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Der Teufel Bitru 
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Im vorigen Jahre tagte in Trient ein Antifreimaurer-Congreß. Großes Aufsehen erregte damals 
die Darstellung des clerikalen Schriftstellers Taxil und der Miß Vaughan. Es wurde erzählt, daß 
dieses Fräulein im verkehre mit dem Teufel Bitru gewesen und dieses durch die Unterschrift des 
Teufels bestätigt. Herr Taxil und Fräulein Vaughan waren nämlich früher Freimaurer gewesen 
und hatten vollen Einblick in das Thun und Treiben dieser Leute erlangt. Sie waren daher auch in 
der Lage, über den Teufel, seine Großmutter etc. beste Auskunft zu geben. Vernünftige 
Menschen lachten zwar damals schon über diesen Unsinn, aber seitens der Clerikalen auf dem 
Trienter Congresse wurde in der Mehrheit die Glaubwürdigkeit dieser der Teufelsgeschichte 
angenommen und in ihren Zeitungen und Büchern diese im Volke überall verbreitet. nun ging 
für den Herrn Taxil die Sache aber etwas schief, und er sah sich veranlaßt, dieser Tage in einer 
Versammlung, welcher viele Geistliche beiwohnten, zu erklären, daß die ganze 
Teufelsgeschichte erlogen sei. Er sagte Folgendes: Die Sache war mit der Miß Vaughan 
abgemacht. Wir richteten an die Bischöfe und Cardinäle die Zuschriften und hatten guten Erfolg. 
Wir erhielten Antwortschreiben von allen Seiten, vom Generalsecretär Berzighi in Rom und 
Anderen, worin sie uns beglückwünschten; ein Prälat aus der Umgebung des Papstes ermuthigte 
uns wegen der Angriffe, welchen wir ausgesetzt waren. Wir sind im Besitz eines Schreibens, 
welches lautet: 
 „Mit lebhafter und tiefer Bewegung habe ich ihren Brief vom 29. November und ihr 
Neuvaine eucharistique gelesen. Der heilige Vater beauftragte mich, Ihnen seinen Segen 
mitzutheilen. Seit Langem fühlen wir für Sie. Ihre Bekehrung ist einer der größten Siege, die ich 
kenne. Ich lese eben ihre Memoiren, welche außerordentlich anregen ... Empfangen sie auch 
meinen Segen und den Ausdruck meiner Ergebenheit. 
        Cardinal Parochi“ 
Die Enthüllungen des Herrn Taxil riefen in der Versammlung einen großen Tumult hervor. Von 
allen Seiten wurde er bedroht. Die anwesenden Priester wollten fort. Einer von ihnen, Abbé 
Garnier, sagte zu seiner Umgebung: „Ich mußte an diese außergewöhnliche Geschichte glauben, 
da ja auch die höchsten kirchlichen Würdenträger sie geglaubt haben.“ 
Taxil mußte unter dem Schutze der Polizei die Versammlung verlassen. So endete die 
Geschichte von dem Oberteufel Bitru früher als wir geglaubt hatten, und die Gläubigen sind um 
eine Erfahrung reicher. Der Herr Taxil und das Fräulein sollen bei der Sache eine halbe Million 
Francs verdient haben. Das Teufelsgeschäft ist also auch nicht schlecht, vorausgesetzt, daß man 
Glauben findet. 


