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(Ss branbei burd) ben Dom ber 3eif 
©er 6 erapf)sjünger 0ubetd)or.
©er alten Sage £>errlid)iteii 
6 ietgi aus 3ifftjis ©rab empor.
Q3on 700 golbnen Sauren 
Csrjäljlen froi) bie 13ölherfd)üren,
93on Sltorgenrot nad) banger 3lad)t 
5ln 6 t. Sranaiin ©lut entfacfjt.

granjishus bu ber Wirten £>ori,
©er töerbe 2 icf)i in trüber 6 tunb,
QSon betner Qiebe ftriebensroort 
Csrftanb bte kranke SBelt geiiutb. 
ßin 6 onnenreid) fd)ufft bu ben Ulrmen, 
3um dürften krönt tijn betn Erbarmen:
O lafe oon beiner Otebe ©Iüt)’n 
<lluf unfern Sag ein günftlein fpriify’n.

OSerbunheli ift bas «ßintmelslicfrt 
5m 6 turm ber tjafoerriffnen 3eit, 
Q3ergefjen Qiedjt nnb 23ruberpflicf)t 
5m SBelfenbranb ttnb ©ruberftrat. 
ßefjr uns bie Jeligen ©onnenlteber,
£ünb uns bie griebensboffd)afi roteber, 
6 enb uns in beinern 3ubeljaf)r 
$ie Siebe bie Bor Seiten toar!

P. 6ßDcrtn 9H 6d)arl
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2 > e r  h e i l i g e  g r a m  o o n  S í f f i j i .
„(Ss fdjeini kein h e iliger  bas 2Ib- 

bitb <£i)riifii, Unferes £>errn unb bas 
Q3orbilb eoangetifchen Gebenstoanbel rei
ner unb ausgeprägter toiebe^ufpiegeln  
als gran3iskus. 2)esi>aib ift er ber fid) 
„ß ero lb  bes großen K ön igs“ 3U nennen 
pflegte, mif 2ied)t ein „3toetfer (£l)riftus“ 
genannt toorben, toeil feine S^itgenoffen 
unb aiie banad) hommenben ©efd)ied)fer 
if>n gleichfam als ■neuerfrf)ienenen £t)riftus 
betrachteten, ©estjaib haben Qßir if>n aud) 
heute nod) tebenbig oor ätugen unb er 
toirb für atte 3 ukunft toeiferleben. S o  
müffen QQßir U ns aud) nid)i tounbern, 
toenn feine 3^iiööno|fen bie suerft über 
Geben unb Säten  it)res K aters unb ©e= 
fetjgebers berichten, gleichfam annehmen, 
bie ©ren3en ber menf.d)tid)en ita tu r  feien 
burd) bie ® a d )t unb Hoheit feines 5Befens 
Ü b ertr itten  roorben. ß ab en  bod) feibft 
Unfere Vorgänger, bie mit gransisku s  
in oerfraulichen QSerhefjr ftanben, feine 
S en b u n g  3um ¿5eite ber Völker unb 
3um Sdju^e ber £ird )e ohne Q3ebenken 
anerkannt. QBie erklärte es fid), bajj 
fo tange nad) betn ¿5infd)eiben bes fe= 
rapt)ifcl)en C a n n e s  bie Verehrung ber 
Katholiken unb feibft bie 33etounberung 
ber <2tid)fkafholiken fid) mit erneuerter 
'Begeiferung ihm 3utoenbef, toenn nid)t 
feine ©eftatt ebenfo lid)iooll tnie früher, 
ben © elftem  oorfd pebte unb feine macht* 
Dotte gürbitte, bie bem 23otke immer 
nod) 3U f>eifen oerm ag, 3u btefem 3®ecke 
angerufen mürbe?

S e in e  fegensreid)e QBirkfamkeii er- 
ftreckfe fid) berroeife auf bas ganse $ften- 
fd)engefd)ted)t, baf3 burd) fie nid)t nur 
weiterhin © laubens- unb Siffenreint)eif 
tjergeftetit mürben, fonbern aud) bas ge- 
meinfd)afiiid)e unb fo3iate Geben mit 
bem ©eifte eoangelifd)er Giebe unb ©e= 
red)tigkeit ungteid) tiefer burd)brungen 
unb in bie richtigen Q3af)nen gelenkt 
würbe.“

S o  unfer giorreici) regierenber t)l 
Q3ater ^Jius ber XI. in feinem berühm* 
ten 2iunbfd)reiben über bas g r a ^ isk u s*  
Subiiäum . Unb mit Qiecfjt!!

S a s  3 al)r 1926 toirb ungesüßte  
Scharen oon Verehrern bes Slrmften 
ber Firmen nad) SIffift führen unb es 
ift gut fo. QBir leben in einer armen 
3 e if , bie 3tt oerfinken broht in ber ©ier  
nad) ©enufs unb 'Befiö. Unb je mehr 
ftinber unferer S age  fid) oertraut ma- 
d)en mit bem erhabenen 'Beifpiele bes 
großen Firmen oon Siffifi, ber einft feine 
3 e it  rettete, inbem er fie mieber burd)1 
fe^te mit wahren, echtem Ghriftentume, 
je met)r fid) ermannen an bem heiligen 
geu er, bas an feinem ©rabe tobernb 
brennt, unb es hineintragen in ben en= 
gen K reis ihrer gam ilie , je mehr oon  
feinem ©eifte in fid) feibft aufnehmen 
unb mit forgenber ß an b  in bas £>er3 
ber ihrigen ein3upflan3en fuchen, umfo 
mehr S e g e n  toirb in biefem ¿rinnerungS' 
jahre an bem feligen Heim gang bes hi. 
$ran3 ausgehen in bie gan3e QBeii!

2Ils &inb einer reichen unb ange* 
fehenen ßaufm annsfam flie erblickte gram  
¿isk us am  26 . Septem ber 1182 in Siffifi

bas Gid)t ber QBelt. ^ ad ) jahrelanger 
kinbertofer (Sl)e war bas g lehen  ber 
frommen B u tte r  ^ ik a  oon © ott erhört 
toorben unb fie burfte ber ©eburt ihres 
erften K inbes entgegenfehauen. Sd)on  
ber (£infriif bes Zeitigen in biefes Ge- 
ben toar ummoben oolt geheimnisreicher 
‘Borbebeutung. Glicht in bem reichen 
cPaírt3Íerhäufe füllte bie B u ffe r  bem 
Kinbe bas Geben fdjenken, fonbern mie 
ber Äeilanb, beffett treues <Jlad)bilb gran= 
3iskus 3u merben beftimmt toar, fottte 
er in einem armen S ta lle  geboren mer- 
ben. Stls bie fromme ^ ik a  ber ©eburt 
bes K inbes enfgegenfab, ba toar ein 
frember P ilger  in bas ß a u s  getreten 
unb haife oerkitnöef, baß bie B u tter  
nur in einem Statte bem á in b  bas Geben 
fd)enken könne. Unb fo toar gran3iskus  
fd)on bei feinem ßintritte in bie QBelt 
bem gleich geworben, beffen S itb  er bis 
3ur Q3oítenbung in fid) toiebergeben fottte.

Q3ei ber Saufe, bie im ©onte oon  
Slffift, S a n  ‘JUtfino, ftattfanb, erhielt er 
ben ta rn en  Sohannes. ®er glückliche 
Q3ater aber, Q3ernarbo, nannte bas Ä inb, 
bas ií)m bie Qítuííer bei feiner Rückkehr 
oon feiner ©efchaftsreife entgegeni)ietf, 
Francesco, kleiner 5ran3ofe, unb biefer 
2tame ift bem h eiligen  auch geblieben.

S e in e  £tinbf)eit oerbrachte gran= 
3iskus unter ber tiebenben gürforge feiner 
P u ffe r  im etiertid)en ß a u fe , gefunb an 
Geib unb Seeif-. 3 wm Süngting  
getoad)fen, genö|3 ber reid)e S o h n  einer 
ber erften gam itien oon Slffifi, ber SfoÍ3 
feines ruhmtiebenben 'öaters, ber oer- 
toöhnte Ciebting einer 3arten ^Hutter, 
bas Geben in ooiien 3^ 9en . ^Bo es 
luftig h ^ g in g , toar ber S o h n  c8ernar* 
bones an ber Sp itje, too bes Gebens 
greuben roinkten, toar gran3iskus babéi. 
Slber nie hat er, bem jeber i 5ang 311m 
© em einen unb f ie b r ig e n  fremb toar, 
bie Feinheit feines ßet^ens aud) nur 
mit einem <öaud) getrübt.

21is Süngüng oon 3toan3ig Sahrert 
toar gran3iskus im 3ahre 1202 mit 
attberen feiner ©efährten gegen ^}eru= 
gia 311 gelb e  ge3ogen unb in ©efangen* 
fd)aft geraten, itber aud) in biefen 2a= 
gen ber Srübfat hat er 3utn Staunen  
feiner QKitgefangenen nie feinen grohfinn  
unb feine heitere Gamte oertoren. Unb 
bort h^f int S c h e r e  3U feinen greun= 
ben bas prophetifd)e QBort gesprochen: 
„g ü r  toen hattet ihr mid) eigentlich? 3 d) 
toerbe noch oon ber gan3cn ÍBett an= 
geftaunt unb oerehrt toerben!“

<Rad) feiner Rückkehr in feine Q3ater- 
ftabt ging in gran3iskus eine unbegreif
liche 'Beränberung oor fid). © ottes ßan b  
hatte ihn fichtbar gerührt- grüher ber 
erfte bei geften nnb Guftbarkeiten, tourbe 
er je^t fhtnenb unb nad)benkenb. Unb 
als fid) einft bestoegen feine ©efährte 
barüber luftig mad)ten, unb meinten, 
gransisku s habe fid) roohl eine Q3rauf 
erkoren, meit er fo bebenktid) toorben 
fei, ba gab er ihnen 3ur ^tnttoort: „3 a, 
ja; ihr habf’s  erraten; eine Q3raut hab’ 
ich mir erkoren unb biefer toitl id) oon  
nun an leben!“ Unb mit biefen QBor-

ten 30g er fort oon feinen ©enoffen unb 
ihren greunben, um nimmer roiebet^u* 
kehren. (£r 30g fid) met)r unb mehr in 
bie Cnnfamkeif 3urück, arme unb oer= 
iaffene ^ird)en toaren fein tiebfter ‘P a tj ,  
bis ihm ©ott toährenb bes © ebetes in 
bem halb3erfatienen Kirchlein S a n  ©a^ 
miano braunen oor ben Soren ber S tab t  
feine HHiffion kunbtat. Gange begreift 
gransisku s ben tieferen S in n  berfetben 
nid)f; bod) im ©ebet fucht er fid) &laD= 
heit. Unb ats er beim Gefen bes Soan-  
gelium s fid) War getoorben über © ottes  
^Bitten, ba löft er fid) tos oon allem, 
w as ihn nod) an biefe <3ßeit ketten konnte. 
S e in e  eigenen Kleiber 3iet)f er ootn Geibe 
unb gibt fie oor bem 'Bifchofe oon Slffifi 
feinem er3itrnten <öater 3urück, um für= 
berhtn nur mehr einen QDater 31t haben, 
feinen Q3ater im ßim m et. ®iefer enf= 
fcheibenbe Schritt gefd)ah im Sabre 1207.

S e in  'Beifpiet toirkte QCunber. "Batb 
gefeilten fid) ihm ©efährten aus ben 
beften Greifen feiner QDaterftabt bei, bie 
mit ihm unb unter feiner Geifung, bie 
Sahnjbes Gebens himmeiansiehentüoiiten. 
S n  einer- armen Äütie, braunen oor 
Stffifi in Q^iootorto fammette er feine 
Siinger, 3toöif an ber 3ahi) öic aiie ats 
S e lig e  oerehrt toerben, um fid), unb oon  
biefer erften armen 'ilieöeriaffung aus  
oerbreitete ftd) ber junge Orben, einem  
reiftenben Strom e gteid) über bie roeite 
^Bett.

Q3on Sag 3U S ag  mehrte fid) bie 
Schar ber Ernten unb baib tourbe bie 
enge i 5ütte 3U Qiiootorio 3U klein unb 
fo 3ogen benn bie Q3rüber nad) bem 
nahegelegenen Äird)iein S a n ta  'OHaria 
begti Stngeti, bas bem h e iligen  in ber 
gotge  fo teuer getoorben unb too er 
fpäter oom  Äerrn fo reich begnabef tourbe.

^tm 10. iRät’3 1212 griinbete ber 
h e ilig e , beffen erhabenes 'Beifpiel aud) 
grauen  nad)3uahmen begehrten, einen 
groeiten Drben für grauen  unb im Sabre 
1221 folgte bie Stiftung bes briffen 
Orbens für all biejenigen, betten es  
burd) bie Umftänbe nicht möglid) toar, 
in einem ¿Xtofier fid) gan3 bem i 5errn 
3u roibtnen, bie aber bod) ben Satzungen  
bes (Soangetiums nachleben tooltfen. Sinn  
unb reid), hoch unb niebrig, Saufenbe  
aus allen S täuben  glieberten fid) ber 
großen Slrmee bes Sinnen oon 21ffifi an, 
um auf biefe fiBeife bie ganse QBett 
Shriftus toieber 3U3ttführen.

