpfen 
müssen; so sind diese bösen Geister jetzt 
sichtbar geworden. Sie haben papierene 
Flügel gekriegt; in zahllose Häuser fliegt 
alle Tage eine solche teuflische Fledermaus 
mit vollgeschriebenen Flettwischen, und 
wird gelesen und wird verehrt und ver
schlungen. In viele Wirthshäüser aber 
läßt sich eine ganze Schaar ' nieder und 
vertheilt sich auf den verschiedenen Ti-
scheu. — Statt aber dagegen zu kämpfen, 
fahren die Biergaste hitzig darüber her, 
wie die Hühner, wenn Maikäfer geschüt
telt werden. 

Da könnte aber so ein ljberaler Stadt-
Hecht sagen: „Soll ich katholische Zei-
tungen lesen? Sind meine Zeitungen 
verlogen, so werden die katholischen eben 
so gut verlogen sein." Dieser Einwurf 
ist eine spanische Wand von Papier,- die 
man ohne Hörner durchstoßen kann. . In 
einem Psalm heißt es allerdings: „onyiis 
homo meiidax" „jeder Mensch ist 
lügenhaft"; daß dies so ist, kann man an 
allen Ecken gejmg merken und hören. 
Wie wollte der Jud noch gute Geschäfte 
machen , wenn sich der Bauer nicht von 
ihm anlügen ließe? Wie wollte ein libera-

ler Trompeter noch zum Abgeordneten 
gewählt werden, wenn er und sein An
hang die Wähler nicht anweißeln thüt? 
— Allein sobald der. Mensch ein wahrer 
Christ wird, dann lügt er nicht mehr vor-
sätzlich, eben weil er Christi Geist hat. 
Der wahre Christ schafft diese Strick-
nadeln des Teufels, nämlich die Lügen 
aus dem Haus; denn in Lügen ist des 
Teufels Segen und Gottes Fluch. Je 
mehr darum der, welcher eine katholisch 
gesinnte Zeitung schreibt, in Wahrheit 
gut christkatholisch ist, desto eher kannst 
dich darauf verlassen, daß er dich nicht 
wissentlich anlügt/ Das ist der Unter-
schied zwischen. den Zeitungen, welche 
-gegen das Christenthum sind", und zwi-
schen den Zeitungen, welche sich für die 
Religion wehren, daß jene frech und ge-
wissenlos lügen, um auch ihre Leser 
teuselmäßig gegen das Christenthum auf-
zuHetzen, während die katholisch gesinnten 
Blätter für die Religion günstige Artikel 
bringen, aber die Leser nicht anlügen; 
und wenn sie sich selber anlügen haben 
lassen und etwas Unrichtiges gebracht 
haben, so widerrufen sie es im nächsten 
Blatt. 

Wie man an dsn Bildern an der 
Wand erkennen kann, was für ein Geist 
im Hanse' regieren mag, so kann man 
diesen Geist noch viel besser erkennen an 
den Zeitungen, welche gehalten werden. 
Wenn ich in ein fremdes. Hans komme, 
und gewisse landläufige Zeitungen, An-
zeiget: oder Boten,' von der Sorte wie 
die alte badische Landes'zeiwng, oder 
Gartenlaube oder Kladderadtfch auf dem 
Tische liegen sehe, so weiß ich, woran ich 
bin; wie ich "auch weiß, von was für eine 
Farbe die Religion ist in einem Hans, wo 
der Lahrer Kalender an der Wand hängt. 
Mit den Liebhabern solcher Zeitungen 
geht es gewöhnlich schnell abwärts, wenn 
sie nicht vorher schotl religiös abgestanden 
sind, wie ein Fisch aus dürrem Sand-
boden. Der regelmäßige Segen in einer 
Familie, wo eine schlechte Zeitung ge-
halten wird, ist:. die Nichtsnutzigkeit der 
erwachsenen Söhne, daß siS gottlos lieber-
lich werden nnd der Frau Mutter früh
zeitig graue Haare macheu und dem Va-
ter Trübsal und Verdruß, so daß ihm 
hier und da Gedanken kommen, wie je-
nem Zeitungswurstler, der sich abseits 
gehenkt hat! —Natürlich, eine Zeitung 
halten, welche gegen die Religion geifert, 
heißt alle1 Woche zweimal oder alle Aage 
den Teufel einladen, ' auf daß er im 
Haus predige für Alt und Jung — lytd 
heißt den Schweinpelz,. nämlich die gift-
geschwollene Zeitung noch mit seinem 
Geld unterstützen, damit er fetf wird. 

