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linker den Bcttelinöncheii (sagt Hr. Schad) satt cs noch

arger zugeh». Da mußte einst ein solcher Unglücklicher

im Speiscsaal auf dem Toden herumkriechen, auf welchem

seine Obern vorher allerlei Figuren und Linien mit Kreide

gezogen halten; diese mußte er alle mit der Zunge ab¬

lecken, wenn gleich die Linien absichtlich durch die

ekelhaftesten Unreinigkeiten gezogen waren. Ein andermal

mußte er in ein Ochsenjoch gespannt erscheinen, und das

Brüllen der Ochsen nachahmen; oder er mußte semeSup,

pe löffelweise auf die höchste Sprosse einer Leiter tragen

und dort verzehre», so viel nehmlich bei diesem Klettern

noch im Löffel geblieben seyn mochte. — Sieben Jahre

lang hatte Schad, noch immer in Schwärmerei verstrickt,

alle diese Gräuel geduldet; seine Gesundheit war zerstört,

seine Nerven ganz zerrüttet, und er hatte keinen andern

Wunsch mehr als Beruhigung i» der Todesstunde: da fuhr
ihm eine» Tages plötzlich der Zuruf des Dichter» «ap«*e

atide (wage vernünftig zu seyn) wie ein Blitz durch die

Seele; zitternd begann er zu prüfen, Anfangs nur die

Principien des Mönchsstandes, nach und nach auch die Glau¬

benslehren — und siehe da, die Himmelstochtcr Philoso¬

phie führte die Ruhe in sein Herz zurück. Dennoch be¬

schloß er, Mönch zu bleiben, um seinen Glaubensgenossen

und Ordensbrüdern nützlich zu werden; und diese» Ent,

schluß hielt er zehn Jahre lang, bis man ihm seinen gan¬

zen Wirkungskreis verschließen wollte. Eine Dolksschrifc,
welche er 17S9 herausgab, und in welcher er besonders
vor den Lrönchskunstgriffen warnte, den Einfältigen das
Geld aus dem Beutel zu locken, weckte die Furie der
Verfolgung gegen ihn. Zwar schützte ihn bei dieser Gc,
legenheit der wackere Fürstbischof Franz Ludewig; aber
mau ergriff den ersten besten Vorwand wegen eines klei¬
nen uukerlaffenen Ceremonie!» ihn einzusperren, wo¬
bei der Pater Sprenger eine sehr empörende Düttelrolle
spielte. — Einige Wochen nachher berief ihn Herzog Karl
von Würlemberg als Prediger an seinen Hof. Wie gern
wäre er diesem Rufe zur Erlösung gefolgt! Doch Neid und
Haß der Uebrige» gönnten ihm ein solche» Glück nicht.
Man steckte sich hinter den Fürstbischof, der ihn durch die
glänzendsten Versprechungen bewog, den ehrenvollen Ruf
auszuschlagen. Bald darauf erhielt er einen andern noch

Strasburg, der, ob er ihn gleich äugen! licklich ablehure,

doch nachher dazu gemißbraucht wurde, ihn überall re-
volulionuaircr Grundsätze verdächtig zu mache»: ein Der,
dacht, der durch seine gedruckte Predigt über die Gründe
der Zufriedenheit des Landmanns mit feinem
Stande sich schon hinlänglich widerlegt; denn in dieser

wird der Revolutionswuth so kräftig entgegen gearbeitet,
daß Schad sogar, al« die Franzosen 1796 j„ Franken ein,
fielen, zu seiner Sicherheit für nothwendig hielt, sich zu

entfernen, und deshalb die zu flüchtenden Pretiosen de«

l,8 ]