S e s  i 5eiligen Stiftung toar ins Un- 
enbiiehe getoachfen. Schon auf bem fo* 
genannten ^Hattenkapitei toaren mehr 
als 5Q00 tr ü b e r  3ufammengekommen. 
Slber nicht bas toar bes gran^iskus 
OiBünfchen unb S eh n en  getoefett. Gr, ber 
oon Seraphsltebe 2)urd)gtühte oerlangte 
mehr, ertoünfd)te aufgelöft unb mit Gbri* 
ftus 3U fein. S)ie Geitung ber ©enoffen; 
fd)aft übergab er einem ©eneraloikar, 
er feibft aber 30g fid) gerne in bie Gin- 
fantkeit 3urück, um bort allein 3U fein 
mit feinem ßerrn. QBodjen oerbrad)le er 
in ber abgelegenen Ginfiebelei, in ber 
‘itähe oor Sfffifi unb gan3 befonbers gerne 
30g er ftd) in bas in rauher 'Bergöbe
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gelegene Slloerna prüch, roo if)tt niemani) 
in feinem 'öerhefjr mit © off ftörte. ©ort 
roar es and), roo ber £>err ií)m and) 
öen i)öci)ffen 'Beroeis feines OOSoljlgefaílens 
gab. 2Bäf)reni> ber oiersigtägigen Saften, 
bie S ranjishn s ailjäfjrlid) 3ur Q3orberei= 
inng auf bas geft bes 1)1. S t e n g e ls  
3Itid)ael í)ielt, erfd)ien ií)tn öer gehreu= 
3igte Äetlanö in ©eftalf eines beflügetfen 
S erap h s in ben ßüften fd)roebenb unb 
prägte ií)m bie 2íb3eid)en feiner eigenen  
9Q3unbmaie ein, fo bafj gransislm s im 
nollen S in n e  bes QBortes ben S atj bes 
OSölherapoftels amoenben konnte: 5Kit 
bem ¿5errn bin id) an bas &reu3 geheftet

® ie beiben letzten Cebensjaíjre bes 
h eiligen  roaren 3af)re bes Geibens unb 
© ulbens. S ie  tr ü b e r , oor allem ber 
ireubeforgfe Q5ihar bes O rbens, tr ü b e r  
ß lia s , boten alles auf, um bas Geben 
if)res inniggeliebfen Q3aters ju erhalten. 
S ie  brachten if>n oon einem Slrgf 3um 
anberen, aber aíle ar^ííidje £u n ft mar 
vergebens. 2)ie S iu n b e roar nai)e, baf3 
ber h e ilig e  l)eimfcef)ren follie 311 feinem  
9Heiffer. línb  ba t)olt Siffifi, bas Síffifi, 
bas ií>n einfí oerl)ßl)nf unb oerfpotief 
unb oerftoften f>afie, bas 2Iffifi, bas bann 
fpäfer 0 0 ÍÍ 'Begeiferung feinem QBorie 
getaufcbt, toenn er tynen geprebigt oon  
grieben unb oon Ciebe, ii)n in feier* 
liefen 3 u9 e öamif es feinen ¿5ei= 
íigen roenigftens tot bei fid) f)ätte, toenn 
feßon fein Geben nití)f meí)r 3U erijaifen 
roar. 3 m  bifd)öflid)en 'palafte, roo einfi 
ber h e ilig e  oor bem Sifd)ofe auf alles 
in ber QBelt <Ber3Íd)í leiftete, füllten bie 
lebten Sfunben  feines Gebens umhegt 
werben oon ber Ciebe unb 33eref)rung 
feiner $ßilbürger. 2)od) a ls biefer feine 
letale S iu n b e nafyen füfylt, ba läftf er fid) 
i)inausfragen nad) feinem JPorfiunfutla 
3um Sterben. QBeinenb roiilfäijrf man 
feiner S i ííe .  Unb als ber 3 ^ 9  in bie 
31äi)e bes S p ifa le s  gelangt, an bie S te ile , 
roo man Slffift in feiner g a ^ e n  Sd)ön= 
t)eit oor fid) t)at, ba läftt er ben 3**g, 
ber ii>n begleitet, f)aifmacf)en, unb ein 
letjtesmal grüfjt er t)inauf unb 3um testen 
® a l  fegnet er fein 3tffifi bas er fo |ei>r 
geliebt, bas it)m fo Diel geroefen, unb 
bem er fo oiel gegeben, einen Slbfcf)iebs* 
grufj fürs Geben.

2)er britté Ohíoberíag fanh 3ur
ste ige ................£reu bis 3um (£nbe ließ
fiel) ber h e ilig e  auf bie nachte őrbe te- 
gen, erbettelte fein Sterbegeroanb, bat 
bie 'Brüber um einen ^Pfalmengefang unb 
felig ging feine i)od)gemute S e e le  f)eim .. . .  
Über 'Portiunkula fd)roebte eine Scl)ar 
jubilierenber Cerd)en . . . .  bem F im 
mel 3U . . .  .

Sein fdjönffes greubenoermäd)i= 
nis an bie 9töcf)melf fein Sonnenge= 
fang foll aud) i)ier eine Stelle finben:

6 t  granaißi 6onnenliet>!
© ir, groffer © off, ifi ő t ) r ’ unb 
©icf) preiff ber ő rb e  ^ ra c t)!  unb ßu ft, 
£ e in  IB efeu ifi an  <Htact)f b ir gieict),
©id) f a ff et keine anenfeijeubruft.
©icf) preifi mH feinem l ie fe n  G egen 
© er Scfjroeffer S o n n e  S fra ijlen reg en ,
U nb b d n e r  Sd)önI)eU ‘B iib burcí)glüí)f 
3 m  <níorgenglaii3 m ein  g ro íjg en tü í.
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©ict) p re is t , 0 £ e r r ,  ber A ra b e r  ^R onb, 
©5 }autí)3i m ii ii)m ber îîlo rg en fie rn ,
® cr roac^eireu am  ß im m e i íro ^ n í,
3 u  íeucí)ien feinem  © o íí unb  ß e r r n .
© er t r ü b e r  3Binb bie 'ïBoilienfcijaren, 
0 i e  bliisenb burcí) ben ß im m e t fah ren , 
Csrfiilíen fingenb bein ®eí>oí 
ltn b  ftißen beiner i i in b e r  ? to i.

©ici) preifi ber A ra b e r  ^B affe rq u e it,
© er a u s  ber 25erge Srf)aci)ien fp ring i 
U nb ia itü ä r is  raufcí)enb í)eII unb  re in  
© en 9Renfd)en ß e i l  unb  S abe b rin g t, 
©icf) pre ifen  t r ü b e r  g e u e rs  3 n n g e n ,
© er sfa rit ber $täci)ie © ra u ’n  besm ungen 
Unb freubigfcíjött m ii iiim m elsftro fi 
'S ie l ííöfílicl) Öhti auf ő rb e n  feijafft.

©ici) preiff ber OHuiicr (Srbe 'Ç folm ,
© ie u n s  gebar unb  froi) erl)ä£i
U nb S a ijr  um  S a ijr  m if grueiji unb  ß a lm
Unb 23!üm lein j ie r i  bte meiie '^Betf,
© ie u n s  ernäfyri m ii geibnen  (Barben 
© as  SHug* eníjücííí m ii íaufenb g a rb e n  
U nb K rä u tle in  fpriefei bie è rb e n q u a l 
Unb QBunben ijeiíen oíjne 3aí)I.

©ici) preiff b as  ß e r 3 bas b ir getöeii)f,
0R iî © u lb erfin n  auf ő rb e n  íiii  :
S a s  á5erj b as  Sciju íbnern  g ern  t)er3etí)í 
Unb um  bes g rieb e n s  á ro n é n  firiií 
©ití) p reifi ber 25ruber 2 o b  31t ő rb e n  
© es F im m e ls  maeí)í er u n s  im  é te r b e n  
ÏB er beinem  IB iíIen , f íe r r ,  geían ,
© er geí)l au f era’g cr S o n n e n b a h n  !

DerheiligeFranz u. die Birke
Einmal an einem heissenSommer-  

fage streifte der heilige Franz durch 
den Wald. Er ging aber nicht die ge
bahnten W ege der Menschen denn es 
dünkte ihm lieblicher, quer durch Busch 
und Kraut zu wandern und den Krea
turen ganz nahe zu sein. Er kannte 
alle Bäume des Waldes, jeder war ihm 
heimlich, und im Wandern liebkoste 
er ihre starken Stämme und gab ihnen 
zärtliche Namen. Und die Bäume er
kannten ihn wieder und ihre Kronen 
rauschten fröhliche Antwort. Oft auch 
geschah es, dass Buschwerk den Hei
ligen mit grünen Armen umschlang 
und an sich zog, als wollte es ihn 
nimmer lassen. Dann streichelte der 
Heilige wohl lächelnd die schlanken 
Zweige und Blätter und bat in schalk
haften Worten um seine Freiheit. Und 
die Büsche wehrten ihren Dornen dass 
sie den Heiligen nicht stachen, die 
Zweige lösten sich und gaben ihn frei. 
Dann schritt der heilige fürbass, und 
die Büsche und die Gräser neigten 
sich und sahen dem Guten nach. Oder 
es geschah dass die Tiere des Waldes 
zu ihm kamen in zierlichen Sprüngen 
und sich liebreich an ihm schmiegten. 
Sie kannten keine Scheu vor ihm und 
wussten gar wohl dass er immer ein 
Stücklein Brot in der Tasche trage. 
Dann stand der Heilige mitten unter 
den Tieren und sie nahmen den Bis
sen aus seiner Hand. Zum Dank aber 
zeigten sie ihm ihre besten Künste,
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umsprangen und umtanzten ihn. und 
ihre dumpfen Seelen wussten nicht 
genug, wie sie den Heiligen erfreuen 
und ehren sollten, ja, man sagt, ein
mal sei ein reissender Wolf aus dem  
Walde gebrochen und wollte sich auf 
den einsamen Heiligen stürzen. Aber 
dessen Herz kannte keine Furcht. Er 
wusste sich umfangen von Gottes star
kem Arm, und seine Liebe war grös
ser als des wilden Tieres Wut. So rief 
er ihn an im Namen der Liebe. Und 
der Wolf erkannte die Stimme des  
Herrn, schlich geduckt und demütig zu 
seinen Füssen wie ein getreuer Hund. 
Der Heilige aber liebkoste das starke 
Tier und bot ihm ein Ränftlein Brot. 
Und siehe der Wilde nahm den Bis
sen sorgsam aus des Heiligen Händen 
und gab sehr acht dass von seinen  
spitzigen Zähnen dem Guten kein Leid 
geschehe. So war der Heilige eins mit 
aller Kreatur, sprach mit ihr und war 
vertraut mit ihrem Schmerz und ihrer 
Freude, und alle Kreatur war ihm 
untertan und barg sich in den Falten 
seiner Liebe. An diesem Tage nun 
geriet der Heilige immer tiefer in den 
Wald und hatte bald W eg und Steg  
verloren. Doch kannte sein Herz kein 
Bangen. Wie könnte ich mich verlieren, 
dachte er, da die Welt meine Heimat 
ist, die Geschaffenen meine Brüder 
und meine Stirne in Gottes Händen 
ruht? So wanderte er mutig weiter; 
aber da der Tag heiss war und schwül, 
überfiel ihn grosse Müdigkeit und 
quälender Durst, so dass er sich in
mitten eines Birkenschlages zu Füssen 
einer kleinen Birke niederliess um ein 
wenig zu ruhen. Sein Herz aber sprach 
demütig zu Gott: „Lass mich eine 
kleine Weile ruhen lieber Herr, ich 
trage dich allezeit in Wandern und im 
Rasten. Meine Zunge ist durstig nach 
Getränk; ich will sie deinen süssen  
Namen sprechen lassen der köstlicher 
ist als Wasserquellen.“ Also sprach 
der Heilige und schlang den Arm um 
um dte Birke und lehnte seine W ange  
an das silberweisse, kühle Stämmlein. 
Da spürte er einen Tropfen auf seine 
Hand fallen und noch einen und w ie
der einen. Und weil er glaubte, es  
beginne zu regnen, hob er seine Augen 
zum Himmel. Doch der war von ma
kelloser Bläue, und keine Wolke trübte 
seinen Glanz. Da fiel wieder ein Trop
fen auf des Heiligen Hand, und es 
dünkte ihm, als ob das Tröpflein eine 
heitere Botschaft bringe und gar un
geduldig sei sie zu verrichten. Als der 
Heilige sich nun aufrichtete, da sah 
er ein gar seltsames Ding. In der 
silbernen Rinde der Birke war ein 
schmaler Riss, der schimmerte wie  
ein klarer Diamant. Und ein Blatt fiel 
und flüsterte im Fallen: „Bist du nicht 
durstig Lieber? Trink und Gott segne  
dich!“ Da verstand der Heilige 
Seine Augen überströmten und er hielt 
die gehöhlten Hände an den kleinen 
Spalt. Und siehe da begann es zu 
tropfen, hastig und immer hastiger, wie 
ein lebendiges Brünnlein und hörte nicht 
auf, bis des Heiligen Hände gefüllt
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waren bis zum Rand. Und Bruder 
Franziskus trank den Saft der Birke. 
Der aber war kühl und duftig und voll 
zarter K raft. . . alle Müdigkeit fiel von 
ihm ab wie ein schwerer Panzer, der 
sich löst und fällt. Und der Heilige 
legte die feuchten Hände um das Birk
lein und seine Augen waren voll 
Tränen: „Schwesterlein, Schwesterlein  
nichts Gutes hab’ ich dir getan, und 
du tränkst mich mit deinem Safte . . .  
Brot ist nicht deine Speise, sonst wollte 
ich dir gerne ein Stücklein geben“. 
D as Birklein aber schüttelte fröhlich 
seine Zweige und sprach: „ 0  Franzis
kus, du Guter, was redest du da? Hast 
du mich nicht hoch geehrt und ausser- 
wählt unter meinen Schwestern, dass 
du Ruhe suchtest in meinem kleinen 
Schatten? Ich liebe dich um deiner 
Liebe willen, warum sollte ich dich 
nicht tränken aus meinem Ü berfluss?“ 
„Wohl, w o h l“ erwiderte der Heilige 
und lächelte. „Als ich ein Jüngling war, 
las ich in einem Buche von einem 
alten König. In dessen Garten stand 
ein Baum und der Köni§ liebte ihn 
sehr, denn der Baum v/ar von Gott 
mit grösser Schönheit geziert. Als nun 
der Baum in’s Blühen kam und seine 
Blüten in den heilen Sommernächten 
leuchteten, da wallte des Königs Herz 
auf und entbrannte in grösser Freude. 
Und er liess seine Schatzkammer öff
nen und holte hervor Spangen und 
Ketten und Ringe aus lauteren Gold. 
Und er schmückte den Blühenden mit 
goldenen Ketten und wand Perlen
schnüre um die blühenden Zweige  
und zierte Gottes unsägliche Pracht 
mit der Erde leuchtender Schönheit. 
Siehe Schwester, Gold und Geschmeide 
sind nicht in meinen Händen, sonst 
wollte ich dich scmücken du Liebliche, 
wie jener König tat . . .

Hier verstummte der Heilige einen 
Augenblick und schaute zu der Birke 
auf und sah, wie schön sie war und 
wie sie in prangender Jugend stand.