Von jeher sind Predigten an Sonn-
und Feiertagen in den Kirchen gehalten 
worden; in unserm Zeitalter werden an 
den Werktagen noch viel mehr Predigten 
gehalten in den 'Häusern, besonders in' 
den Wirthshänsern. Die Zeitungen 
thun diesds Geschäft. Eigentlich lebt 
eine christliche Familie am friedsamsten 
ohne Zeitungslesen; das Rad "der Welt 
wird deswegen nicht still stehen. Willst 
du aber eine Zeitung halten, weil du 
daran gewöhnt bist, wie an den Tabak, 
so halte eine, die wenigstens nicht gegen 
das Christenthum Geifer und Dreck 
spritzt. . Sonst nimmst du selber Partei 
gegen die Religion und dein Gewissen be-
kommt den kalten Brand, daß es sich 
nicht mehr regt bei all' deinen Sünden, 
wie auch der geldfeiste Freimaurer sich 
mit den hohlen halb sinnlosen Redens-
arten von Licht, Freiheit, -Menschenliebe 
und Fortschritt ,bn§ Gewissen einlullen 
laßt. , , 

'Auch bezüglich her Zeitungen gilt der 
Spruch: „Säge mir, mit wem du umgehst, 
dann sage ich dir, wer du bist." And es 
gilt das Wort des .Herrn: „3>er. Weg ist 
breit, der in's Verderben führt, und Viele: 

gehen darauf," jetzt» cmch. von der Zahl 

der Zeitungen. Es gibt fünfzigmal mehr 
schlechte Zeitungen, die auf dem Breiten 
Weg des Verderbens gehen, u?!s christlich 
gesinnte, und es gibt tausendmal mehr 
Menschen, welche nur schlechte Zeitungen 
lesen, als Welche nur gute lesen, r— Jede 
Zeitung ist aber ein Leithammel. Haltest 
du eine schlechte, so gehst du dem Bock 
nach, der dich am letzten End richtig auf 
die linke Seite bringen wird, wo die 
Böcke stehen. Denn wer ein Blatt haltet,, 
das gegen die Religion ist, der erklärt 
damit vor Gott und der Welt, er wolle 
zu denen gehören, welche gegen das Chri-
stenthum sind. Der abtrünnige Christ 
wird aber nach dem Tod tiefer verdammt, 
als der Heide von Gebnrt, selbst wenn 
dieser große Sunden hat, wie denen in 
Kaparnaum eine schwerere Strafe ge-
droht wurde, als den Bewohnern von 
Sodoma. ' 

Gemeinnützige Kenntttisse. 
Agados, Oase und Stadt im west-

lichen Theile der Wüste Sahara in Asri-
ka. 
Agaisches Meer, (Jnselmeer), der 
griechisch^ Archipelagos, zwischen Europa 
und Kleinasien. 

Agalaktie, krankhafter Zustand 
bei Wöchnerinnen, Mikchlosigkeit. 

Agalmatolith, (Bildstein, chine-
sischer Speckstein, Pagodit,) ein Mineral 
vott weißlicher, gelblicher, grünlicher oder 
röthlicher Farbe, zuweilen gefleckt und ge-
streift, matt oder durchschimmernd, fühlt 
sich fettig an und läßt sich mit dem Mes
ser schneiden. In China werden Götzen-
bildet und verschiedenartige Gefäße da-
raus gemacht. Ein ähnliches Mineral 
findet sich tn England, in Sachsen und in 
Ungarn. 

Agamentieus, ein 673 Fußhoher 
Berg in York County, StaatMaine, un-
gefähr 4 englische Meilen von der Küste, 
welcher für die Seefahrer als Landmarke 
wichtig ist. 

< Agapen, (Liebe, Liebesbeweis,) er-
hielt im Christenthum die engere Bedeu
tung von Lieb es Mahlzeiten. Im 
Gegensatz zum Heidenthum, wo man kei-
nett Nächsten' kannte, der Egoismus 
herrschte, erhob Christus die Nächstenliebe 
zum „königlichen Gesetz." Dadurch setzte 
sich das Christenthum sofort eine sociale 
Aufgabe, die es in seinem Schooße zu-
nächst durch.die Agapen, Begründung 
von Gemeinbckassen, Werthschätzung der 
Handarbeit und Milderung der Sklave-
rei zu lösen suchte. Die Agapen waren 
nur einfache Mchlzeiten, an denen Alle 
unterschiedslos theilnahmen. Jeder trug 
nach Kräften dazu bei.'Das übriggeblie-
bene fiel der Pflege der Armen zu.. Vor
züglich zur Besorgung der Agapen wurde 
das Ordo der Diaconen von den Apo-
fteln eingeführt. Angeknüpft an die eu-
charistische Feier, verbunden mit Gebet 
und Psalmengesang und beschlossen mit 
dem christlichen Bruderkuß, hatten diese 
„Liebesmahle" oder „Mahlzeiten des 
Herrn" einen gottesdienstlichen Charakter. 
Von der Urgemeinde zu Jerusalem ging 
die Verknüpfung der Opferfeier mit dem 
Liebesmahle zu einem zusammenhängen-
den Acte aus. Hiebei wirkte einmal das 
Beispiel Christi, der die Einsetzung seines 
Opfers bei der Mahlzeit vorgenommen 
hatte, dann wohl auch die Sitte der grie-
chifchen Sissytien, der aus Beiträgen der 
Theilnehmer veranstaltetenFreundesmah-
le. In Korinth, erfahren wir durch den 
hl. Paulus, hotte, wohl besonders inFol-
ge des dortigen Parteiwesens, der Miß-
brauch bei den Agapen sich ausgebildet, 
daß die Wohlhabenderen die mitgebrach-
ten Portionen für sich^und die Ihrigen 
aAeiu vorwegnahmen, so daß nach dem 
starken Ausdrucke des Apostels die einen 
hungerten,' die"kMM^M"Ueberfluß des 