Da kniete er nieder und hob die 
Augen und Hände zum Himmel, 
und sein übervolles Herz hielt geheime  
Zwiesprache mit dem Herzen der Ma
donna. Die Birke aber steht heute noch 
an der gleichen Stelle, w o sie in den  
Tagen des Heiligen stand und ist ge 
segnet mit ewiger Jugend. Und wessen  
Augen aufgetan sind der mag sie er
kennen unter den anderen denn ihre 
Rinde ist unversehrt wie makelloses 
Silber und ihre Zweige schimmern 
wie matte Perlenschnüre. Das Beil 
aber würde zersplittern, das man an 
ihre Wurzeln legen wollte, denn der 
Segen der Madonna ist stärker als das 
Erz der Menschen.

©öö btfi 5u uns!
SBie Sölfam iff bein <Rame 
gür unfere untnbe 3 ^if; 
'Xßie goiöner grieöensfame 
gn f)od)gepfíügíen 6ire ih  
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2 ) 0 5  SBmtöer.
— gran3tshus=2egenöe. —
C£tn großer König ham etnfi auf einem 

Kriegs3ug aud) burd) bie Stabt bes ^eiligen 
gran3 unb mar ¡ei)r begierig ben heiligen 311 
fef)en, benn oiel mar ifjm oon befien 2un be= 
ricf)fef morben. Stuf ber großen QBiefe mürbe 
bem König bas purpurne 3 eit pal' prächtig 
aufgefcf)tagen unb baoor ein S r̂onfeffet errietet. 
Witter unb Kriegsoofk lagerten in großen Sd)a= 
ren runb um bas 3 ett unb eifengerüffete Streiter 
hielten 2Bacf)f, baß keiner bem König 311 nai)e 
häute, ©enn oiel Ö3otk aus ber Stabt unb ben 
©örferit toar gekommen um bie Herrlichkeit 
bes Königs 31t fet)en, brängte fid) eng an bie 
2Dad)en t)eran unb ergötze fid) an ber fun= 
ketnben ^rad)t ber 'JJa^er unb Sdperter, 
Stber bie Kriegskned)fe ffießen fie 3urück unb 
kremten bie Spieße unb formten einen eifernen 
Kreis ben niemanb 3U burd)bred)en oertnod)fe. 
2tls nun ber König fef)r begehrte, ben Zeitigen 
311 fef)en, mad)te fid) ein Brüher ber unter 
ben ©affern ftanb, eilig auf, ben heiligen 311 
bofeit. (Sr fanb if)n, in feinem Kämmerlein 
ftfeenb unb mit einem 3af)men 'Söget fpielenb. 
©er Bruber mar gart3 außer Sttem unb be= 
richtete mit ftiegenben ^Borten ben UMeit bes 
Königs. „<Zßol)l“ attfroorfefe ber heilige, ,,id) 
roerbe kommen.“ ©ann banb er tangiam bie 
Sanbalen unter bie güße, gürtete bie ßenben 
mit einem Strick unb gab nod) ben üierlein 
bie mit ii)m bas 3immer teilten, QUaffer unb 
gufter. ©em 'Bruber aber ging bies altes uiet 
31t tangfam unb er brängte ben Zeitigen fef)r 
3ur (Sile. ©od) Bruber grai^iskus iat) ben 
Ungebulbigen läd)efnb an unb fprad): „©er 
König märtet.“

2tls iie nun 3uiammen über bie 2Biefe 
id)ritten, (ber Bruber aber mar um ein paar 
ungebulbige Sd)riite immer ooraus) unb fd)on 
bas Summen unb 'Brauten bes Volkes i)örteit, 
ba tönte ein leifes unb iämmerlid)es 2ßeinen 
an it)re £>t)ren unb ein Kinblein kam über bie 
'iBiefe, bas gar kläglid) tat unb fein nacktes 
güfelein mit großer 9Mt)e nacf) fid) id)leppte. 
©er Zeitige aber ging fd)neti bem Kinblein 
entgegen, kniete nieber unb nat)m es in bie 
ütrme. Unb ^is er es naci) feinem Serbe fragte, 
ba ergab es fid), baß bas ‘OTägblein in einen 
fpitjigen ©orn getreten mar unb nun große 
Sd)mer3en litt, ©er heilige uat)m bas Kiitbletn 
auf ben Sd)oß, liebkofte es unb fprad) it)m 
gut 311. Llnb mit leichter Hanb 30g er ben ©orn 
aus ber bluienben ‘ZBunbe unb bas Kinblein 
tat. keinen Sd)rei, benn man meiß, bafs bes 
©uten Hänbe fo mit ©i’tfe gefegnet maren, 
baß aiie Sd)mer3en fctjmanben unb alles ßeib 
fid) alfobalb ftittte. Unb bas Kinbletit t)örte auf 
31t meinen, Iaci)te ben heiligen fröfjlid) an, um= 
fyalfte unb küßte itjn unb mußte nid)t genug 
3ärtlid)e tarnen, ©er Bruber aber ftanb ba= 
neben, 3iirnte feijr unb fd)rie: „QBas t)ä(tft bu 
bid) t)ier auf? Kann bas Kinb nid)t 311 feiner 
9Ruter gel)en ?! QBeißt bu nid)f, baß ber König 
bir 311 kommen befat)i, mittft bu bem König 
ungeijorfam fein ?“ ©a flaute if)n ber Zeitige 
an unb fprad) coli (Srnff: ,,3d) gel)ord)e bem 
oon He^en, ber mir 3iterft befat)L Ober glaubft 
bu ‘Bruber Sliaffeo (einer ber erften Siinger 
bes Zeitigen) bes Kinbteins Sci)mer3 fei ge= 
ringer als bes Königs Neugier?“ 'Bruber 
9Tfa|feo jebocl) oerftanb nid)t, mas ber heilige 
meinte, ©er Heilige aber küßfe bas Kinblein 
unb fprad) läd)elnb 31t it)n: „9hm fpringe 2tn* 
giotina unb gib gut 5td)t, baß bu ben König 
fiet)ft.“ Unb mit täd)elnbem 97htnbe fat) er bem 
®ägbleiu nact), mie es bat)infprang unb bie 
'Beinlein marf.

‘ZBie fie nun auf ben ‘Pak kamen, mo 
bes Königs 3 eit unb ükronfeffel ftanb, ba 
grüßte bas 'Bolk ben heiligen mit großer (Si>r= 
furd)t unb bie 'Zßacbeit traten 3ur Seite um 
it)n ein3iüaifen. hinter it)m aber fd)lok bie 
©affe ber ‘Zßacben fid) mieber unb ber Zeitige 
ftanb allein 3mifd)en 3mei 'Reiben Krieger, mie 
3mifd)en eifernen ^Rattern. %n (Snbe ber QSei= 
t)en aber faß ber König gar fyerrtid) angetan, 
im Sdjmudi ber Waffen unb im funkeln ber
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olbenen Halsketten. Unb ber Heilige neigte 
cf) oor bem König unb fprad): „Herr ii)r t)abt 

mid) gerufen! Hier bin id).“ 5Ils aber ber König 
beit Heiligen fat), ftaunte er fei)r unb fdjüttelte 
bas Haupt, benn er t)atte oermeint, einen mür= 
bigen ©reis 31t finbett in oerbrämten £alar unb 
nid)t biefen arntfeiigen Göltet), ber ba Dor it)m 
ffattb. ©od) oert)iett er fein Staunen unb fragte: 
„Bift bu ber, ben fie ben bruber granjiskus 
nennen?„ „OTotjl Herr“, oerfetjte ber Heilige, 
fie nennen trtid) fo.“ „tRun“, meinte ber König 
unb t)ob gnäbig bie Hanb, „oiel ift mir oon 
bir berichtet morben unb id) mar gierig, ben 
3U fel)en ber bie Her3en ber 9ftenfd)en fo fon= 
berlict) 311 bemegeit oerntag. ©u finbeft miĉ  
gnäbig in biefer Stuttbe unb fo bein Her3 an 
einem QBunfcbe t)ängt, ben id) erfüllen kann, 
fo fprid) it)n kecklid) aus, er foll bir gemätjret 
merben.“ ©a l)ob ber Heilige bie Qtugen auf 
311 bem König unb fprad): „Herr! ©ott fegne 
(Sud) für (Sure ©üte! $lber fel)t mein Her3 ift 
ol)ite <3Bunfd), benn ber ®mige gab mir alles, 
beffen id) bebarf. (Sr gab mir bas Kleib meine 
33löße 311 becken, er gibt mir Speife unb ürank 
311 jeber 3 £ü mtb er bereitet mir ein ßager, 
menn id) mübe bin. QBeffen bebarf id) meljr?“ 
©er König aber oermunberte fici) fetjr unb 
iprad): „So bift bu, ba bein Setjnen gait3 ge= 
ftillt ift, ber Q$eid)ffe unter ben 9Ifenfcben. Unb 
ba bu alfo reid) bift, baß aud) bes Königs 
®acbt bir keinen QBunid) enlloéen kann, rooljl, 
fo mirb es ber König fein müffen, ber bid) um 
eine ©abe bittet.“

©er Heilige jebod) oermeinte ber König 
fd)er3e. (Sr fal) beit ©emattigen läĉ etnb an unb 
antmortete: „ i5err König id) meî  mol)l, il)r 
fd)er3et. ©enn mie könnte id), ber Silrmffe unter 
ben ®enfd)en, <£uct> ©utes tun? <H?ad)t unb 
Herrfd)aft finb mir nid)t gegeben, ©er 3arte 
©ott liel) mir meine ülugeit, bie Sd)önt)eit ber 
©rbe 31t )d)auen unb er gab mir eine 3imge< 
feinen itamen 31t preifen. Beibes iff fein. So 
if)r bas ©ebef eines Sünbers nid)f als gering 
ad)fen moltef, fo roiil icf) gerne für Cntcf) bitten, 
baß ©oti Sud) fd)üt$en möge.“

„9iid)t alfo“ ermiberte ber König „bie 
Bifd)öfe unb 'Priefter meines ßanbes finb ge= 
ballen, jeben 2ag für micb 31t beten unb id) 
oergelte es it)nen mit ©olb unb reichen cPfrün= 
beit. Q3on bir aber l)eifd)e icl) ein aitber ©ing. 
9Kan er3ät)lt oon bir, baß bu QBunber unb 
3eicf)en tuff an allen (£nben. QBobl, fo mill id), 
baß bu ein 3 eid>en luft Dor meinen Singen, 
bamit aud) id) unb bie dürften, bie meinen 
2i)ron umgeben, an bid) glauben mögen.“

$lls aber ber König bies gefprocl)en, er* 
f)ob fid) eine große Stille rings um il)n. Unb 
bie Stille mud)s unb breitete fid) aus, mie eine 
©emittermolhe, bie erft grofs ift mie eine Hanb 
unb lautlos unb fd)redilid) mäd)ff unb bas gir= 
mamenf r»erfci)lingt unb bie <Srbe in ©uitkel 
f)iil(f. Unb es mar, als ffröme bies Sd)meigen 
aus bes Heiligen eigenes QBefen, benn er mar 
unb ftanb regungslos unb mie gefefieit unb 
feilte Stirne mar bleid) mie ber Job. Unb nod) 
bie 2ei3ten bes 'Bolkes, bie auf ben 3 el)en l"id) 
redden, f)örten in bem tiefen Sd)meigen bie 
'ZDorte bes óőeiligen ais er leife fprad): „Herr 
König il)r läftert ©off unb miffef es nid)t! itie 
l)abe id) ein SBunber ool(bract)t unb nie iff ein 
3eid)en oon meiner Hanb gefd)el)en. itiemanb 
tut 'Zßunber benn ©olt allein.“ ©er König aber 
ber ein ftol̂ es unb t)od)fabrenbes Het‘3 in fid) 
trug,.30g bie ‘Brauen 3ufammen unb fprad): 
,,3d) fel)e mol)l, baß bu bid) meigerfi, mir 31t 
gekord)en. Haff bu nid)t Sofe ermeckf, f)aft bu 
nict)t 'ÍBaffer aus einem Seifen ge[cl)lagen, gin= 
gen nid)t fíafjme auf bein ©ef)etß unb mürben 
ntcf)f ‘Bfinbe jef)enb unter beinett Häitben?! 
'Zßiflff bu alle ber ßüge 3eil)en, bie 0011 bir unb 
beinen íafen reben?!“

©a febmieg ber Hiilige einen Slugenblick 
unb fai) ben König fd)meigenb an. Unb er fat) 
bie kleine unb unfromme ©ier nad) bem Slb* 
fonberlid)en in beffen Slugett glütjn unb er ge* 
bad)fe ber ¿ornigen QBorte bes i5eilanbs, als 
bie 'Pbarifäer ein 3 ßi^ en uon ü)m forbericit. 
(Sin böfer ©rintm flieg in if)iit auf unb es mar 
als l)öbe ber unbänbige Sfof3 bes Giinglings 
Q3ernarbus nod) einmal bas Haupf in ber Seele 
bes ‘Brubers grait3iskus. ©od) bie 'Barinkéiig*
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heit bes heiligen öernichfete ben Stol3 feiner 
3ug«nb. ©r neigie fid) oor bem Völlig unb 
gab Slntroort als häme fie inübe oom Streit 
aus roeiter gerne: „¿5err oernehmet in ©naben 
was id) ©ud) fage. Sitte, fo oon mir Sünber 
reben, reben bie 2ßat)rt)eit — unb lügen bod) 
unb roiffen es nict)i, bafe fie lügen, ßeget einen 
'Pfeil auf eines 'Bogens Sehne unb fpred)et 31t 
it)m: gtiege unb triff, ©er 'Pfeil aber roirb tot 
auf ber Sehne ruhen unb fid) nicht bewegen. 
Spannt aber ©ures Slrmes £raft bes 'Bogens 
Sehne, fo rotrb ber '¡Pfeil fd)tDirren unb roo er 
trifft, ba xütrb fein 3 «i jein. Sel)t, ßerr £önig, 
'Pfeil unb 'Bogen bin id) in ©ottes ßänbeti 
unb roas id) tat, tat ©ott burd) mid) unb nichts 
hann id) aus mir felber tun.“

©a hob ber föönig ungebitlbig bie £>anb, 
beim er roar root)t gewohnt, bafe feine Q3efet)le 
fdjnetl unb unner̂ üglid) erfüllt mürben, unb 
er fpracf) unb ein böfes ßäd)eln lag um feine 
ßippen, benn er gebad)te ben Zeitigen eine 
gatte 31t ftetten: ,,©ie Sftenfd)en folgen bir nad) 
id) roeife es rool)l, unb beine S2tad)l ift grofe 
über fie. SBarum aber tun fie biefes?!“

Stber ber heilige richtete fid) l)od) auf 
unb eine glamme teud)tete über fein Slntltt}, 
als fät)e er in eine t)ette ©lut. Hub ben Gittern 
unb £ned)ten biinhte es, t)ier ftet)e ein Äönig 
oor bem Völlig, unb ber fo ot)ne £rone ftanb, 
fei gewaltiger als ber fo im 'Purpur fafe. Unb 
ber heilige antroortete: „¿5err Äönig was it)r 
fraget, ift mir wol)l beroufet unb id) will es 
©uct) gerne fagen: 3t)r rooltt roiffen roarum bie 
Sftenfd)en mir nachfotgen? SBetl bie Singen bes 
ßöchften es atfo gerooltl t)aben. ©a fie unter 
ben Sünbern hetnen geringeren, keinen 1111311= 
länglicheren, heinen fünbigeren SRenfd)en ge* 
funben t)aben, fo haben fie mid) auserroät)lt, 
bas iminberbare SBerh 31t oollbringen, bas ©ott 
unternommen t)at. Sliid) bat er erroät)lt, weil 
er heinen niebrigeren finben honnte, roeil er 
atfo Slbel, ©röfee, £raft, Sct)önt)eil unb SBeis* 
t)eit ber SBelt 3iifd)anben machen roottte. ©er 
Völlig aber oerftanb ben t)ol)en Sinn ber SBorte 
nid) f. ©r roar in feiner SBunbergier gefangen, 
roie ein Sftaim in einer engen 3 eiie unb er 
hörte unb fal> nichts atiberes, als einen Slien* 
fd)en ber it)in, bem ©eroaltigen 311 trogen roagte. 
SKit bitterem Spott ful)r er ben heiligen an: 
„Sftönd)lein, bu rebeft grofje ©inge! SBillft bie 
Sltäd)tigen ber ©rbe 3itfd)anben mad)en unb 
weife! nid)t, bafe ein QBinh meiner ¿5anb bid) 
Dernid)tet. ßebe bid) roeg, benn bu bift ein 
ßügner unb ein Starr 3ugteid).“ Stls bas bie 
£riegshned)te hörten, brüngte fie eng an ben 
fieiligeit heran, um it)n aus ben £reis hinaus* 
3uftofien. 3 m ©othe ert)ob fid) ein böfes SIhtr* 
ren unb ein kleiner Sd)rei erfd)otl aus feiner 
Sftitle, ber roar roie ber beite 'Huf eines jungen 
Sperbers. Unb fiet)e ein ĵ inblein fprang burd) 
bie enggepreffte Sltenge, fd)liipfte 3roifd)en ben 
'Beinen ber ©rofsen hmburd), burd)brad) ben 
ßreis ber SBad)en unb roanb fid) 3roifd)en ben 
Sd)roertern unb Spief3en roie ein gefd)meibiges 
gifd)lein. ©s roar aber bas gteid)e SMgblein, 
bem ber Zeitige ben ©orn aus bem gufe ge* 
3ogen t)aife unb it)m mod)te root)l auf feiner 
Sftutter Stritt gefd)ienen haben, beut Zeitigen 
honnte Don ben£riegslmect)len ein ßeibgefd)cl)eii.

©5 fd)iuiegte fid) eng an bes Zeitigen 
Änie unb l)ob brot)enb bie hleine gaufl gegen 
bie 'Bebränger. Unb fo geroattig roar bes Äinb* 
teins broljenbe ©ebärbe, bafj bie S8ad)en es 
nid)t 31t berühren roagten. ©er (Sitte aber bob 
bas ^inbtein bod) empor unb luifjte es unb 
üränen flirten über' fein Slngefid)t. Slls er aber 
bes Äinbleins Slugen fat), bid)t an ben feinen, 
ba erfd)rah er in feines ße^ens Siefen, ©er 
Vorhang, ber über bes ©efd)ei)enes £ette ge* 
fpannt ift, ¿errifj oor tf)nt unb er fab, roas ge* 
fd)ei>en muffte, benn er ernannte ben 'Boten 
©ottes. Sltit fdjeuen ßänben fejjlc er bas £inb= 
lein 311 'Boben unb feine reine £>anb tag auf 
bes Emblems <5aupt. ©a rief ber Völlig: „S13as 
fotl bies ©auhelfpiel? Sliati reiffe bas Äinb 
non il)in unb fiit)re it)n binroeg!“ Hub ein Witter 
lief eilenbs Ijer̂ u, bes Königs 'Befet)t 3» «■= 
füllen. Slls er aber ßanb an bas iiinblein 
legen roottte, fprad) ber Äeilige: „greunb id) 
jage bir rüt)re bies üinbtein nicht an.“ Unb 
feine Stimme htang als fiele ©ifen auf ©ifen.

©a fuhr ber Slttfer jäh 3urüch; er fat) bes 
heiligen Stirne glänzen roie nom SBiberfd)ein 
ber SKorgenröte unb ihm graute nor bem helfen 
Sd)ein. Unb 3U bem ßönig fprach ber Äeitige: 
„ßerr Völlig oerseihet nod) eine hleine SBeile. 
©in 3 eid)en folt ©ud) roerben.“ Unb er nahm 
bie fchü̂ enbe i5anb non bes üinbletns Äaupt 
unb fprad) 311 il)tn: „©ehe l)in Sd)roefterlein 
unb fürste btd) nid)t.“ ©a fprang bas Äinblein 
ftrachs baoon, eilte burd) bie ©affe ber Süa= 
d)en unb bie £riegshned)te traten fcheu 3urüch,’ 
rote non unfid)tbaren Äänben ge3ogen. Unb 
bas Äinbleiti fprang bie Stufen bes St)r°nes 
hinan unb ftanb an bes Königs Seite, ©s legte , 
furchtlos bie ßanb auf bes Königs Änie unb 
jah ben Äöitig an. ©s roar aber ein fchönes 
Ätnblein. Q3or bem ©olb feines ßaares er= 
b!eid)te bas ©olb ber hönigtichen ßalshetten 
unb feine Slugen roaren blau, roie bas S31au 
beS 'fo in inerlid )en  ßimmels unb noll eines ge= 
hetmen SBiffens roie Äinberaugen ftnb. hinter 
bem ltd)ten 'Blau aber barg fid) nod) ein tieferes 
‘Blau unb roar roie ein ftarhes ©unhel unb 
roie ein Stbgrunb ot)iie SIiaf5 unb 3 ^ 1- Unb 
bes Königs Slugen 3iichten, als bes Äinbes 
33lich fie traf unb er roottte fie 31a- Seite roen= 
ben, roie einer ber bie gtud)t ergreift. Slber 
alle ßerrfd)aft feines ßeibes roar ihm entflohen ; 
ihm roar, eine mächtige gauft padie feinen 
Siad̂ eu unb roerfe il)n hinunter in bas ftarhe 
©unhel roie in eine fürchterliche Sd)lud)t, 3 eif 
unb Ort entfcl)roanben feinen Sinnen unb roas 
il)m gefchat), gefd)al) im QCßirbel ber ©roigheit. 
Unb ber Völlig ftiir3te in bie £iefe roie ein 
teblofes ©iug unb 'Blifee um3Üngetten it)ii unb 
lauttofe ©01111er haliî n in fein Dl)*- Unb ber 
Völlig fat) fein eigenes ßerä unb burcbflog 
fein eigenes ßeben in rafenbem Sturs. Unb 
er fat) bie beftod)enen dichter auf ihren Stühlen 
fî en unb fah bas gebeugte fRed)t feines 2an= 
bes. ©r fat) bie unfd)ulbig Sd)mad)tenben an* 
gefd)miebet liegen, ein graf? ber SBürmer unb 
eine Speife bes Unrats, ©r fat) bie ungered)* 
ten Kriege unb bie geuersbrünfte ber ausge* 
raubten Stäbte. ©r fah bie gefd)änbeten grauen 
unb bie erfd)lagenen Äinber au ¿Saufen liegen, 
mit roeitoffenen Slugen unb blviibefiechfen Stir= 
neu, er fat) bie gäufte ber erftodjenen SRänner 
311m ßimmel aufgerecht, als riffen fie gtuch 
herab auf ihn aus ©ottes ßänben. ©r fah bas 
iBlut bas er üergoffen: ein mörberifd)er See 
oolt ©ntfeljen unb ©rauen. Unb bie gauft in 
feinem Siachen ftief3 ihn hinein, ba  ̂ er roaten 
muffte im 21111, roeiter unb immer roeiter unb 
im oergoffenen Stute ftanb bis 311111 ß a ls. . .

©a fchrie ber ^öuig auf in roahnroiftiger 
Slngft, feine ©lieber 3itterten im ©rauen, unb 
fein Slntlî  roar bleicl) roie ber 2 ob. ©ie gauft 
aber beugte feinen Stachen unb ber äönig 
fällig bie Singen nieber oor bem furchtbaren 
Stuge bes Äinbes. Slls aber bas QSoIh bies 
fat) unb hörte, entfette es fich unb bie Kriegs* 
hned)te riffen bie Schwerter aus ben Scheiben 
unb brangen auf ben heiligen ein, benn fie 
oermeinten, er roolte ben Äöitig burch einen 
böfen 3 auber töten. Slber ber Äönig fuhr auf 
unb fchrie: „deiner rüi)re biefen an! ©etiii er 
ift roal)rlid) ber, non betn fie reben.“ Unb er 
faffte et)rfürd)tig bes Slinbleins ßanb unb fd)ritt 
mit ihm bie Stufen bes £f)rones hinunter. Unb 
ber Äönig ftanb oor bem heiligen mit bleichen 
Slntlife unb neigte fid) unb fprad) unb feine 
SBorte roaren roie bie Silage eines tobrounben 
®annes: „trüber id) habe gefünbigt unb bin 
3ufchanben roorben. SBer roirb mir oergebeu 
roas id) tat?“ ©a icflic ber Zeitige beibe 
Äänbe auf bes Königs Schultern unb fah ihn 
an unb aus feinen Slugen brad) bas ßeud)ten 
ber '8urmt)er3igheU, wie ^as junge Sicht bes 
jungen Üages.

Unb ber Zeitige antroortete unb fprad): 
„ßerr Völlig ©ud) roirb ßeit gefd)ehen 0011 
bem Äöchften. Sehet, balb lautlos, balb mit 
bem Sd)ali bes ©oiiners roanbelt bie SBahr* 
heit über bie ©rbe unb trägt Diele ©eroänber 
unb ©eftalten. SBarunt follte fie fid) nid)t eines 
£inbes Slug’ 311111 2 hrone mähten? Unb bies 
nehmet 311m 3 l-,ifbe»» ® 0  ̂ ©ud) oergeben 
roirb, bafj er ©ud) ein £inb 311111 dichter fanble 
mit mitbem ßer3en unb fröhlichen Sinn.

Unb bies glaubet mir: 0011 Üag an roerbet

ihr barnad) trachten es bem Äinb.tein gleich 
3U tun“.

©a fielen Üränen aus bes Königs Slugen 
unb er beugte bas ßnie. Slber 'Bruber gran* 
3ishus hob ihn auf unb fprad): „¿5err es 3iemt 
mir nid)t, bafe ber ©efatbte oor mir im Staube 
liege.“ 3 ißhGt in grieben!“ Unb als er bies 
gejagt, roanbte er fid) unb ging binroeg.

©er Äönig aber hob bas Äinbtein h°d> 
empor unb hiifete es. Unb als er es anfah, 
fiel)e, ba roar bas flarhe ©unhel geroid)en unb 
bes iünbleins Slugen ftrahlten im tid)ten 23tau 
roie bas 'Blau bes fommerlid)en i 5immels.

©a nahm ber Äönig bie golbenen betten 
oon feinem Äalfe unb hing fie bem Sftägblein 
um, baB ber hleine Stachen fid) bog unter ber 
golbenen ßaff.

Skm bem Völlig aber ift gefagt, baß oon 
Stunbe an hohe ©ered)tigheit êrrichte in fei* 
neu ßanben, unb Sliilbe über feinen *Böihern 
bis an feinen $ob.

Die Franziskanerklöster 
im^ Burgenland.

Die Söhne des hl. Franziskus ver
breiteten sich rasch über die ganze 
Welt. Ein Jahrhundert nach dem Tode  
des hl. Stifters finden wir sie an allen 
damals bekannten Weltteilen.

1. Im heutigen Burgenlande treffen 
wir sie zum ersten male in Lockenhaus 
an. Diese Gemeinde gehörte 1250— 1336 
den mächtigen Grafen von Güssing, 
mit deren Unterstützung das Kloster 
entstand; denn nach „Analeeta Fran
ciskana“ IV. 504. wird dasselbe 1316 
unter den Franziskanerklöstern au f ge
zählt. Am 10. Mai 1332 war der Quar- 
dian von Lockenhaus namens Vinito 
mit dem Pater Matthias beim Testa
mentmachen des Nikolaus Kakas, der 
zum Geschlechte der Grafen von Gns- 
sing gehörte, anwesend. Vinito war 
nämlich der Beichtvater der Familie. 
1336 ist das Kloster in einem Kriege 
zwischen Österreich und Ungarn ab
gebrannt und 1532 zur Zeit der B e
lagerung Güns von den Türken zer
stört worden. Franz Nddasdy siedelte 
1655im alten Franziskanerkloster Augu
stiner an. Jose f II. löste es auf. Heule 
steht an dessen Stelle das Eszterhäzy- 
sche Schloss.

2. Eisenstadt. Das heutige Fran
ziskanerkloster zu Eisenstadt wird zum  
erstenmale 1414 erwähnt, da Papst 
Johann X X III. au f die Bitte des Quar- 
dians den Besuchern der Kirche Ab
lässe gewährt. 1529 zerstörte es Sul
tan Solyman und lag ein Jahrhundert 
lang während der Reformationszeit in 
Ruinen, indessen der Nutzniesser seiner 
Güter das Pressburger Franziskaner
kloster war, welchem der Kapitän von 
Eisenstadt jährlich 50 Gulden Pacht
geld erlegte. Palatin G raf Nikolaus 
Esterhazy erhob es 1625— 30 neuer
dings aus den Ruinen. In seiner Gruft 
ruht Fürst Paul Eszterhäzy mit seiner 
Gemahlin und seinem Sohne.