Weingenusses schwelgten. Paulus hält 
ihnen vor: wenn sie nur zur Gemeinde-
Versammlung kämen, um nach Bedürs-
niß zu essen und zu trinken so könnten sie 
diejj ja besser, und ohne die ärmeren 
Glaubigen durch ihre Absonderung und 
die Entfaltung eines ausgesuchten Tisches 
zu beschimpfen, in ihren Häusern thun. 
Demnach sollten sie einander erwarten 
und unterschiedslos, jeder vom Seinigen 
mitth^lend, zusammenspeisen. Schon, im ' 
Alterthume waren die Ansichten darüber 
getheilt, ob die eucharistische Oblation 
und Communion damals dem Liebes-
mahle voranging, oder den Schluß des-
selben bildete. Mit Sicherheit wissen wir, 
daß der hl. Augustin wenigstens am 
Gründonnerstage' das Liebesmähl vor 
dem Empfang der Eucharistie feierte. Je-
denfalls war aber die Verbindung beide? 
eine so enge, daß Paulus in dem Gebüh
ren der Korinthier bei den Agapen eine 
Entweihung der Eucharistie sah. Die 
Agapen, die mit der Eucharistie verbun
den waren, wurden nicht täglich gehalten, 
sonst wörert sie ganz an die Stelle der 
häuslichen Mahlzeiten getreten, welche 
doch Paulus als die Regel voraussetzt, 
und hätten alzu störend in das Familien
leben eingegriffen. Wenn nicht immer, 
doch häufig wurde dieEucharistie und da-
mit das Liebesmahl am Abende gefeiert. 
Eine besondere Veranlassung waren die 
Martyrerfeste, an welchen die Liebesmah-
le über den Grabstätten der Märtyrer ge-
halten wurden. Die Bedeutung der Aga-
pen für den Fortgang des Christenthums 
in der socialen Noth des römischen Rei-
ches läßt sich nicht verkennen und waren 
sie darum cut besonderer Gegenstand des 
Hasses für den abtrünnigen Kaiser Juli
an. Sie zogen die Armen an und schütz
ten sie vor dem Rückfall in's Heidenthum. 
Aus den darüber vorhandenen Notizen 
und Verordnungen erkennen wir, daß bei 
den Agapen auch Mehlspeisen, Fleisch, 
Fische, Gemüse und Wein vorgesetzt wur-
den. Auch die kirchliche ©efetzgebung 
mußte sich öfters mit. denselben befassen. 
So verordnete die Synode von Ancyra' 
314 can. 14, daß die. Kleriker bei deiV 
Agapen, wenn sie sich auch sonst desFlei--
sches enthalten, von den Fleischspeisen fa
sten und von dem dabei gekochten Gemüse 
essen sollen. Die Synode von Laodicea 
(zw. 343—381) verbietet die Abhaltung 
der Agapen in den Kirchen; allein-das 
Verbot reichte nicht hin, um sie gänzlich 
aus den Kirchen zu verbannen, weßhalb 
dasselbe auch noch später von der willa-
nischen Synode wiederholt und in das 
Gratianische Decret aufgenommen wurde. 
Im Mittelalter finden wir noch häufige 
Verbote von Schmausereien in den Kir
chen bei feierlichen Gelegenheiten, wie 
Hochzeiten, durch die Diöcesansynoden. 
Ein anderes Verbot der laodicenischen 
Synode geht dahin, daß höhere wie nie-
dere Geistliche oder Laien von den Aga-
pen keinen Theil mit nach Hanfe nehmen 
sollen. Allmählig, nachdem unter Con-
stantin d. Gr. das Christenthum über das 
Heidenthum triumphirt, viele Verhältnisse 
durch den Umschwung der Dinge noth-
wendig eine Aenderung erfahren hatten, 
mußten sich auch die Agapen einer Umge-
staltung unterziehen. Sie wurden zumeist 
von Reichen für Arme veranstaltet und 
deßhalb Gegenstand der Geringschätzung, 
wogegen sie die Synode zu Gangra in 
Schutz nehmen mußte. Mit der Verbrei
tung des Christenthums konnte ohnehin 
der frühere Zweck der Agapen nicht mehr 
erreicht werden; dazu kamen die vielen 
Unordnungen, worüber die Bischöfe oft-
mals Klage erhoben. So wirkte alles zu-
sammen, um die Kirche zur Beseitigung 
der Agapen selbst zu veranlassen, was sie 
nun um so mehr thun konnte, al,s die 
öfficielle Armenpflege in der Kirche durch 

(Fortsetzung ans Seite«.) 