Derselbe Fürst gründete 1701—  
1705 in ebenderselben Stadt für die 
Franziskaner ein zweites Kloster mit 
einem schönen Kalvarienberge in dessen 
Nähe. Nach dem Plan des Fürsten 

' sollte an den Kalvarienberg eine präch-
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tige Kirche mit 2 Türmen angebaut 
werden. Das Sanctuarium war bereits 

fertig , als der fromme Fürst starb. So  
blieb die sonst schöne Kirche rückwärts 
des Kalvarienberges bis au f den heu
tigen Tage unvollendet, fo s e f  II. hat 
dieses zweite Kloster aufgehoben. Heute 
ist es ein Pfarrgebäude mit Schule und 
Gasthaus Der Kalvarienberg mit der 
Marienkapelle ist ein berühmter Wall
fahrtsort.

3. Frauenkirchen. Nach den 
„Annales Minorum“ X X . B. 46 S. 
besassen hier die Franziskaner schon 
lange Zeit vor der Mohácser Schlacht 
(1526) ein Kloster, das die Türken 
1529 zerstörten. 1669 stellte es Palatin 
Fürst Paul tsz terhäzy  wieder her. Aber 
kaum entfalteten die Patres ihreWirksam- 
keil, verwüstete Sultan Kara Mustafa 
1683 Kirche und Kloster, l l 695— 1702 
Hess dann P. Eszterházy eine neue mit 
herrlichen Stückarbeiten und mit 2 Tür
men geschmückte Kirche und daneben 
das Kloster errichten. Diese Kirche ist 
ebenfalls ein Wallfahrtsort.

4. Gtissing. Um das fa h r  1500 : 
wirkten hier Augustiner Mönche, die \ 
zur Zeit der Reformation um das fa h r  
1570 von hier verschwanden. Ihre Kirche 
und ihr Kloster eigneten sich dann die 
Kalviner an, denen es G raf Adam  
Batthyány am 23. April 1633 wieder 
entnahm. Nach dem fahre  1634 zer
störten Kirche und Kloster die Prote
stanten. 1641— 4 7 errichtete G raf Adam  
Batthyány vom Grunde au f beide an 
deren alte Stätte und übergab sie den 
Franziskanern, die 1648 unter grösser 
Feierlichkeit eingeführt wurden.

Mögen diese drei letzten Klöster 
nach dem Beispiele ihres seraphischen 
Stifters des hl. Franziskus von Assisi 
zur Ehre Gottes, zum Heil und Segen  
der Menschen begeistert fortarbeiten 
und noch viele gesegnete Jubelfeste 
schauen und feiern!

•  Die Räuber.
Im Gebirge, zwei Wegstunden von 

Monte Casale, wo heute das Kapuziner
kloster Borgo San Sepolcro steht, da war vor 
siebenhundert Jahren ein winziges Klösterlein 
so wie der hl. Franziskus es gerne sah : klein 
und arm und einsam eine Heimat fü r him- 
melsdrustige Seelen und ihre Engel. Rings
umher aber streckte sich der Wald in die 
Ferne, stundentief, und anstatt der heutigen 
Strasse liej nach Monte Casale hinunter ein 
schmales Weglein durch Wälder und steinige 
Haiden; dass war so fadendünn, dass man 
ordentlich achthaben musste um es unter den 
Schatten der Bäume nicht zu verlieren.

Eines Nachmittags tönte am Klösterlein 
die Glocke und ihr Schall ging zögernd durch 
die engen Räume, einmal und dann noch 
einmal. Der Bruder Pförtner öffnete. Als er 
jedoch, ein paar wilde Kerle draussen stehen 
sah, mit einem verrosteten Schwerte sn der 
Seite und einem halben Dutzend Messer im 
Gurte und einem Grimmigen Schnurrbarte im 
Gesichte da hätte er wohl am liebsten die 
Türe wieder zugeworfen; aber das ging nicht 
mehr. Und schliesslich wozu auch. Das wuss
ten die Räuber so gut wie die Brüder, dass

im Kloster nichts zu finden war als die hei
lige Armut. Armut aber haben die Räuber 
selber genug, nur ist sie nicht heilig. Und 
dieses Mal schaute den wilden Gesellen die 
grimme Not besonders hart aus den Augen 
und sie bettelten um ein Stücklein Brot.

Unterdessen hatten andere Brüder die 
fremden Stimmen gehört und kamen uadi- 
sehen. Einige von ihnen dachten so recht wie 
Sankt Franziskus und sagten : „Wir wollen 
den armen Leuten etwas zu essen geben; 
vielleicht, dass wir ihre Seelen gewinnen !“ 
Und sie schenkten den Räubern etwas. Es 
waren aber noch andere Brüder da die dach
ten und sagten, es sei nicht recht, Räubern 
etwas zu schenken ; so starke Burschen soll
ten ehrlich arbeiten und nicht so herumstrol
chen und schliesslich noch armen Leuten das 
Brot wegessen.

Bald hernach kam St. Franziskus zu 
den Brüdern, und als er die Geschichte von 
den Räubern hörte, war er sehr unzufrieden. 
Weil nun die Brüder gerne ihren Fehler gut
gemacht hätten gab St. Franziskus ihnen die
sen Rat: „Gehet, so sagte er, und verschaffet 
euch Brot und Wein und dann wandert ein 
Stück in den Wald hinein und ru fe tB rü d er  
Räuber! Brüder Räuber! Kommt nur her zu 
uns! Wir sind nämlich die Brüder und wir 
bringen euch Wein und Brot!" Und wenn 
die Räuber dann kommen so sollt ihr ein 
Tischtuch auf den Boden breiten und sollt 
sie beim Essen bedienen in Einfalt und Freude. 
Nach den Essen dann bittet sie um der Liebe 
Gottes willen, sie möchten euch doch wenig
stens das eine versprechen, niemanden zu töten 
oder blutig zu schlagen Wenn ihr nähmlich 
alles auf einmal verlangt dann tun sie euch 
gar nichts; so aber werden sie euch dies 
Wenige um eurer Liebe und Demut willen 
gerne Zusagen. Am nächsten Tage gehet dann 
wieder in den Wald hinaus und nehmet Eier 
und Käse mit und machet es wie früher! 
Und nach dem Essen sollt ihr zu den Räuber 
sagen : Warum lauft ihr den eigentlich den 
ganzen Tag in den Wald herum ? ! und ster
bet fast vor Hunger und verderbet am Ende 
auch noch eure Seelen auf ewig?! Es wäre 
doch besser dem Herrn zu dienen ; der würde 
euch wohl das Nötige zum Leben schenken! 
Wenn ihr nun so zu den Räubern sprechet, 
werden sie euch gerne folgen wegen eurer 
Liebe und Demut.“ So sprach St. Franziskus.

Die Brüder holten Brot und Wein und 
gingen in den Wald und taten alles genau 
so, wie 'St. Franziskus es wollte. Die Räuber 
aber verloren ihren wilden Sinn und fingen 
an zu arbeiten und einige trugen den Brüdern 
Holz und Wasser herbei, während andere 
sogar als Novizen in das Klösterlein kamen 
um für ihr vergangenes Leben zu biissen. Und 
wenn nun des Nachts die anderen Brüder 
schon lange aus der Kapelle und zur Ruhe 
gegangen waren, dann kniete noch mancher 
Novize einsam im Dunkeln, hielt seinen 
Krauskopf zwischen den Händen und betete 
oder weinte. Seit dieser Zeit waren im Klö
sterlein um einige himmelsdurstige Seelen 
mehr und ebensoviele heilige Engel (Specu- 
lum perfectionis.)

„Nach Christus hat es keinen mehr 
gegeben, der in gleich wunderbarer Weise 
sich seines Ich entäusserte und das hohe Ge
bot der Nächstenliebe so erfüllt hat Wenn 
je ein Mensch den Namen eines Heiligen ver
dient hat, so gewiss Franz von Assisi.“

Die ersten Jünger des 
hl. Franz.

An einem Bache der aus der höchsten 
Felsenhöhle des Monte Subasio springend 
in hundert Windungen durch die umbrische 
Ebene rinnt, stand ein Tugurium, eine Ein
siedelhütte, für Bruder Franz und seine Ge
fährten. Die Hütte war erbärmlich. Die Sonne 
schien durch das Dach auf den Lehmboden 
und des Nachts der Mond, und wenn es 
regnete, staute sich dass Wasser in schmut
zigen Lachen um die betenden Brüder. Die 
Brüder sangen dann entweder: „Lobet den 
Herrn Sonne und Mond“ oder „Lobet den 
Herrn Regen und T au!“ immer waren sie 
aber guten Mutes.

Die Hütte war so eng, dass St Fran
ziskus die Namen der Brüder mit Kreiden 
an die Wand schreiben musste um Verwir
rung und Unordnung zu vermeiden, ln sei
nem goldenen Humor wandte er die Worte 
des Psalmisten auf die Brüder a n : Sehet, 
wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder enge 
beisammen wohnen“ !

Von diesen Brüdern seien nun genannt: 
Bernardo, Egidio, Masseo, Ginepro, Leone.

In den „Fioretti“ dem „Blütengärtlein 
des hl. Franziskus“ sind von diesen ersten 
Trägern des Franziskusgeisles Züge aufbe
wahrt von herzgewinnender Anmut. Die Brü
der bildeten in der Hütte bei Portiunkula 
„die Tafelrunde“ des Heiligen wie er selbst 
sie nannte — nur war ihr Tisch sehr arm 
gedeckt — war zumeist nur mit Wasser und 
Brot versehen; als Bett diente jedem ein 
Strohsack auf der blanken Erde

Da war Bruder Bernardo, der am lieb
sten im Walde betete und so in Andacht 
versunken sein konnte, dass er es nicht 
hörte, wenn man ihn beim Namen rief. Wo
chenlang wanderte er in den Wäldern und 
auf den Bergeshöhen einher mit seinen Ge
danken beschäftigt.

Da war Bruder Egidio, der eine Wahl
fahrt nach dem hl. Lande unternommen hatte. 
Zu Brindisi machte er damals einen Wasser
verkäufer in den Strassen um für sich und 
seinen Mitbruder das Geld zu den Reise
gepäck zusammenzubringen. Auf der Rück- 
fahr landeten sie in Ancona. Da verfertigte 
nun Bruder Egedio allerlei Flechtwerk, trug 
Leichen zu Grabe und verdiente so für sich 
und seinen Mitbruder den Lebensunterhalt 
und einen Anzug. Er ist immer ein echter 
Sohn des hl Franz geblieben, ln dem Klos
tergarten bei Perugia ging er singend oder 
mit zwei Holzstäben Viola spielend zwischen 
den Blumenbeeten auf und ab oder hielt 
Zwiegespräche mit den gurrenden Tauben.

Da war ferner Bruder Masseo, der gross 
und schön von Gestalt war und die Gabe 
des Wortes besass „so dass ihm die Leute 
wenn er mit Franziskus ging,“ grosse und 
schöne und ganze Brote“ reichten während 
man dem äusserlich unscheinbaren Franzis
kus nur kleine Stücke Brot zuschob, wo man 
ihn nicht kannte.

Eine der rührendsten Gestalten des 
Brüderkreises aber war Bruder Ginepro der 
seinen Name« von dem Wacholderbaum 
(Juniperus) hatte und von dem hl. Franzis
kus seine hl. und fromme Kindeseinfalt rüh
mend, sagte: „Dass wir docii einen ganzen 
Wald solcher Wacholdeibäurae hätten!“ Alles
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gab er den Armen der gute Bruder Qinepro. 
Einmal schnitt er, vom Bruder Sakristan 
während der Essenszeit mit der Bewachung 
des soeben geschmückten Altars betraut, die 
wertvollen silbernen Zierglöcklein vom gol
denen Altarfries ab und schenkte sie einem 
armen Weibe, das ihm um ein Almosen bat- 
Der Bruder Sakristan verklagte ihn dafür 
beim Ordensgeneral und Bruder Ginepro 
erhielt eine ernste Strafpredigt. Aber er kehrte 
sich nicht daran, denn es war ihm eine Freude 
wenn er geschmäht wurde und wenn man 
ihn recht herunterputzte. Da jedoch der Ge
neral sich ganz heiser geredet hatte in sei
nem Eifer, begann Ginepro auf ein Mittel 
zu sinnen wie er der Heiserkeit des Generals 
abhelfen könnte. Er begab sich in die Stadt 
und liess eine tüchtige Schüssel' Mehlbrei 
mit Butter kochen. Und als schon ein Teil 
der Nacht verstrichen war, kehrte er zurück, 
zündete ein Licht an und ging mit der Schüs
sel Brei zu der Zelle des Generals und 
klopfte an. Der General öffnete und sah jenen 
mit dem brennenden Licht und der Schüssel 
in der Hand und leise fragte e r : „Was soll 
das heissen ?“ Bruder Ginepro antwortete ; 
„Mein Vater, da ihr mich heute wegen mei
ner Fehler zurechtgewiesen habet, merkte 
ich, dass Eure Stimme ganz heiser wurde — 
wohl von zuviel Anstrengung, denke ich. 
Darum habe ich auf ein Mittel gesonnen 
und diesen Mehlbrei Euch bereiten lassen, 
dass ihr ihn aufesset, denn ich sage Euch, 
er wird Euch Brust und Hals ersetzen.“ Da 
sprach der General : „Was ist das nun für 
eine Stunde, zu der du dich herumtreibst 
um andere zu stören?!“ Bruder Ginepro ent- 
gegnete: „Seht doch nur, für Euch ist er 
zubereitet und ich bitte Euch, dass ihr ihn 
ohne viel Umstände aufesset, denn er wird 
Euch sehr wohltun.“ Doch der General hiess 
ihn fortgehen, ärgerlich ob seines Kommens 
zu so ungelegener Zeit und sagte, dass er 
um diese Stunde nicht essen wolle und nannte 
ihn einen jämmerlichen Gesellen. Als nun 
Bruder Ginepro sah, dass weder Bitten noch 
Schmeicheleien etwas vermochten, sprach er 
also: „Mein Vater, da ihr nicbt essen wollt 
und dieser Brei doch für Euch bereitet war, 
so tut mir wenigstens den Gefallen das Licht 
zu halten dann werde ich ihn essen.“ Der 
General, gütig und fromm wie er war, er
kannte Ginepros Mitgefühl und dass er dies 
alles nur aus Ergebenheit getan hatte, und 
sagte : „Gut denn, da du es durchaus willst, 
so lass uns beide, dich und mich zusammen 
essen.“ Es ist ein echt franziskanisches 
Schlusswort, das die „Fioretti“ hinzufügen: 
Uud sie wurden viel mehr durch ihren from
men Sinn als durch die Speise erquickt.

Bruder Leone, von dem wir jetzt er
zählen war eine Johannisseele und der Lieb
lingsjünger des hl. Franziskus, der in häufig 
das Lämmlein Gottes zu nennen pflegte. Ihn 
hat Franz einst gelehrt, was die vollkom
mene Freude sei. Es war bei strenger Kälte, 
da gingen beide von Perugia nach Portiunkula. 
Untetwegs sagte der Heilige zu Leone: 
„Wenn die minderen Brüder den Blinden das 
Gesicht, den Stummen die Sprache wieder
gäben ; wenn sie die Teufel austrieben, und 
die Toten nach vier Tagen wiedererweckten, 
es wä»e nicht die vollkommene Freude . 
Und wieder ein wenig weiter: „Bruder Leone 
wenn die minderen Brüder alle Sprachen 
und alle Wissenschaften der Welt innehätten,

wenn sie die Gabe der Weissagung 
und der Unterscheidung der Geister be- 
sässen . . .  auch das wäre nicht die voll
kommene Freude“. Und abermals fortschrei
tend begann er: „O mein Leone wenn die 
minderen Brüder die Sprache der Engel 
sprächen; wenn sie die Läufe der Gestire, 
die Kräfte der Pflanzen, die Geheimnisse der 
Erde und die Natur der Vögel, Fische, 
Menschen und alles Lebendigen, der Bäume, 
der Steine und des Wassers kennten . . ,  es 
wäre dennoch nicht die vollkommene Freude.“ 
Und wiederum sprach Franziskus: „Bruder 
Leone wenn die minderen Brüder durch ihre 
Predigten alle ungläubigen Völker zum 
Christenglauben bekehrten . .  . auch das 
wäre nicht die vollkommene Freude.“ Da er 
nun in solcher Weise mit seiner Rede eine 
nicht geringe Wegstrecke fortfuhr, sagte Leo 
endlich voll Erstaunen: „Mein Vater, ich 
Ditte dich im Namen Gottes •' wo ist denn 
die vollkommene Freude! ?“ Darauf erwie- 
deite nun der Heilige: „Leone, wenn wir 
durchnässt, schinutzbedekt in Santa Maria 
degli Angeli ankommen: wenn wir an der 
Pforte anklopfen und der Pförtner fragt: 
Wer seid ihr ? wenn wir dann antworten : 
Zwei von euren Brüdern ; er aber sagt:

„Ihr lügt, ihr seid zwei Tau
genichtse, zwei Landstreicher, die in der 
Welt umherziehen und dea wahren Armen 
das Almosen wegnehmen; wenn er uns 
während der ganzen Nacht in Schnee und 
und Frost vor der Pforte stehen lässt, wir 
aber diese Misshandlung in Geduld, ohne 
Murren ertragen ; wenn wir sogar in Liebe 
und Demut bedenken dass der Pförtner uns 
wohl kenne, und dass er nur durch eine 
Fügung oder Zulassung Gottes so gegen uns 
eifere . . . dann Leone, glaube, dass dies die 
vollkommene Freude s e i! Und wenn wir 
fortfahren an der Pforte zu klopfen und der 
Pförtner herauskommt, uns tüchtige Schläge 
gibt und uns zuruft: Wollt ihr euch bald 
fortmachen von hier ihr Tagediebe! Geht 
ins Spital, aber hier gibt es nicht für euch 
zu essen; und wenn wir dies alles geduldig 
ertragen, es ihm von ganzem Herzen ver
zeihen . , .  dies Leone ist die vollkommene 
Freude. Wenn uns endlich in der äussersten 
Not der Hunger, der Frost, die Nacht zwin
gen, unter Tränen und Klagen immer drin
gender den Eintritt zu verlangen, und wenn 
jetzt der Pförtner zornig mit einen Knoten
stock herauskommt, uns bei der Kapuze 
fasst, in den Schnee niederwirft und so 
heftig schlägt, dass wir am ganzen Leibe 
voll Wunden sind ; wenn wir all das freu
dig ertragen in dem Gedanken, dass wir 
an den Leiden unseres Herrn Jesu Christi 
teilnehmen sollten . . .  o mein Leone glaube 
mir, dass dies die vollkommene Freude und 
Seligkeit ist 1 Denn unter allen Gaben des 
hl. Geistes welche der Heiland seinen D ie
nern gewährt hat, gewähren wird, ist die 
allerbeste: sich selbst zu überwinden und 
aus Liebe zu Gott Leiden ertragen.“

Also hat Franziskus dem Bruder Leo 
die vollkommene Freude gelehrt.

Das waren sie, die ersten Jünger des 
hl. Franz, die Männer, die alles verlassen 
hatten um rückhaltslos Ernst machen zu 
können mit dem Armutsideal und der völli
gen Freiheit, die Männer die so manchmal 
beisammen sassen in vielen kalten und dunk

len Stunden, wenn die Winde bliesen und 
der Regen rann, dass der gestampfte Boden 
unter ihren Füssen aufgeweicht wurde und 
sie sangen Hymnen und Psalmen und be
teten miteinander und waren ein Herz und 
eine Seele . . .

Programm
anlässlich des 700-jährigen 
Jubiläums des hl. Franz von 

Assisi.
Am 1., 2. und 3. Oktober Triduum 

zu Ehren des grossen Heiligen. Am 
1. und 2. Tage während des Triduums 
abends um 7*7 Uhr feierliche Andacht.

Am 3. Oktober (Sonntag) vor
mittags um 7a 10 Uhr Festpredigt (P. 
Gratian Leser) nachher Hochamt.

Abends um 6 Uhr zur Erinnerung 
des 700-jährigen seligen Heimganges  
des Heiligen: „Transitus“ verbunden 
mit Litanei.

Am 4. Oktober um 8 Uhr Hoch
amt, nachher Predigt für die ungari
schen Gläubigen. (P. Florid Deák.)

7a 10 Uhr: Deutsche Festpredigt 
(Hochw. Pfarrer Knotz) und feierliches 
Hochamt mit Assistenz. Während des  
Hochamtes wird vom Orchester- und 
Gesangverein Güssingdie Figuraimesse 
von Carl Santher vorgetragen.

Nach dem Hochamte kroatische 
Predigt (Hochw. Pfarrer Herczegh.)

Abends um 7*7 Uhr feierlicher 
Segen.

Die Gläubigen der Pfarre Güs-  
s ing— St. Nikolaus werden gebeten, 
recht zahlreich den Andachten zu Ehren 
des hl. Franz von Assisi teilnehmen 
zu wollen.

PFARRAMT GÜSSING.

AUS NAH UND FERN,
Todesfälle. Franz Tapler, ver

ehelicht mit Josefa Feiler, starb am 
22. September in Neustift Nr. 182 im 
Alter von 70 Jahren. Er war 20  Jahre 
lang kath. Schulstuhlmitglied.

Agnes Wolf, geb. Sommer, starb 
in Grossmürbisch am 29. September 
in ihrem 64. Lebensjahre.

Anna Ivankovits, geb. Prisnovits. 
ist in St. Nikolaus am 1. Oktober im 
Alter von 62 Jahren an Herzsahlag 
plötzlich gestorben.

G üssing. Verletzt. Am 18. September 
bewarfen Johann Gerger, Richard Gerger, 
Robert Potzmann, Martin Schneider und 
Josef Weinhofer das Haus des Besitzers 
Emerich Pöltl mit Steinen und Ziegel
trümmern. Als Pöltl aus seinem Hause trat, 
um dies abzustellen, bewarfen die Burschen 
auch ihn, wobei er duich einen Steinwurf 
am Kopfe und durch ein Ziegelstück in der
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rechten Lendengegend getroffen und verletzt 
wurde, Die Unfugstifter wurden zur Anzeige 
gebracht.

Stegersbach. Selbstmord. Der Stech
viehhändler Josef Höltl hat sich am 23. Sep
tember auf dem Dachboden des Gasthauses 
Novosel erhängt, Als Ursache dürften miss
liche Vermögensverhältlnisse in Betracht 
kommen.

Hackerberg. Feuer. Am 21. September 
brach in einer dem Bürgermeister J. Sifkovits 
und seinem Bruder gehörenden Presshütte 
ein Feuer aus, das diese samt einer Obst
quetschmaschine, zwei Fässern, Heu, Bohnen
u. s. w. einäscherte. Der Schaden von 700 
Schilling ist durch Versicherung nicht gedeckt.

D eutsch-B ieling. Brand, Die Besitzerin 
Magdalena Huber hat am 20. September 
noch glühende Asche in ein hölzernes Aschen
fass geschüttet. Durch den heftigen Wind 
wurde die Asche aus dem Behälter getrieben, 
wodurch der nebenstehende aus Holz ge
baute Keller Feuer fing und eingeäschert 
wurde. Das Feuer hat auch auf das Besitz
tum des Nachbarn Stefan Schmidt überge
griffen. wodurch seine Holzhütte samt den 
Holzvorräten verbrannte. Der Schade des 
Schmidt beträgt ungefähr 1200 S.

Rudersdorf. Unfall. Am 19. Septem
ber fuhr der Besitzerssohn Josef Leitgeb aus 
Dobersdorf mit seinem Motorrade nach Ru

dersdorf. Kurz vor dieser Ortschaft fuhr er 
fünf in gleicher Richtung fahrenden Rad
fahrern vor und sHess dabei mit der von 
Rudersdorf kommenden Radfahrerin Marie 
Oberhofer, die vorschriftmässig ausgewichen 
war, zusammen. Hiebei wurde diese metfr- 
fach verletzt und ihre Kleidung beschädigt. 
Auch Leitgeb vièl vom Rad, welches eben
falls beschädigt wurde.

P arndorf. Notlandung. Am 22. Sept. 
musste das zwischen Wien und Budapest 
verkehrende Posffltigzeug, welches drei Passa
giere mit sich führte, auf den Feldern nächst 
Parndorf infolge eines Motordetektes eine 
Notlandung vornehmen. Nach Behebung des 
Gebrechens setzte das Flugzeug seine Fahrt 
nach Aspern fort.

S igless. Brand. Am 21. September 
brach auf dem Dachboden des Zimmerman
nes Josef Eibier ein Feuer aus, durch wel
ches der Dachstuhl, der Schweinestall, sowie 
Strohvorräte verbrannten. Der Schaden von
2 000 Schilling ist durch Versicherung ge
deckt.

Spitzzicken Schadenfeuer. Am 20. 
September brannten zwei Häuser samt Scheu
nen und Stallungen, die den Besitzern Juli- 
änna Schleck, Georg Kuktitsch und Georg 
Stefanits gehörten und Scheuer und Stall der 
Marie Gross nieder. Ausserdem verbrannten 
der Scheck drei Kühe, zwei Schweine, fünf

Gänse, zehn Hühner, alle landwirtschaftlichen 
Geräte, und die gesamte Ernte, dem Besitzer 
Kuktitsch landwirtschaftliche Geräte, Frucht 
und Kleider, der Gross eine Menge Heu, 
Stroh und Kartoffel, ferner der Inwohnerin 
Anna Brückner Kleider und Wäsche. Der 
Gesamtschaden beträgt ungefähr 14.000 S) 
dem nur eine Versicherungssumme von 2.000
S gegenübersteht.

Öberloisdorf. Einbrüche. Der Land
wirtsöhn Anton Schlögl verübte seit 23. Mai 
1925 bei dem Wohnungsnachbarn, dem Kauf
mann Anton Schedl sechs Einbrüche. Er 
entwendete jedesmal grössere Geldbeträge, 
so dass ihm bisher'3 3 0  Schilling in die 
Hände fielen. Diese Einbrüche verübte Schlögl 
meistens an Sonn- und Feiertagen, während 
der Nachbar mit seinen Angehörigen in der 
Kirche weilte, indem er teils mit einem Ta
schenmesser, teils mit einem Winkeleisen 
die Wohnungsfenster des Schedl öffnete, in 
die Wohnung einstieg und aus einem im 
Wohnzimmer stehenden Kleiderkasten und 
aus der Geldschublade die Geldbeträge ent
wendete. Dem Anton Schedl gelang es am
19. September, den Schlögl in dem Momente 
zu ertappen, als er soeben sein Wohnzim
mer durch das Fenster verlassen wollte. Ge
gen Anton Schlögl wurde die Anzeige er
stattet.

33ud)brudierci, 33ud)= m b  ^üpierfycmMung
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Tabellen, ftafaloge, ^retsliffen, 'Briefköpfe, 'Rechnungen, 
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Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. Josef Dom itrovitsch Sal.-Missionär 
(Nachdruck verboten).

(4. Fortsetzung.)

Kein Indianer darf zur Arbeit gezwun
gen werden. Jede unwürdige Behandlung 
derselben wird gesetzlich bestraft. Eine In
dianer-Schutzkommission in Manáos wacht 
darüber, dass diese Gesetze auch beobachtet 
werden. Trotzdem kommen auch hier bei 
uns noch häufig Missbräuche vor; denn bei 
der gewaltigen Ausdehnung Brasiliens und 
der oft riesigen Entfernung von den Behör
den gibt es immer Mittel und Wege den 
Strafen zu entgehen. Noch heute beklagten 
sich die Indianer des oberen Tiquié bei den 
Missionären, dass eine ganze Reihe von 
ihnen von einem Weissen, namens Gregorius 
mit dem Gewehrkolben arg traktiert wurden, 
weil sie ihm ihr Mehl nicht verkaufen woll
ten. Da es jedoch selbst auch unter den 
Balateiros redliche Menschen gibt, die ihre 
Leute gut zu behandeln wissen, so haben 
die Indianer dies bald heraus: Gerne treten 
sie bei solchen in Dienst, bieten ihnen ihre 
Produkte an zum Austausche — denn für 
Geld verkaufen sie nichts — und erweisen 
sich treu und anhänglich. Sehr gewissen
hafte Geschäftsleute bezahlen ihren ange- 
stellten Indianer drei Mill Reis pro Tag. Da 
neun Mill Reis ungefähr einen Dollar aus
machen, beträgt dieser Tageslohn etwa drei- 
unddreissig Cents. Da ferner der Indianer 
nur mit Waren bezahlt wird, an denen sich 
der Geschäftsmann einen Gewinn von min
destens hundert Prozent rechnet, so kommt 
der Indianer mit sechzehn bis siebzehn Cents 
pro Tag ab. Dies scheint etwas übertrieben 
zu sein und doch ist es die reine Wahrheit.

Einige Episoden zur besseren Er
klärung des Gesagten.

Am 17. Februar 1926 ungefähr um Vs 11 
Uhr vormittag, da ich eben von einer schwe
ren Arbeit nach Hause gekommen war, klopfte 
es plötzlich an meiner Tür Mein Kollege 
ein brasilianischer Missionär meldete mir, es 
wünsche mich jemand zu sprechen. Ich trat 
aus dem Zimmer und da stand ein halb
gekleideter Mann vor mir, vor dem ich bei
nahe erschrocken wäre. Es war ein Bala- 
teiro, also ein Weisser, sah aber aus wie 
ein Indianer. „Pater“, sagte er, „mir ist mein 
Indianerbub entlaufen und ich brauche ihn; 
ich kann nicht ohne ihn weiterfahren. Er 
befindet sich hier im Missionsgebäude, ich 
aber wollte aus Achtung nicht so ohne wei
teres in die Mission eindringen . . .“ Diese 
Redensart gefiel mir nicht besonders, denn 
es schien mir, als wollte er mich für die 
Flucht seines Indianers verantwortlich ma
chen und dachte bei mir: Was geht das 
mich an? Jedoch liess ich mein Missbehagen 
nicht'merken. „Wie heisst der Junge ?“ fragte 
ich. Da nannte er einen völlig unbekannten 
Namen. — „Diesen Burschen kenne ich 
nicht. Wann sind sie angekommen ?“ — 
„Vorgestern.“ — „Also kann es von meinen 
Indianern unmöglich einer sein, denn der 
Letzte der zu uns kam, befindet sich bereits 
acht Tage hier; oder haben sie den Bur
schen vielleicht mit mir arbeiten gesehen ?
— „Nein das nicht, aber der Lorenz, der

mit Ihnen arbeitet, sagt er sei sein Onkel, 
er hat ihm zur Flucht geraten und ist daher 
die einzige Schuld, dass der Knabe geflohen 
ist. Er weiss es, wo jener sich befindet und 
muss ihn auch zustande bringen.“ Ich liess 
also den Lorenz rufen. Da bemerkte ein 
Indianerbub, der dieser ganzen Verhandlung 
beigewohnt hatte: „Er hat den Buben ge
stohlen.“ Hierüber wurde der Gummihändler 
ungehalten und fuhr den Knaben an : „Sei 
artig und nicht so ungezogen Bube“ und 
rechtfertigte sich mit einer Reihe von Be
weisgründen, auf die ich gar nicht aufmerkte. 
Ein anderer aber erklärte, wie sich die Sache 
zugetragen habe : Der Bclateiro sei in die 
Indianerhütte eingedrungen, alle Insassen 
sein geflohen, nur der Bube sei zurückge
blieben und da habe er ihn einfach ent
führt. Als ich mich eih wenig von ihm ent
fernt hatte, flüsterte mir ein Indianer z u : 
„Pater, der Knabe ist dem Balateiro nichts 
schuldig, denn er ist nackt.“ Da erinnerte 
ich mich, dass ich am vorhergehenden Tage 
beim Steinbrechen im Hafen einen Indianer
knaben im Adamskostüm herumgehen sah ; 
der, dachte ich mir, wird es wohl sein. Ich 
tat, als ob ich dem ganzen Gerede vom 
Stehlen keine Bedeutung beilegte, freute mich 
aber innerlich, dass sich der Knabe auf diese 
Quälgeistes entledigte. Denn, dachte ich mir, 
hat der Indianer einmal den Wald erreicht, 
so magst du Balateiro Gift darauf nehmen, 
dass du denselben nicht mehr bekommst. 
Unterdessen kam der Lorenz. Der Gummi
händler forderte ihn auf, den Knaben zu 
bringen. Ohne ein Wort zu erwidern lenkte 
Lorenz seine Schritte gegen den Wald. Ich 
sagte dem Gummihändier er möchte mit ihm 
gehen, damit er den Flüchtling desto sicherer 
bekäme. Er nahm meinen Rat an und so 
gingen beide miteinander. Es verging bereits 
eine geraume Weile und Lorenz kehrte nicht 
zurück. Da stieg mir der Verdacht auf, ob 
es dem Balateiro nicht etwa eingefallen sei 
meinen Burschen gewaltsam zu entführen. 
Alle Indianer, die zur Mittagszeit in die Mis
sion kamen, fragte ich nach Lorenz und alle 
erwiderten, ihn nicht gesehen zu haben. 
Schon wollte ich zum Hafen rennen, um mir 
Gewissheit zu verschaffen, als eben die 
Glocke zum Mittagstisch läutete.

Ich bedauere, dass ich so handeln 
musste, aber eine höhere Macht zwang mich 
dazu. Ich hoffe, dass Sie mich entschuldigen 
werden. Unterhalb der Flusschnellen werde 
ch ihn sofort zurückschicken.“ Diese Worte 
klangen mir wie ein Hohn. Ich zerris den 
Brief und übergab ihn dem Winde. Dann 
alarmierte ich meine sieben Indianer, liess 
sie ihre Ruder ergreifen, schickte sie zum 
Fluss, damit sie den Kahn durch die Strom
schnelle hinunterüessen und mich in unteren 
Hafen von St.-Gabriel erwarteten. Auch einen 
Weisssen, der für öffentliche Ruhe unfi Ord
nung zu sorgen hatte und daher eine Art 
von Polizisten vorstellte, schickte ich mit 
ihnen. Ich beeilte mich unterdessen meine 
Kleider zu wechseln. Zwei Sachen vielen 
mir noch ein : Ob ich nicht eine Waffe mit
nehmen soll, für den Fall, dass sie uns mit 
Schüssen empfangen, wenn wir uns ihnen 
nahen un ob es nicht angebracht sei etwas 
Lebensmittel mitzunehmen, wenn atwa eine 
längere Verfolg ung notwendig wäre.

Nun, dachte ich mir, werde ich sohneil

mein Mittagsmahl einnehmen und kom m 
der Bursche unterdessen nicht, so gehe ich 
ihn suchen. Als ich aus dem Speisezimmer 
trat, kamen bereits zwei Männer herbeigeeilt, 
die schon von ferne riefen : „Die Balateiros 
haben den Burschen von der Mission ent
führt Er wollte fliehen, sie aber kamen ihn 
zuvor, gaben ihm einige Hiebe, ergriffen ihn 
und schleppten ihn auf ihr Boot und sind 
mit ihm davon. Auch einen Brief haben sie 
Ihnen geschrieben, den Sie gleich erhalten 
werden “ Mehr brauchte ich nicht, denn das 
war es ja gerade, was ich befürchtet hatte. 
Mit Ungeduld wartete ich auf den Brief- 
Endlich brachte man mir denselben ; ich riss 
ihn auf und las wie fo lgt: „Da mir der Lo
renz den Jungen nicht "zeugte, sah ich mich 
gezwunden ihn selbst mitzunehmen.

(Fortsetzung folgt).

PER KURS DES AUSLÄNDSGELDES

Amerikán. Noten . . 
Belgische Noten . . 
Bulgar. Noten . . .
Dänische Noten . . 
Deutsche Goldmark . 
Englische Noten 1 Pf. 
Französische Noten . 
Holländische Noten . 
Italiänische Noten 
Jugoslaw. Not, ungest. 
Norwegische Noten . 
Polnische Noten . . 
Rumänische Noten . 
Schwedische Noten . 
Schweizerische Noten 
Spanische Noten . .
Tschechoslov. Noten . 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten (neue Em.) 
1 Million Krone . .

1. Sept. 29. Sept.
S c h i  1l i n g e

704.— 704.25

167.70 167.82
34.27 34.29
15.47 17.07

282.40 282.60
24.22 24.02
12.44 12.44

7675 76'80
—.— 3 26

136.60 137.10

20*8750 20.8955
•

98.67 98.75

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für 1 Pfund Sterling, bei 
ungarischen Zahlungsmitteln für Million ung. 
Kronen und bei allen anderen Währungen 
für je hundert Währungseinheiten.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBERUND 60LD
1 Silberkrone — — K 5.800
1 Zweikronenstück — — „ 11.600
1 Fünfkronenstück — — „ 31.200
1 Guldenstück — — „ 16.000
1 Zweiguldenstück — — „ 32.000
1 Zehnkronen-Goldstück — „ 13.0000
1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 278.000

W iener Pferdem arkt.

Gebrauchspferde 177, Schlächlerpferde 
288, aus dem Schlachthaus 18 und aus der 
Kontumazabteilung 295. Kutschpferde 500— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0 7 5 —-95, Sekunda 0.50 bis

W iener Rauhfuttermarkt.

Rotklee (Esparsette OO’OO bis 00 00 
Steiererklee 7.00— 15 00, Luzerne 9 — bis 
12'50, Berg-Wiesenheu lO'OO— 1450, Tal- 
Wiesenheu 1600 bis 17 00, saueres Heu 
8 -00—1200 ,Grummet 00 00—0000,Schaub
stroh (Flegel) 0 00—0 00 per Meterzentner.

W iener Produktenbörse.
Es notierten für 100 Kile in Schilling, 

Weizen, in!., 47.50, Roggen, Marchfelder, 
2¥ 59, Mais 26.50, Hafer 3 1 .-2 2 .5 0 .
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Einweihung der Kirche 
in Giasing.

Seit ihrem 6—7 hundertjährigen Be
stände wird die Gemeinde Giasing kaum 
noch ein so herzerhebendes Fest gesehen 
haben, als das am 26. September 1926 
begonnene Einweihungsfest ihrer neugebau
ten Kirche. Am Vorabend wie frühmorgens 
wiederhallten im Tale die kräftigen Pöller- 
schiisse und ermunterten die Dorfbewohner 
die kunstvoll aufgeführte Musikstücke. Lang 
vor der angekündigten Festlichkeit strömten 
die Menschen von der weiten breiten Um
gebung daher, Urbersdorf und Grossmürbisch 
sogar in einer Prozession, so dass unmittel
bar vor der Feier die Menge des Volkes auf 
der breiten Dorfgasse wie ein Menschen
meer wogte. Nach feierlichem Empfange des 
Herrn Bezirkshauptmannes R. R. Dr. Ernst 
Mayrhofer und des Herrn P. Quardian Al
fons Pfeiffer an dem Dorfeingange, begann 
P. Quardian unter Assistens der Patres 
Gratian Leser und Florid Deák die feier
liche Einsegnung, bei der als Sänger die 
Herren Oberlehrer aus Grossmürbisch Anton 
Szucsich und der musikkundige Jüngling 
Dyonisius Kollár mitwirkten. Dann erhob Pa
ter Gratian Leser auf der neben der Kirche 
aufgestellten Kanzel seine kräftige Stimme 
und schilderte mit rührenden Worten die 
Erhabenheit eines kath. Gotteshauses und 
den heroischen Opfersinn der Gemeinde
mitglieder, wonach unter Assistens Pater 
Quardian in der neueingeweihten Kirche zum 
erstenmale das hl. Messopfer entrichtete, 
unter dem die Dorfjünglinge und Dorfjung
frauen das vom Fräulein Lehrerin Helene 
Zistler ihnen eingelehrte deutsche Messlied 
von Schubert unter Orgelbegleitung des 
Herrn Dionysius Kollár meisterhaft vortrugen. 
Das Kirchweihfest fand nachmittag mit einer 
feierlichen Vesper seine Vollendung. Es sei 
noch kurz erwähnt, dass die Schöpfer dieses 
Gotteshauses die Herren Bürgermeister Franz 
Buichl, Josef und Aloys Unger, Franz Wein
hofer, Franz Bodisch Nr 9. Aloys Groller, 
Sekretär Heinrich Poldt und Quardian Alfons 
Pfeiffer waren, die als das Baukomitee nicht 
bloss die Last der Sorgen und Mühen tru
gen, sondern auch in den Gemeinden und 
zwar in Giasing 17 000 S. durch Amerika 
4000 S, in Giissing 340 S, in Urbersdorf 
210 S, in Moschendorf 190 S, Sumettendorf 
170 S, St.-Nikolaus 110 S, Grossmürbisch 
110 S, Heiligenbrunn 50 S, Tobaj 50 S, 
Steingraben 49 S, Deutscbieling 39 S, Klein- 
mürbisch 37 S und in Inzenhof 36 S sam
melten. Den Bauplan der Kirche entwarf 
Baumeister Johann Neubauer aus Jenners
dorf und der Bau fand statt unter dem 
Bauunternehmer Herrn Aloys Schwarz aus 
Mogersdorf.

Der herrlich ausgearbeitete Hochaltar 
wurde in der kirchlichen Kunstgewerbeanstalt 
des Herrn Johann Pomper zu Güssing ver
fertigt.

Die Wohltäter dieses Gotteshauses 
möge Gott in das Buch der Vergeltung ein
tragen und Sie mögan zu allen Zeiten Anteil 
erhalten an allen Gebeten, welche in dieser 
Kirche emporsteigen zum Throne des Aller
höchsten.

Früher und jetzt.
Vor dem Kriege wurde in den meisten 

Familien, Roggenbrot gegessen- Dasselbe war 
schmackhaft und kräftig. In den letzten Jah
ren des Krieges war unser Volk froh, wenn 
es Kukuruzbrot zum Essen bekam Heute 
will niemand mehr Roggenbrot, sondern nur 
weisses Brot essen.

Die Folge davon ist, dass der Roggen 
keinen Preis hat. Vor dem Kriege konnte 
man in Wien, beim Heurigen sehen, wie die 
Leuie sich mit den Semmeln beworfen ha
ben, dann kam die furchtbare Not und heute 
ist es wieder so

Jeder verlorene Krieg hat Not nach 
sich gezogen und keinen Wohlstand.

Bei uns aber glaubt man, dass sich 
die Zeiten mit Gewalt zwingen lassen müssen.

Eitle Hoffnungen 1 Wir werden ja noch 
sehen, wie man froh sein wird, genügend 
Roggenbrot zum Essen zu bekommen.

Ein Ausspruch Josef II.
Bekanntlich war Kaiser Josef II. ein 

grösser Menschenfreund und er hob auch 
die Leibeigenschaft auf.

Bis zu seiner Zeit war sowohl der 
Prater, als auch der Augarten dem Volke 
verschlossen.

Josef II. gab diese beiden Gärten dem 
Vollme frei.

Darauf beschwerten sich die Aristokra
ten, indem sie dem Kaiser sagten, sie können 
nicht mehr u n g e s tö rt mit ihresgleichen in 
den Gärten beisammen sein. Josef II. gab 
den Herren zur Antwort, dass er, wenn er 
mit seinesgleichen beisammen sein will, in 
die Kapuzinergruft hinabsteigen müsse. Die 
Kapuzinergruft war die Begräbnisstätte des 
ehemaligen Herrscherhauses.

Als Letzter wurde Franz Josef 1. dort 
beigesetzt.

Vim Feldwebel zum Generalstabschef.
Im Jahre 1914 gab es in der österrei

chischen Armee einen Verpflegsfeldwebel, 
der Gajda hiess.

Was Hunderttausende seiner Landsleute 
taten, tat er auch, er depotierte zum Feinde.

In Sibirien organisierte er mit Hilfe 
des gegenrevolutionären Admirals Koltschak 
die tschechischen Legionen und wurde auch 
ihr General.

Als solcher war er grausam und hinter
listig, auch unseren Gefangenen gegenüber.

Zur Beleuchtung seines Charakters diene 
nur, dass er den Admiral Koltschak dem er 
so vieles verdankte, als dieser von den 
Roten geschlagen wurde, denselben gefan
gen nahm und den Bolschewiken auslieferte, 
welche Koltschak hinrichteten. Früher aber 
bemächtigte sich Gajda des gesamten Geld
vorrates Koltschaks, eine ganze Waggon
ladung.

Als der Friede geschlossen wurde, zog 
auch Gajda an der Spitze seiner Legionen 
im siegestrunkenen Prag ein und das dank
bare Vaterland ernannte ihn zum General- 
stabchef der tschechischen Armee. Sein un
ruhiger Geist liess thm aber keine Ruhe und 
so kam er mit den führenden Männern und

sogar mit den Präsidenten Massaryk in 
Konflikt.

Man beschuldigt ihn, dass er militä
rische Geheimnisse an Russland verraten 
habe. Wird man ihm dies beweisen können, 
so ist er geliefert, wenn aber nicht, so wer
den seine Feinde nichts zu lachen haben.

Gajda hat einen grossen Anhang und 
es ist eine alte Erfahrung, dass die Massen 
stets solchen Männern zujubeln, die es 
aus eigener Kraft, wenn sie auch grausam 
waren so weit brachten.

Jedenfalls wird Gajda, mag er nun 
abzuurteilt werden, oder nicht, den tschechi
schen Staatsmännern noch so Manches auf
zulösen haben.

Um die Religionsfreiheit In Mexiko,
Der katholische Episkopat hat den 

Wortlaut eines Gesuches an den mexikani
schen Kongress veröffentlicht, worin um 
Aufhebung gewisser Bestimmungen der Ver
fassung ersucht wtrd. Das Gesuch legt dar, 
die katholische Kirche verlange keine beson
deren Begünstigungen, sondern wünsche 
lediglich Freiheit für alle Religionen.

Die Festung Theresienstadt geschleift.
Der Stadtrat von Theresienstadt hat 

einen Vorschlag zu einer Neuregulierung 
der Stadt ausgearbeitet, wonach die Staats
verwaltung der Gemeinden zu bestimmten 
Bedingungen die Gesamtfestung im Aus
masse von 250.000 Hektar überlässt. Die 
Gemeinde wird die Niederlassung der Schan
zen auf eigene Kosten vornehmen.

Bauer, merk’ auf!
In einer der letzten Nummern war in 

der Freiheit, dem Organ unserer Sozialde
mokraten, ein Bericht über eine rote Heer
schau der Sozialdemokraten bei Drassmarkt 
zu lesen.

Bei 1500 Mann marschierten in Com
pagnien, Züge und Schwarmlinien gegen 
diese Ortschaft heran. Wie der Bericht sagt, 
alles in Uniform mit neuem Lederzeug. Was 
soll das heissen?

Das schaut so aus, als ob man sich 
vorbereitet, die Macht, welche durch die 
Wahlen nicht zu erringen war, gewaltsam 
an sich zu reissen.

Landeshauptmannstellverlreter Leser soll 
bei dieser Gelegenheit gesagt haben, dass 
die Sozialdemokraten die Herren im Lande 
seien. So sprach einstens ein siegreicher Feld 
lierr nach gewonnener Schlachtundnimmtjsich 
ein derartiger Ausspruch im Munde eines 
sozialdemokratischen Führers komisch aus.

Herr Leser hat ja am eigenen Leibe 
schon einmal die Wandelbarkeit des irdi
schen Glückes erfahren und soll es nicht 
abermals herausfordern.

Es sei hier klar und deutlich gesagt, 
dass, wenn die Sozialdemokraten hier bei 
uns mit ihrem republikanischen Schutzbund 
anfangen wollen, wir ebenfalls beginnen 
werden, aus den Reihen unserer Bauern, 
unsere Formationen aufzustellen.
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Wir wollen Ruhe, zwingt man uns aber 
uns zu verteidigen, so werden wir am Platze 
sein.

Dieses ewige Spielen der Sozialdemo
kraten mit dem Feuer, wird nachgerade zur 
ernsten Gefahr für unser kleines Österreich.

Wir werden uns keinem Terror beugen 
und werden unser Eigentum und unser gutes 
Recht zu verteidigen wissen.

Dies sei den sozialdemokratischen Füh
rern ernstlich gesagt 1

Enthüllung eines Denkmales für Lueger.
Wiens grösster Bürgermeister hat sein 

Denkmal erhalten. Sonntag den 19. Septem' 
ber marschierte das noch christlich gebliebene 
Wien auf um seinen grossen Mann zu hul
digen. Es war ein gewaltiger Aufmarsch, der 
Aufmarsch einer Armee.

Lueger war der Gründer der christ
lichsozialen Partei, er war der Abgott des 
kleinen Mannes und er starb arm, doch mit 
reinen Händen

Er war Wiens grösster Bürgermeister, 
welches sogar seine grimmigsten Gegner 
anerkennen müssen.

K undm achung.
Landtagsabgeordneter Johann Haj- 

szänyi gibt —  um unseren Parteimit
gliedern im Pinkatale wegen der wei
ten Entfernung von Güssing in jeder- 
w eise entgegenkommen zu können —  
hiemit bekannt, dass er von nun an 
zwecks Erteilung von Ratschlägen und 
Aufklärung in allen m öglichen A nge
legenheiten , wie zum Beispiel: Steuer, 
Steuerrekurse. Privat- und Parteiange
legenheiten, sowie Verfassung (schrei 
ben) von Steuerrekursen u. s. w., am 
zweiten Mittwoch eines jeden Monates 
in Eberau im Gasthause Skrapits einen 
Parteiamtstag abhalten wird. Beginn 
desselben Vs9 Uhr vormittag. Sollte er 
arn zweiten Mittwocii des Monates 
verhindert sein zu erscheinen, so wird 
er den Parteiarntstag am vierten Mitt
woch des Monates abhalten.

Bankgeschäft sucht
für seine L o s r a t e n a b t e i l u n g  tüchtigen 

anständigen

Vertreter
Sehr hohe Provision. Offerte an Braun & Co. 
W ien, I., Schottenring 23. Gegr. 1910.

•EOdBöllI]

S P f lR H E R D E
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

F i r m a  N o va k , Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L. (Burgenland).

Generalkarte vom Burgenland im
Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing-

G üssing. Mehrere Orig. Aquarelle nach 
der Natur (verschiedene Aufnahmen aus der 
Güssinger Ruine) von Maler F. Jilg der 
Landeskunstschule für Steiermaik. Die Bilder 
sind in der Pabierhandlung Bartunek aus
gestellt und preiswert zu haben.

lBlt t = S = P = F = a = M B

Nach A m e rik a  ü b e r  R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)
!., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAND: B- BARTUNEK GÜSSING.

: I :E
-:"V

1

Verkaufe 
mein Gasthaus
bestehend aus 5 Zimmern, 1 Küche, 1 Speise, 
Schankkeller, zwei Joch Wiesen, cirka 1 Joch 
schlagbaren Wald um billigsten Preis wegen 

Krankheit sofort zu übernehmen.

Johann Nlkischer Gastwirt Güssing
Friedrich Neuhold
S te in m e tz m e is te r  und  K u n sts te in fa b r ik

W $ m

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Ü i \ ie i * sc 7 ^3
T elephon  Nr. 26-12

V e r tr e te r  für d a s  s ü d l ic h e  B u r g e n la n d :

Ludwig Németh, Güssing No. 24

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager:
-  UHREN : -

Oold, S ilber, D oublée, Nickel, T a- 
sehen- und H erren- und Damen-Arm- 
band-U hren  ; sow ie Omega, Doxa, 
Jung h an s, T aw an n es , W ath, S ilvana, 
L angendorf, Cynia, M isterya, U rania, 
Enigm a, System  und  Echt Rosskopf, 
T aschen w eck er e tc . Pendel-, W and-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

JUWELEN-ART1KEL :
B rillan t-R inge, Oold-, S ilber-, D ou
b lée - und A lpacka-R inge, O hrringe, 
C olllere (H alskette) A rm band, A rm reif 
gravv. und g la tt, C olliere-A nhänger, 
B roches, M anchettenknöpfe , C igaret- 
ten-D osen und  Spitzen. E infache-, 
D urclizieh- und  D oppel-H erren-U hr- 
k e tten . A lpacka-H andtaschen . S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette  K inder Essbestecke.*

OPTIK-WAREN :
Stah l-, N ickel- und  D oublce-D am en 
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D oublée u. H orn fassu n g . S ch u tzb ril
len fü r Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B a rom eter, W êtte rh âu se l, Z im m er-, 
F en ste r-, Mini, und M aximal-, B ade- 
und  ä rz tlich e  T herm om eter (F ieber
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W agner und K loste rneu 
b u rg e r , F ad en zäh le r, W asserw ag en  
a u s  Holz und  M essing. F e ldstecher.

Elektrische TaschepJampen-Hülsen für Trockenbatterie — Ia Birne und Batterie am Lager.

Kaute Gold- und Silber-Münze, Reparaturen von Uhren, Juwelen-und Optik-Waren werden angenommen.
Feuerzeuge; Feuerstein, Docht, -nr. ■ Butter- und Zuckerdosen Aufsätze etc. etc.

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., W eihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

« AAAAAAAAAAAAAAll
^  Mehrere gut ausgespielte ^

s Violinen ►
^  sind preiswert zu verkaufen in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing, ^  
ÍH7VVVVVVTVVVVV7D

Viehmärkte in St. Marx
Borstenviehmarkt. 1. Oktober 1926 

Fleischschweine 175 bis 2 35, Fettschweine 
160. bis 1'85, Fettschweine 1-90 bis 2 40 
per Kilo Lebendgewicht.

Forstliche Kuhierungstahelleu, Kubikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling

Ein tüchtiger Maschinist 
und Hufschmied wird bei 
Gutsverwaltung Rauchwart 

sofort aufgenommen.

^M33ä@-SUi>AM£»XftNIS<HEN
DAMP£!CH9Ff¡FAÜRTS'GEfEiLSCHAFf

NACH, W

W i
mit den beliebten »Cap«-Schnelldam pfern

c & p  p q l o n b o
AM TO M IO  BËLFIM O  
C A P §e@RTE

mit den neuen Dritte-Kiasse-Einheitsschiffen

M ONTE SÄSSMSENTO

S ch n e id e rle h rl in g
wird aufgenommen

Näheres bei

Franz Gaschpersitsch Güssing.
______ _____________________ __  JBL

list e -  .......- - » E ~  -H afäl
&

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b, Güssing,
r gpc..........   ■um ■ U M M —

Kirchliche KunsfgewerboanstalM

JOHANN POMPER
6ÜSSIN6.

S E I B S E I B B E I E I B I H l E l E l S i

Empfehle mich dem Hochwürdigen 
Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, Kanzeln, Statuen, Relief
kreuzwege, Heilige Gräber etc. etc. 
mit besonderer Sorgfalt in kunstvoller 
und solider Arbeit. — Ferner jede

Renovierung und Kirchenmalerei
in gewissenhafter und streng fachmän
nischer Ausführung.

Pläne, Kostenvoranschläge und Aus
künfte stehen jeder Zeit zur Verfügung.

Nach Wunsch, erscheine ich 
zur Besprechung persönlich an Ort 
und Stelle.

r-j

GO „5 = 
CO oo  

—  GO

C D
C S

MÖBEL!
Spezial - Provinz - Versandhaus

200 Einrichtungen, erzeugt von 
Wiener Kunsttischlermeistern.
Hotelschlafzimmer von . . S 225.— 
Eschen, modernes Schlafzimmer

v o n .....................................S 495.—
Speisezimmer, Eiche oder Nuss

v o n .................................... S 595.—
Herrenzimmer, Eiche oder Nuss 

v o n .....................................s  595.—
Kunst- und Ausstellungsmöbel.

Illustrierte Kataloge gegen S 2.— 
(Kostenlose Lagerung|
* bei Wohnungsmangel •

Renommiertes Einkaufshaus für Lehrer 
Eisenbahner, Finanz-, Post-, Gendar- 

merie- und Heeresangehörige.
Haas-Möbeletablissement

Wien, VI. Mariahilferstr. Nr. 79.
Schulbücher für die

Güssinger Bürgerschule
und für Pr ivats tudenten sind in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing, zu 

Originalpreisen zu haben.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSGHAFT 
STEGERSBACH.

GE G R Ü N D E T  IM J A H R E  189!.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage
bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

8 oo-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet im  Jahre 1812.

E i g e n e s  V e r m ö g e n :
S 100.000 =  1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 1 0 Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Cotulkh ■ Line
------ HWIII. H .. . . .  i ......... . IMII .............. « I l i i m --------------

Nach N e w - Y o r k
mit den Schnelldampfern  

Martha W ashington“ „Presidente W ilson “

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No, IG.
Eigent., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing


