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ill\irum benn biefe 3Jh;itif jefct, §u fo ungelegener %ntf

erfd;etnt, ba bocr) biefer 2lrttfel Icingft erlebigt ift, unb

bie Delinquentin auf ber 23ibItotf)ef in Dreöben unter ber

aüfcfyrecfenben Oiuftnf: Philosophia falsa et fanatica, fett

beö feiigen 2Xt)cIunqö B^ten, im %ud>tfyau3 ftfct? Der

llrfad;en ftnb t»televlef, rooüon iä) fu'er einige melben roiff.

Buerfh c3 ld§t feit geraumer 3^tt ein fo fataler füllen*

ftanf üon (Sdnuefelbantpf unb arfentfali[d)em «Knoblauch*

buft auf (Srben fid) öerfpurcn, ba§ bte -Sftofetta allen

Sonetten ß()viirenmenfc£;en ben 2ltf;em üerfet3cn rmfl. $iele

lieben ben 9?nct> ; er ^rüfelt ifynen angenehm in ber $afe,

Beförbert bie fcfyfeimigten Qlbfonberungen, unb bringt tfyre

Sebenögeifter in eine fröf)lid;e ©etoegung; ba3 tft $atur=

ftym^atfu'e, simile simili gaudet. 5lnbern aber, mo§u

aud) ber SSerfaffer btefeö 33ud)0 gehört, ift ber (Schwaben

üerfyajjt, tote $ob unb $ejtilen$, unb bie fc&fe @ruben=

rmtterung liegt roie ^obolb unb Qlfy brücfenb auf ifjrer

©ruft. Da Sollte td) benn ttorerft nur ein toenig mit

^eilt()um räuchern, unb tt\va$ 2uft§ug machen; §ur (Er*

leicfytevung unb ($rfrifcr/ung ber 93eflommnen; freilief) mie*

ber ben Qlnbem §um 33erbru§; bie aber roerben fid) bte

Heine 33efd)mer mit bem Jtircr;engerucr) bod) toofjl gefallen

laffen, ba [a auct; toir 3lnbern tijre Assa foedita fn'n*

nehmen muffen.
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SBeiter. (Ein £f>ett unfercr ritterlichen Sucjenb, ber

btc gan$e SBelt burcfyjheift, ob er etwa irgenbroo einen

llnterbrücften eingemauert ftnbet, ben er befreien fönnte;

r)at üot iturjem Den Xfyurm entbecft, in bem feit afyU

§er)nf)unt>ert Sauren ber @ettt ben Ztib , unb bas QBort

baä $Ui)d), gefangen Ijfitt, unb fyat fogfeicb freubig baS

2)cinjtretlieb: Oiicfyarb, o mein ilonig! intonirt, bamit ber

3ni)aftirte oorerft bie ©egenroart ber Reifer erfahre. (So

tjl freiließ ein fläglicr; unb beweglich Scbanfptef, toaä bte*

fer ,£>ungertr)urm bietet
; toie ber §u tobt gepeinigte SeiO

gan$ oon Gräften gefommen, unb bgS macerirte pfeifet; in

ber langen itreujigung gan§ öon §feifc$ gefallen, fo bafj

e§ I?ra§ unb melf faum niefjr bie SBegjicuer r)at; tofifj*

renb ber Sprann oben ftet) gütlich tt)ut, unb ben $vaub

alle§ in feinen SBortljeil wenuet, toit }id) eben an ben

Reifem jeigt. SBet'l biefe fetter nun aber ben ganzen

Umfang beS ©reuelö noct) nid)t §u fennen [feinen; t)abe

tet;, um fte an§ufrifcr)en, unb ir)ren Unwillen auf bie mon*

jtröfen Sugenbfyaftigfeiten, 511 benen ba3 oerberblicr/e (5fy=

jtem geführt, r^injulenfen, einmal ein red)t treueS @e*

mälbe ber fdmiäf)ltcf)en Untert>rücfung entwerfen wollen,

bamit ber ganje Jammer be§ ^feifdjeS an3 $ag§[icr)t

fomme. (£3 ift billig, ba§ nact; bem (Sprichwort: roie

bu gepfiffen, fo Wirb btr gefungen, bem Unterbrücfer ge*

fd)er)e, ir*aö er am Unterorücften getfjan; unb er nun

feinerfeitä 1800 %afyxc in ben Sburm gefegt, aud) an

feinem $r)eit erfabre, wie ber junger tfyut, unb bie

fcfymale jtoft gebeizt, unb baS Sbrä'nenbrob anfragt.

Ü)a gibt bie 5Iscefe nun ben jungen Befreiern bie befie

^üffe unb Einleitung; fte bürfen nur tr)re Scbärfe gegen

ben .^rannen Ugolino wenben, unb if)m alle feinen

unb bie rationalijiifc^e -£>ungerfofl jtttfyetlen, bem mi§f)an*



SSorrcbe. V

heften %Uifä aber alle Tröftungen, atteS ©emacb unb

alle guten 33iffen juftecfen; bann toirb ber $ocf;er batb

jabm toerben, unb baö ^ammertjilb unten, tn fünfter

$rift §um fcreiftmürbigften Stöajibief) aufgefüttert, toirb

iljrer SluSjWIung (Sfjve machen. Soften fie bavauf noct)

metter ger)en, bann wirb ba3 58uct; oon ben bämonifcben

9?erbä(tniffen bte beflc Anleitung geben, tote bte <&a$t

boflenb3 um$ufer/ren; fo bafj bte emanjtyirte 23raut alö

ÜWalataäcaS $ärtlicb ©elfebte, unbefcf)abet ber Qluffldntng,

alle bte SBunber tfyut, bte ba3 bumme 23olf ftcb $uoor

bon feinen ^eiligen üormacfyen laffen,

SBeiter unb brittenS fyabe ict; micr) audj um unfere

iTbeofogen berbient machen motten. £>ie tjr.ben befannt*

lict;, nad)bem jte fcbon fange 93evbactyt gefcböbft, unb

besmegen ftarf nachgegrübelt, enDttcb bte ©ntbecfung ge*

macbt: ^entateucb unt) (Soangeften fetyen $?i)tf)en, fo eine

5(rt bon uniberfalbiftorifcben jlinbermcircben, bte S0?utter

©an3 ben Golfern, roenn ]k noeb an t'bren Ringern

faugen, er^äbft, um fie bamit tn (Scfcfaf §u febma^en

unb ju febreefen. @3 ftnb bte 23aüeien brotefrantifeber

3unge, in benen man tiefen ©cfcafc entoeefr; bon unfe*

ren ^atbod'fcben ftnb nur (Sinige fo neben mit gelaufen,

enttoeber aU Pfeifer ba§ £ieb: bei ÜJcännern, toetebe £iebe

füfyfen, neben bem 3uge immer mieberbolt auffbiefenb

;

ober gegen (in mä§igeS ÜDouceur bon £ob aufgeftärter

©eftnnunqen tn ben Sh'teratur^eitungen unb 3tm*nafen,

fonfr gratis baS Seitercfcen tragenb, aU bag ^ünbeben

gebenft werben foflte. 2)ie Sitten tjaben e3 bor fünfzig

Sauren fcbon gegmttfc^ert; jefct pfeifen eö bie jungen bon

allen £>dcbern: boeb fott ba3 SSolf ntd&tS r)ören baoon;

benn e3 möchte fonft tote 2Imt3emolumente naefy feiner

5lrt auet; mt)tl)ifä) nehmen, unb ba3 toäre eine berbrief*
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lidje, mefjr aU unbequeme ©adje. 9frm tft bte SÖtyfKf,

wie bie Stittyt beutet, nichts aU ein in ben «&etftgwi ftd)

fjpfegelrtbeS ßoangefium; ein buvd) bie ^af)rf>unt)evte, in

immer ftdj ermeirernben Greifen, fortgcljenbe3 Waffen nnb

©cfyroingen ber Seroegung, bte bama(3 juerft angeloben.

SDtcfc ^eiligen r?aben aber, in ir)rer S3efc^vänftf)eit unb

Untoijfenfjeit; ben @runb, auf ben fte getaut, nid)t für

$ft)tfye unb $aM, fonbern für crnfte 333 trf lief) feit genom*

mett; unb ma3 fte nun in biefer $orausfet3ung geroirft

unb erroorben unb umfonft gefdjenft erhalten, bat aud?

gan$ ben 5lnf$ein emfter unb überernfter 3Btrfltd>fett;

unb taufenbe unb abermal taufenbe t>on 3e»gen, nic^t

©efraTfen aus ber $abetroelt, fonbern mafjrfyaftige, roirf*

Ii$e 9)?enfd)en , unb $max oon ber atlerglattbmürbigften

Qlrt, Ijaben e§ eben fo genommen unb gefefyen, unb r)a*

Ben e3 l>n 2tflem, roa3 if)nen beiftg mar, befebreoren.

2)a§ ©leiere r)aben aber nun auer; äf;nli$e £eute für ben

alten @runb geleiftet unb getfyan; ja fte Ijaben ifyr £eben

bafür hergegeben, unb bod; ift'3, tute biefe üorftd)tigen

Geologen fagen, «Schein unb @d)aum geroefen; unb ba

bie an ben $olgenben burd) alle bie Sanrbunberte ftcf;

immer mieber oerjüngenbe unb befräftigenbe Srabttion autfy

null unb nichtig ift, fo roirb eS für fte aud? nichts

fefyn muffen um bie fertgefe^te 23eroegung, roie bie ur=

ftm'inglidje nichts geroefen; unb felbft roa3 roty mit eige*

neu 9Iugeu fer)en, roirb £ciufd)ung fetyn. 2>amit ftnb mir

benn glücfficf; bie gefammte @efd)id;te unb all ben Ijifto*

rifeben Duarf loa geroorben; benn fte bat feine grbfjere

©icfyevfyeit, all biefe betrüglid;e Überlieferung, fonbern

eine tuel fd)lecr;tere ; roeif fte allein auf bent 3eugniffe

aller ber fcfyled)ten Seibenfc^aften rur/t, bie mitgeroirft ober

^ugefei)en. 60 roirb baä ganje r;iftorifcr;e 3£efen, mit
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bem man bfe 2>uqenb t>Iagt y
am (Snbe ni$t3 fetyn, als

etma ber Dauerlauf Der knoten ber (Sdiptif burd) bie Perfekte*

benen Jptmmel^eidKn, im Verlaufe ber 24,000 unb mef?r

(Erbenjabre, bte im qrc§en ©elfiafjre enthalten ftnb.

©djon Napoleon mu^te jeben 2lufmerffamen auf bte

rechten iBeqe bringen; fein prcjectirter 3uq naeb @nq*

Ianb, toaS mar e§ anbertf, als ber mtytbtfcfye 3«fl 9Jama'3

nad? X>ere £anea qeqen ben Oiiefcnfürften; unb bte 235=

ren unb ©offsf&niV/ bie bem Reiten §u -ftülfe fommen,

unb ^»anuman, ber ifym bie 33rü<ff qcfd)laqen, mag ftnb

fte anbevS, a[3 bie rjoben 35unt)0qen offen, bie fid> bem

3ürnent)en gum QBerf gefeilten, unb X>ie ifym roieüer r)a(*

fen, a(3 er in bie Räuber be3 2lufa,aiiqe3 binauöqe^cqen,

um mit bem Jammer bte ßfrörtefcn §u fcblaqen. ©eit

er rDeqqefommen , unD bie tftejtauratt'on ir)re lanqroeiliqen

9ttleqorien auögefponnen, uni? baä justc milieu barauf

feine überfcbmenqlid)en Qftetapbern au3q/rüorfen, ift 2lUe3

reieber eine romantifdje ©ilbni§ roorben; unt) im (Sumpfe

ftl3t ba>3 junqe SeutfcManb , unt) Die junqe <£d)mei$, unb

baS junqe Italien, unb 3"nqfranfreid) unl» ^nnqbiöpania

unb ibritannia, unb fcfcneibet jtd) pfeifen auö bem 9tor)r

unb flötet, unb fräbt unb quvrt unb pfaljt, auö aflen

Tonarten: e3 fint» offenbar ntct>t^ alö bie frr/mpbalifcben

9?ogeI, bie ifjren £eracle3 erwarten, bafj er mit ber jtlap*

per fte perfdjeudfce. ^ roiro aüe ©egenwart jur 9D?r;tt)e;

bie jtritif Wirb felbft julefct ntcf>t mefjr bem mtytbiftren*

ben $rin§ip §u Wit>erfteben vermögen; fte Wirb §ur fflitye,

bie auf ber %la)e be3 ffleltrtefen ft|t, unb mit ben $ü§en

fid) bie Btügel pu£t, unb nad? rütfmärtS jur weiteren

Reinigung punftirte Arbeit macfyt. 3ft e§ erft fo roett

gefommen, bann ift 2Itfe3 fo gtemltc^ wieber in integrum

teftituirt
5 unb atte 3^t)t^en unb mr/tr)tfcfyen *ßerfonen gefyert



VIII SB'o r r e b e.

einträchtig mit einanber fort, unb fucfecn ntfmdftg, fo

gut (§ geben Will, jtcfy voieber in bie 9£irflid)feit fjin*

ein £U bucfyftabiren. (S3 fott meine ftreube fet;n, roenn

icb 51t fetefein Ofefuttate einige, roenn aud) inbivefte <§ülfe,

geleiftet fjabe.

(Einer noct) anbern fefyr jabtretdjen itfaffe, unferer

®otk$* unb anberer Scanner, i)abe icf; bann oiertenä

mid) f)

ü

I fr e t c^> unb jutnätig erroeifen motten ; bamit ftc

einmal roicber (Ärel überlegenen üBevfhuibeö fror) merben

Formen. @3 finb bie, meiere nad; ber 2trt be3 t)eralbi*

feben 2>op:pelablerS gefd;affen, mit bem bitylirten Bmg*

merfe jugteid; nad) §roeien 2Beltgegenben r)tnfteuern; mit

ber ^Dop^efjunge jroiefacfye (S^racfye reben; unb bafür auet;

mit ber ^Do^^elfratte jmeimat querüber §u fragen roiffen.

Unfere jungen $ant()eijten r)aben einerfeitS ifyre ©acfye

ausgefegt: ben conjtitutionelten ©ott, ben erften beam-

teten im Seltftaat, burd) 2£af)t au§ tt)rer 50?itte evlefcn;

baS %U\)§ au3 bem ©toef genommen, unb oben an ge*

fefct, ben ©eijt aber in bie ^?öniten§ nerurtfyeilt; bie

grauen atö ©efammtbomaine erFlärt; bie 3ud)t an bie

Un$uct)t §ur ßerrection ausgeliefert; 8uft unb 9)iorb al3

(S'nget bem £eben abjungirt, unb roa3 man fonft nod) fo

fiefyt, roenn man bie Seit buret; bie 23eine r/inburcr; öon

Unten herauf betrachtet. S&ren Raffern, (Säufern, ^u*

rem, 5Btut[d)änbem , 0>'f)cbred)ern, (Sclbftmorbern fe|t

nun bie 3Jt ^ fi t f it/re abgemergelten ©eifelbrüber entgegen,

mit ber (3ct)aar it)rer gepanzerten <Sdmier,$enreidje ; tfyre

ftiegenben unb leuc^tenben Zeitigen, oerfommen in ftn*

fterer 2t3cefe unb tobtlicbem $feifcf;e3r)a§ : atte tnögefammt

überftd)tig unb überfcrjroenglicf; in .§tmmeI3frurm unb

^Qotten^roang. aßeld) eine treffliche, unbezahlbare ©efegen*

Uit für bie §ut>or 23efagten, jtcfc einmal roteber in tr)rer
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ganzen ©forte funb §u geben, unb ba§ alte Sieb bon ttjrer

$ortrefflicrYfeit ber Sßelt lieber bor$ubfetfen. Bit Wirfen

mit in 3^ten r)erbeif(iegen, unb tjaben fte fid) erft ben

rechten *ßunft erfetjen, unb fid) roafyrfyaft in bte SESitte

^roifcfyen bte $ann)eijlcn oom ftletfd? unb bie ü)tyfiifer

öom ©etjt gefe$t, bann lauft fyernacr; 5lfte3 roie oon

(eiber ab. (Sie fegen bie beiben Jpdlfe freujtoetl über*

einanber, ^anfen au3 betn rechten gefinbe mit ben Stufen,

(ekelten au§ bem ftnfen aufö fyeftigfte mit ben Oiecfyten:

£r)oten einerfeitS, oberen auf ber anbern Seite, ber

Jpo^berftanb in ber 3Ätttej beebe t)aben Unrecht, nur er

t)at $ed)t im Übcrftuffe. 2Ba3 hotten benn ats$ bie

jungen unbefc^eibenen, fcfyma^aften tauberer, roenn fie

foletye 2)inge auf offnem Sftarfre reben; roas unterfd)iebe

bann nod) ^liefet bie @efd?eiben bon bem bummen 23olfe.

Unb trennö nad) ben 5(nbern ginge, bann roären bie @e*

Reiben ja gar bie Gummen, unb ba§ Sic^t roare $in*

frernijj; toe& beibeö nic^t fer/n fann. SBenn bie drtra*

baganten fid) bod) nur bebeuten taffen , unb ifjr gegen*

feitigeS Buiuet gegen einanber außtaufcfyen vootlten; fie

roürben in ber S^erbinbung §u einem überau§ bauerfjaften

(Schlag $ufammenroad>fen. 2)ie (Strafe in ber 3)iitte ifl

ja bie getriebene ©tra§e, bie JtönigSjtra§e; unb gerabe

baju tjt fie ja angelegt, um mit 33equemftcfyfeit barauf §u

fahren. @et)t§ noct; nicfyt fc^ned genug, fo mag man

mit (Seltenen fie belegen, unb eä fann noct) SSieleö fonft

ju noct; größerer 23er)agfid)fett erfunben roerben; audj

fahren unb reiten \a ade unfere @enien unb (Stanbeä*

berfonen, bie Sftufterreiter aller 9frt barauf, unb beftnben

ftcfy rootjt babei. SBarum rooffen nun bie (Einen immer

oben au§ mit ben Äranid)en gelten; bie 9lnbern immer

unten burefy mit bem Sftaufefc^aben gerabe burd; bie gel*
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ber unb bfe «Sümpfe gießen? 5lber e3 ift efcen fo; biefe

}>lagt ber Teufel; ben 9Inbern laffm bie (jimmltfc^en $eer*

fcfyaaren feine ftitibe; unb nun fottte bev 2)cenfd) fify bocr)

unter bie @rbfd)ofle bilden, |$n ber er genommen tft,

unb mit ben unfid)tbaren $uid)ten nidn $ropr)efenbeeren

fdmiaufjen bt>üert 2>a3 fömmt aber 2U(eö bon bem im*

gli'ttf(td)en £)tbem, ber bem (Srbmanne, nlg er fd)on fer*

tfg getoefen, noct/ $ufel3t qatt§ unnötiger ÜBetfe einge*

Bfofen morben, unb nun bem Qlufgeblafenen feine 9^uf)e

fd|t; ben jlfugen, — bte ihn auf3 nii^licbfte §ur 2)auung

be3 tcigficben SSvobcä $u terroenben miffen, unb $roar bem

23aud)e feine unfdniibigen £uftbarfeiten gern gefiutten,

baneben aber baS £er$ gern mit :poetifd)en £egenben, unb

biefen 511m ©egengeroicfyte, ben ,$tcpf mit fleinen ($ott*

lofiqfeiten erfreuen mögen, — §um bitterften QSerbruffe. 3$
fyoffe bie @elegenr/eit, bte bieö mein 33ud), fo recbt roie

gefunben, an bte ^>anb gibt, bec SQBeft baö 5tfleö nod) ein*

mal, unb jum taufenbmaftaufenbften SWale breit au0gu«

legen, roirb öon benen, bie el angebt, banfbar bemerft

unb t'bm §u fflnaben angerechnet roerben.

3um fünften r)abe id) bann aucb um unfere $l)ifo*

fopbie mir eine Heine Jtrone be3 ^erbtenfteö enterben

motten. «Sie ift in neuerer 3^'t in (Srftnbungen red)t

fleißig geroefen. ©ie f)at juevfi ©ott überbauet, ber

ganj abfyanben gefommen, mieber erfunben, unb inn alä

2)ing an ficfy Dorfdnftg in Sicfyerfyett gebrad)t. ^Darauf

fjat fie, aU fte ifyren $unb ftd) genauer angefefyen, gliicf*

lid)erroeife audj feine ^erfönfic^feit entbeeft; iä) glaube,

ber unfterblid)e .§egel ift auf biefe roeit füfyrenbe <B$ut

geraden; roenigftenö Ijat man e§ an ifjm gerühmt, unb

feitfyer, neben ber 3)inglid)feit, aud? bie ^jerfon mit

allen iijx ärmeren Oiec^ten, in bem Überglücflic^en gebüt)*
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renb 511 efjren angefangen. 9113 man erft barauf ge*

Fonimen, unb nnn nrieber rtäfjet $ugefcftant, tjat man, tote

nun immer fo eins baS anbere gibt, §ur $errounberung,

ja §ur IBeftüv^unq aller herbeigerufenen 3^'gen, bemerft,

baf? bie s£erf5nlid)feit fo reieblid) tu'er zugegen, bafi gar

brei ^erfonen eineS 2$efen3 fid) §u legitimiren müßten;

unb man f)at bie ©acfye nad> reiflichem 23ebenfen $ulet3t

eingebnd)t, unb bie Srinität burfte btm ba an $iem*

lieber 51nerfenntni£ ftd? erfreuen. 9113 bie gro§e (Snt*

beeferin )o einmal in 3ug gefommen, tjat fte e3 babei

nid)t bemenben laffen, unb r)at fcfynetl aud) bie <S d? ö*

^fung au 3 bem 9cict;t3 ben anberen @ntbecfnngen

hinzugefügt j unb ba aud) ba3 (5f)rifientr)um ^iiDor unter

bie 5Dinge gebort, bie nid)tS gemefen, fo rnuflte bie (Sr*

finbung be3 übrigen (5briftenttutm3 balb ben üorigen

ftcf; anf$lie§en. 3113 ^eben^robuet ijt bn alten biefen

grofjen Intentionen bann aud) bie U n fr er bliebfeit

ber <Se e&e abgefallen, bie man red)t gut §um .§au3ge*

Braud) üermenben fonnte; unb ber jüngfre ©liicflicfye, ber

ausgefahren tu9 nieitt 93?eer, unb weiter nad?geforfd)t,

§at fogar bie Sluferftefjung alles ^fcifcfyeS glücflicfy als

23eute mit l)eim gebrad)t: ein überaus grofjer Sunb, mit

beffen näherer Unterfud)ung unb Prüfung man fict; in*

beffen (ben je§t befd)äftigt ftnbet. $3 ftefyt nun jtt er*

märten , bafj neben ben fiebert (Sacramenten unb ben

(Sacramentalien, aud) bie ^ird)e ifnb ifyre Unterfd)et=

bungSlebre, bie gefammte Srabition, unb maS fonft ber

tofjoliäiSm in fid) befaßt, an bie 9teir)e fommen; mor-~-

auf bann ber $afcft als ber SSorle^tentbecfte, unb ganj

§u allerlei ber ©ünbenfall, ber fid) ber 9fn§iiglid)feit

roegen, burd)an3 nid)t mitl entbeefen faffen, fiiglid) ben

33efd)lnfi biefer ganzen 9?eir)e fcon (Srftnbungen machen
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fbnnte. 25a ba§ aber nun feiber bocfy einmal ein (Snbe

nehmen mufj, fo ^aOe iefe fetter üorgebacfyt, unb barum

bteä 25ud) gefd)rieben, feamtt (§ biefem @ntbctfung3geijte

nod) fobalb nid)t an Materie fehlen möge. Unb in ber

Stylt, f?ter ijt «Stoff, um biefen oorftrebenben @eift auf

fünfzig unb mefyr 3>aljre ju befd)äfttgen $ eine drftnbung

miro bie anbere rufen, toit bei ben (Seefahrten, unbe*

fannte SBelttbeife entlang, ein ^orgebirg bem anbern ge*

minft; am dnbe totrb eine gan^e bebeefte, längft befannte

aber ignorirte, neue SBeft geroonnen fetyu. Unfere Statur*

forfc^eret , unfere ^^t;fioIogie unb ^fycfyofogie ift furt$t*

fam an ifjr Vorübergegangen 5 mo (Siner ja einmal §ufäflig

einen freuen 33ftcf tyfngetfjan, f)at er gleicf; forgfältig

9lfle3 mieber §ugebecft: benn t)üte biefy Äinb, eä beifjt!

man tüeip ja fd)on jum t>orau3, e3 ift SlfleS Aberglauben

au$ bem Stfebeftanbe, wo fte ba§ 2öetter brauen. 2lu$

f)aben alle foliben $r)tyfifanten SBicfytigereö unb @rünb*

Iid>ere3 ju tfyun. 2)a mujj ber ^otr) ber borffutbigen

5S:t>tere roofyl betrachtet unb berocfyen roeroen; ba foften

bte 5lrten beä (Bc^immelö gefonbert, bte ©^ulroürmer im

£eibe beö $rofcfye§ fortirt merben; afte ßfemente, bie ber

3)?ober in ftcf; befci?rte^t, rufen laut, unb motlen afte ge*

rou§t unb auSvoenbig behalten fet;n. Da3 ifi QHIeS gut

unb löblich an feiner (Stelle; aber ba meinen bie 25or-

nirten, ber forfc^enbe ©eift, unauögefe^t nieberblicfenb,

voerbe jule^t ber (Srbe eigenfyörig; jet>er 2Iufb(t'cf §ur

£1% fade if)m erft fcfyroer, fei; bann oerbrüfjlicfy, bann

oerfjafjt, su(e|t unmöglich, unb nacfybem er ftcfy ganj ent*

frembet, voag ifym baf 9cdct;fte fer/n fottte, bünfe er ftc§

nod) ttmnber tote groj? in feinem 23ette[fiof§e. £>a id)

nun gfücHid? roeber an biefem ^ocfymutf), nod; an feiger

3)?enfd?enfurcfyt laborire; ^&U tefy mi$ fefyon entfetteten
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muffen, bte $ar)rt naclj biefer 9ltlanti3 r)in§urid)ten ; bte

bor aller 9)ienfd)en 5lugen jtel)t, bte aber, roeil biefe ibre

2(ugen gehalten finb, bocfy nur bon ben roent'gften gefeiert

rotrb. 9luf ben £)anf roitt icf; gern beraten ; man legt

feine (SJjre ein, toena man bie Snbiöcretion begebt, 2)inge,

bte man nid;t toiffen will, unb bie mit $(ei£ bcrtufcbt

unb verborgen rooroen, roteber anö $age3lid;t §u ^iefyen,

unb ben abficfytlict; 3y novtl
*

tnben bamit befdjmerlfcty fällt.

3(ber ijerauS ift3 einmal, unb man roirb fict; fcfyon ent=

fd)(iefien muffen, baoon 9^ott§ §u nehmen; aucb müjjte

eö fcfylecbt geben, roenn ftcr; nid)t ein Mittel fänbe, "ok

(Bae^e or)ne 23efcr/äbigung beS menfcfylicfyen 93erftanbe3

roieoer §ured;t£ufe£en unb roeg^ureben.

$ad)bem id) fo §roeit>eutiger Sßerbtenfte biettetcbt aftju

fet)r mid) überhoben , roitt i# nod; einige befcfyeibene

SBorte r)tnjufitgen, um bie ^ocbfafyrenben roieber gut $u

machen. %d) .wollte eine (sacbe roteber §ur «Sbracbe brin*

gen, bie man feit geraumer B^tfelbfr in ber fatr)oftfcben

SQBeft auf fid? t)at berufen laffen ; roetf ba§ roegroerfenbe

©erebe bon ber (Segenfeite, felbjt auf bie @inftd)tigeren,

nid)t of)ne Sßirfung geblieben. SOteTe fyaben bamit ange*

fangen, aud) ifyrerfeitö fcfyeu bor tfjr, roie bor etroaö @e*

fbenftifcbem, jurücf^utreten; unb bie (Srfd;einung fo lange

bon fict; abgalten, bi$ fit burd) langes 3a,noriren tbnen

§ufe^3t gar berfommen, unb nun eine fcbimbrlidje \X\u

roiffenbeit baä frühere gefliffentlicfye Überfein ferner ge-

ftraft. $un ift ein folcbeä furcbtfameä fetgeS 2tbroenben,

bon trgenb einer anbringenben ^ti, an ftct; fdmiäfylid)

unb unber$eir;(icb; unb boüenbS. gar, roenn fte tote biefe,

)o tief in baS gan$e 2Befen beä @Iauben3, §u bem man

ftct; befennt, unb in beffen 2ttad)t man tägltcb am 2Utare

mr/ftifcfye ^anbfungen übt, unb mtyftifcfye SBirfungen bott*



XIV $ o r x e b e.

bringt, berf$futfgen fjt, unb eine feiner ©runböeften bü%

bet. @ebt bie SJtyfltf auf, unb bie ^eiligen fcfymfnben

euer; babin; bte £Botfe Don Sangen, bte tfyre rounberbaren

SBtTftmgen bezeugt, $ier)t tote ein 9iauä) baoon, afte

Söabrheit in ber fireblicben Srabitton untergrabenb; alter

r;iftorifcb gefiederte @runb ijt euer; bann unter ben $ü§en

roegge§ogen; unb tote tfjr eitel Sabeltoert' tä'gltd; in eurem

Vreoier gebetet, fo fyaht ibr bergleicfyen aueb berfunbetj

unb tt)r mu§t, Wollt ir)r roieber $ur (Sonfequen$ unb

2Bat)r[)ett fommen, tbun tote bte 2(nbern tbun, unb eua)

in bte Verneinung fefeen, euefy §u *ßriejtem be3 oernei*

nenben @etfte§ üromotnrenb. Partim r)abe ict; benn ge*

glaubt, e§ ici an ber 3fit, bieg 23u$ §u fd;reiben, unb

in tfjm bie <£ad)e einmal in ifyrem ganzen Umfang §u

bebanbeln unb barjuftellen. 3}rin§t'VM'en roaren lä'ngft feft*

gefegt; bas ßbriftentfyum r)atte fie gegeben; .Trjatfacr;cn in

erstaunlicher •äftenge toaren in allen Seiten, in allen <S:pra*

cf;en unb in allen £anbem aufgefebrieben, unb fie batten

tn ben alteryerfcbiebenften Dcaturen ftcf; entroidelt. Sßaren

jene $rin^tpien nun roirflid) begrünbet, unb entbleiten

biefe 3r)atfad;en 2£abrbeit; bann mußten beibc in einem

inneren febenbigen 3ufammenr)ange fte()en, unb in ber

2(nfcbauung ftcb nun nafye gebraebt, unb bem 3uge biefe§

i'ebenS Eingegeben, ftcb; §u einem roobl gefcbloffenen, in

ftcb; abgerunbeten £5rgani3m jufammenfügen; in bem nid)t

blos bie Xbatfact;en bie $rin^ipien unb binroteberum,

fonbem aueb eine $r)atfad)e bie anbere, dn $rin$tü ba3

andere fieberte unb gemährte, unb alle jti einer umiMber*

jteblicben (Süibenj fiefy einigten unb oerbanben. £a3 bäht

icb nun oerfucfyt, unb tS t)at ftcb) fo gefügt; tote ftd) tn

biefem Sbeile feiert anbeutet, unb im Verfolge roeiter ücb

ausroeifen roirb, -2>ie Sr)atfacf;en ftnb nietet bloä gerecht*
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fertigt; eö geigt ftdj aud), baß fte fo hervortreten mußten;

unt) Daß tt)r ÜRtdjterfcfceinen naturroibrig geroefen fci;n

mürbe, ©ie fcr/licßen ftd) alle gebränge jufammen, gegen*

fettig ftd? ergänjenb; fte bilben in biefer Fügung beftimntt

unb fietig fortfdjrcitenbe ©lieberungen, bie felber roieber

in einem äfmlicfyen articulirten 23e§uge §u einanber fielen;

eineS forbert ba3 anbere, unb Wenn atie fict; §ulet3t ge=

funben, [erließen fte ftd? um tfyre ©rünbe, unb bie jn*

Ie£t um einen innerjten tiefften ©runb jufammen: fobajj

baS @an$e, ftcr; feiner ftlbft ermeljrenb, jebem Angriffe

burd? bie ifym einmofynenbe lebenbtge äßafyrtyeit trofc §u

bieten roeiß. £)amit ift bem bummen, frechen, brutalen

SlMäugnen ber S'ljatfadjen für allezeit ein (Snbe gemacht;

man wirb ftd) baju entfcfylteßen muffen, ifyre ffiatyrr/affig*

feit jujugeben: benu auf bem 2Bege beö SReqtrenä tjt

fortan nimmermehr weiter $u fommen. Ü)?it ben *]3rin*

jtbien ijtä freilid) ein anbereö; meil biefe, rote atteö $rtn*

§ipienf)afte, im r/öfyeren (Glauben rufyen, fann ber (streit

nimmermehr auSgefyen, ba felbjt üaä (§t)rtjientr)um ftd)

t§m nidjt ent§iel)en mag. 9)ctt ber «Sicherung beä gac*

ttfer/en erfd;eint aber bann aud) bie Überzeugung ber $rü=

fjeren, tote ber ©lattbe ber (Einfältigen, oollfommen

gerechtfertigt; unb roafyrenb ftd) nun ergibt, baß jene

Überzeugung feinegroegS auf $äufd)ung, abftd)tlicr;er ober

berfctjulbeter, ftd) grüntet, unb btefer ©laube feinesroegä

fo föt)lert)aft ift, als ber fDünfel ber teueren ftd) einge*

bilbet; möchte ftd) aud) bie lange Verborgenheit btefer

ganjen $3unbervoelt a(d eine fcroüibentiette Verhüllung

erflären, um fte bem begaffen einer leeren, feilten %ät

gu ent§ie^en. ffietm alfo jefct, wo bie glatfcljeit unb

©etefctigfeit au3fd>eibenb, ftd) it)ven eigenen Äreiö gebilbet,

unb baburd) bie Briten in ber 93enud)tr)eit jmar berlue*
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gener, aber gegen bte &'#ffette r)in bod) audj tiefer unb

einbringender unb üeritefyenber geworben, ftd) ^raettfd)

lieber $u cntbüüen beginnt; bann foflte id) benfen, es

möge aud) bte3 mein SGBerf ben $"Qnngen biefev ^robi*

ben§ nicfyt entgegen fetyn, unb muffe, ben Fimmel bffuenb,

roäfyrenb bie «§oüe iijren Sd)funb aufgetfyan, eine h)or)f*

tätige ©irfung jur ^Befestigung ber ©d)manfenben, Un*

geiriffen, S^enben unb 3weifelnben üben. 2Benigjten§

tfi e§ bie3 geroefen, rca§ mid), fet)r gegen alle meine 210-

ftd)ten unb CCorfä^e, erft ju öffentlichen Q3crfefungen über

bie SJtyftif, unb bann §ur weiteren Aufarbeitung berfelben

bejtimmt.

£3ei ber 2lrt, tote td) ben ©egenftanb beijanbelt fyabt,

§at ftd) übrigens eine <2d)rtnerigfeit fjerauygejtettt, beren

23efeitigung vielfältig mein 9?ad>benfen befa)äftigt t)at,

obne mid) §u einer burd)greifenben 9Ibt)ülfe r)tn§ufüt)ren.

2£ie bie (Backen j'efct fiet)en in biefem @ebiete, bie 2Bar)r*

Ijett ber $f)atfacr;en au§er (Streit gefegt, tjt nun eine ber

Hauptfragen, um "ok ftd) 2U(eö roenbet: rca§ ift <5ad)c

ber Otatur, unb wa§ bie @abe ber ®nabe? wo enbet

bie eine unb wo fyebt bie anbere an? eine ^rage, bie nur

@ett entfcr>eiDen, bie ber 9)ienfd) aber nur afcrorimatiü

ftd) beantworten fann. (Sott aber nun aud) nur ein S^er*

fud) 511 einer folgen annäfyerungSroeife oorfd)reitenben

^Beantwortung gemacht, felbjt nur Vorbereitet werben;

bann mu£ $ut>or ber 9?aturgrunb biefer @rfd)einungen,

ber, an bem fie fielen, unb in beffen gefteigerten jträf*

ten fle ablaufen, aufgeräumt, unb ffar Vor 3(ugen gelegt

feyn, in feinen formen, $err)ä(miffen unb 23e$ier)ungen;

bannt bie Unrerfuebung einen Stusgangöpunft gewinne;

$uq[eid) aud) eine gegebene $orm, um baran ba§ Sfjat*

fcäc^[id)e anjufnüpfen, unb e3 §u einem organifd)en @an§en



SB o r r e b e. XVII

gu erbauen; unb btefen bann um fein ©er)etmntß §u be*

fragen. 9?un ftnb aber bie 2)inge in ben Üftaturröiffen*

fcfyaften, befonber3 tn ben kbtyftotogifeben unb fcfycr/ologi*

fd)en, auf einen $unft gebiefyen, baf? man über fte fd;fed>*

terbingö nfc^t mer)r tnö 9lttgemeine IjinauS reben fann,

or/ne flact; ju fallen, unb ftcf; tn r)or)le, feere OiebenS*

arten §u Verlieren. (53 mu§ alfo gugleicb tn bie Siefe

eingebrungen, unb tn'ä §um 33efonberften vorgegangen

fefyn; um ben Sfnfprüdjen ber SGBijfenföaft tr)r Oiedjt §u

tfjun, unb gerabe r)ier im rechten <Sf{$e be§ SD?atertaItdm

tr)m bie SSaffen §u fetner SBefäntyfung abjugeroinnen.

(Sin fotcfyeö Vorbringen bi$ $um fpecietlfien , fefct aber

nun (Sinftd;ten unb Jtenntniffe ber SRaturöetljältntffe r>or<

au§, bie bem Sefer eineö 23ud)e3, baS für 9ttfe ^ntereffe

f)at, bie ftc^ mit ben r)ör/eren unb fjöcbfren ©egenjtänben

gern befdjäftigen, unb baS barum auct; %ttUn leicht ber*

ftanblid? fei;n fottte, fc§Ied)terbing3 nicbt jugemutf/et roer=

ben lönnen. 3$ fjabe eine %tit lang jroifc^en ber Un-

tf)unlicf;feit biefe unumgänglichen 93orbebingungen mit

(Stitffcfyroeigen §u umgeben; ber Unfd)icflicf;feit unb Un*

fruebtbarfeit fte nur oberflcicf/lid) $u bet)anbcln; unb ber

Unbequemlicbfeit beä tieferen (SingefjenS in biefelben für

bie Sefer gefcfyroanft; §ufe|t aber bod) mid? batjin entfette*

ben, bem 9ted)te fein SRefyt §u laffen, aber bnö Unbe*

queme, fooiel eö irgenb tf)unlier) mar, $u minbern unb.

$u erleichtern. 3$ tyflfee bafjer baö Unr>ermeibtid)e roenig*

ftenS in ber engjten Raffung gehalten, e§ in bie neun

SSogen beS erfreu 33uc^e3 §ufammenbrdngenb; bann aber

bieö $u ben anbern 23üet;ern alfo gefteltt, bafj e3 berffon*

ben gtoar alleö golgenbe, ba3 jtet; baran erbaut, beutet

unb erflärt unb verftänblid)t; aber, roenn auet) nid;t bind)*

brungen, e3 barum feineSroegö unberftdnblict; madjt.
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£efer alfo, benen folcfye Unterfucr)ungen ntc^t geläufig ftnb,

mögen batjer einteilen immerhin baä erfte 23u$ über*

fd;lagen, wenn fte $uoor aUenfaflö ba3 JtajMtel über baä

nü;ftffd)e ßreuj p. 36, unb etroa baä über bfe organifcfyen

unb geiftigen (Strömungen, p. 132 u* f. gelefen t)aben,

um ftd) eine allgemeine 3lnftd)t ber §u @runbe liegenben

2lnfd;auung §u oerfcfyaffen. 5Dte Betben anbern 23ü$et

merben ifmen bann feine (Sc^roierigfeit barbieren; menn

fte if)nen nur eine gan$ geroofjnlidje 9Iufmerffamfeit $u*

menben hoffen. 9fuä) M ben folgenben t)abe ici) ge*

forgr, baß bte burctylaufenben , bem ivtmbigen lei^t ftd)t*

baren 33e$iefyungen, fo feiten als möglict), unb nur roo

e§ burdjauS notr)menbig tft, ben Unfunbigen oerroirrenb,

§u Sage treten; fo bafj aud) fte burd) ftd) oollfommcn

üerftänblid) bleiben; obgleid) freiließ biey SSerjtänbnifj, hti

2)urcr)fd)auung ber $ramiffen flarer unb einbringender

werben mu§. Söoftten bat)er biejenigen, bie burd; biefe

SGßorte ft$ §um Überfragen biefeS erften 23ud)e3 beftim*

men laffen, e§ gan$ ^ufefjt, toenn fte atleö Übrige ft$

angefcl)en, nun aud) burd)lefen; bann mürbe eö it)nen

auS ber SJtyfitf felbjt begreirlid) werben, unb tt)nen mie*

fcer biefe begreiflicher machen r)^(fen.

2)a3 tjTö, foaS id) biefem Stjeife be3 35ud;e3 üor*

reben §u muffen geglaubt, eS mag nun feine $at)rt burd)'3

getfHge 9?eid) antreten; ber jroeite teert» tt)m binnen bret

SWonaten folgen.

ÜHündjcn im Situ' 1836.

3. (ßorrrs.
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Prodromus galeatus.

H»ie 5D?t>ftif tft ein ©cfyauen unb (Jrfenueu unter Vermittlung

eineö f)ö()eren ?id)teö, unb ein ÜÖirfen unb £i)un unter Ver*

mittlung einer fjöfjeren greifyeit; rote ba£ gewöhnliche 2Biffen

unb £f)un burd) ba£ bem ©eifte eingegebne geiftige £td)t, unb

bie if)m eingepflanzte perfönliche $reil)eit fid) »ermittelt ftnbet.

£)aö ift fürjefter rationaler 2fu$brucf befreit, \va$ bie fclgcnbeu

Blatter ju begrünben unb in annäfyernber D?ct^e in allen feinen

©lieberungen barjuftellcn fiel) *>orgefe£t. ©prid)t man aber,

wie je£t bie 3^itcu laufen, foldje 2ßorte au£, fogleid) wirb

ant> ber $erne bumpfer, immer nätjer fommenber Schalt ber

?ärmtrommet öernommen; wie ber ©taub auf bett 2ßegen, fo

wirb ein $a()(reid) SBotf ttom gefd)(agenen sMrbel aufgerührt;

Väter unb Sliterüäter unb tf>re Äinber unb Äinbeöfinber fommen

in jpaffc herbeigelaufen, alle rufenb: 9D?i)frif, Aberglauben,

^faffentrug, 9Dcönd)$betf)örung , nieber mit ber üJtyfltf! ÜWtt

©rünben raffen bie D'iufenben ftd) nicf)t bebeuten, fo will id)

it)nen jum Eingang bann ein ©efid)t eqäfylen, ob fte etwa,

wenn fte fid) in ifym erfennen, ifyren Ungeftümm mäßigen wollen,

unb bem, voaö unfterblid) tft, fortan ba$ Zehen gönnen. -

Gfüifi in innereö <5d)auen Vertieft, fanb id) auf geräumige

@bene mid) werfest. Sie Elemente ()atten, fo fd)ieu e$, l)ier

eiuft auf bem 5*Baf)lfelb fid) gefunben unb grimmigen Äampf
©öcre5, rtjrifil. D3it)ftiE. i. 1



geftrttten; mit 2ffd)e war bem gum 3eugniß ber spian bebccft,

kämpfe fechten im nachhaltigen 3orn ba unb bort auö ber

@rbe auf; bau ganje $elb war »en einer breifacfyen 9?eit)c

»erfolgter, öerfdjlacfrer ^afalte, einer &aat »on £rad)cnjäl)neu,

nmftatxt. 3n 50?tttc beö Dtunbeö ftanb ein 23aum; einfam rote

ber £obe6baum auf %atia, l)atte er, fo fdjien e$, fd)on ein

3eugc jenes wilben Kampfs geftanben, unb war je£t nod) ber

(Sinnige tton jenem pflaujenl)aften 9tiefengcfd)lcd)t übergeblieben,

ba& w urweltlicfyer 3^it fid) an ber erften @rbe flrarf getrunfen,

unb fict) jal)lreid) über fte f)in ausgebreitet. 3e£t waren fo

ttiele 3a()rf)unberte über ttyit ba\)in gegangen, in unablaffiger

Üöieberfefjr fyatte jeber hinter fein Jpaar geblctdjt, jeber neue

$rüf)ling anbereä fyerttorgetrieben, unb er fdjicn nod) immer

nid)t ermübet, nod) and) beö Sebeuö überbrüffig. £>ie üBurjeln

Ratten ftcfy au6 ber (*rbe fyeröorgcbräugt unb trugen ben f)o<)len

Stamm; barüber breitete ftd) ba$ ©ejweige an&; jwiferjen

blättern, nad) ber £id)tfeite weifwollig wie bic Silberpappel,

nad) ber Sdjatteufeite wie bic 9iad)t erbunfelnb, verbarg fid),

wenn il)re 3?it gefommeu, bie $rud)t, bic anfebnlid) tton

©eftalt, iunerlid) mit 2lfd)e gefüllt erfd)ien. 2(m %w%t be£

Sßaumcä quoll auS fd)lammiger S3runnenticfe eine Duelle fdjwe*

reu, bittern, übelriedjenben , farbenfdnllernben ÜBafferö auf;

bau bafyinrinnenbe batte feinen $all gefunbeu, unb fo war e6

ftefyenb worbcn,unb batte bic 9iieberung umfyer in einen Sumpf

tterwanbelt, ben ein grüner Sdjimmel beefte unb auf bem 3tr?

lidjter uml)crl)ufd)ten.

So war e£ um baö Stitfleben befdjajfcn in biefer ©egenb;

wie id) aber näfjer bmgefef)en, faf) id) c$ balb and) mit lautem

£cben fid) erfüllen. Da$ Saumgewurjel fdjien baö ?ager ber

£rojauifd)en Saumuttcr mit ibren breiig $erfeln, fd)on mit

einer boffnung^öollen
sJiad)rommenfd)aft twn $erfel$ferfeln unb

weiter fyiuauö umringt. Die Äüble be$ SlbenbS batte fte je%t

fyerüorgelocft, fie Ratten fid) in ben «Sumpf geworfen, alt unb

jung, gro# unb Hein, fdjwarje, blonbe, rotbraune, ganj

gereifte unb batbgeftreifte , flccftge, borkige unb wollige, alte

tummelten fid) mit ?u(l im ^fut)le, traten järtlid) miteinanber,

wäljten fid) im Sdjtamme um, unb Ratten ifyx 5Öefen nad)
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tljrer @ebräud)lid)feit. Sie (Sonne wollte untergeben, unb »er*

golbcte mit ifjrem <5tra()l fo Sannt wie ben Äotf) im ©umpfe;

baS fd)ten t>xe ©aumutter ein$u(aben, nacf) gutem ablaufe ber

gemachten Turnübungen, ber Dtufje ffcf) binutgeben; fte ftrerfte

ffdt> baf)er im pfftgen ©olbe au£, ben Düffel über baSfelbe

hinauf ber ©oittte entgegettbaltenb; bie $rtfd)linge unb $erfel

um ftc ber, traten nad) ü)rem Seifpiet, unb eS würbe gute

©iefte abgehalten. SaS immer tiefer niebergebenbe 2td)t fcfyeu

aber ben fdjlafenbett ©atteit immer waagredjter in bie blinzeln*

ben 3lugen unb ber 9ien>enrei$ brachte bie ©anmutter juerft,

bann bie anbern $ur Ungebulb, nnb balb aucl) junt (*rwad)en,

dntrüjtet fd)imffclten fte nun ftd) ermunternb in bie £uft f)in*

auö, unb fafyen giftig jur fdjeibenbett ©orote auf. Sie 9)iitr*

ter intontrtc jueril ein joruig ©runjeu, bie 2tbfemmen fielen

il)r balb im @boruo bei, unb cS l)ub fccf> ein ©freien burd)

alle harten unb weidjen £ongcfd)led)ter; e6 roar nicfjt ju

»ernennen, jTe fluchten gletd) ben 9lt()iopen einjnminig bem

Oejliru, ba$ e$ tfjrcn <5d)laf befcfyeinenb fte auö ifjrcr 9?uf)e

aufgeweeft. Qrin ffcf> erljebenber 2ibenbwinb, ber beu ©am«
burd)rocf)enb, einige feiner $rüd)te $u ifjtten bentieberfd)üttclte,

^ab in$wifd)en if)ren ©ebanfen balb anbere 9ftd)tung. Sie

Butter fetytappte juerft nad) ben fattenben; bie kleinen waren

aber aud) nid)t faul unb riffelt it)r bie Seute oott bem Änbe
weg; ber @lürflid)e aber, ber ben dlanb baoon getragen,

modjte ftd) aud) nur furje ^ffleile be£ (Gewonnenen freuen, benu

Srüberlein tf)at if>nt beSgleictjen. &nte ^reunbe, roie jTe gewe*

feit, würben fie baf)er balb unetnö, fdtttaufcten ffcf) an, btjjeit

ftd) unb ^errten ftd) uittereinanber; ber ^Pfttfyl würbe unter

tfjrem ©cjlampf bi$ sunt ©runbe aufgerül)rt, unb bie gattje

Umgegenb war »on ifyrem jornigen @efd)rei erfüllt, unb tton

ber »JKofetta uerpeftet, bie fie au$ bem <Sd)famme aufgerührt.

Unwillig über ba£ fduifdje ©etümmel, fttd)te mein 2luge

einen anbern ©e^genftaub, an bem eö ftd) jerftreuen möge, nnb
*

ba e£ alfo umforfdjenb beu Saunt näber betrachtete, öffnete

ftd) tbnt bort ein neueö (Sdiaufpicl. 3d) fal> feinen Stamm
mit Scbaaren »on Slmeifen bebeeft, größere »oit ber 3lrt ber

Termiten, bereu fünf unb swanjig auf einen @ran gefjett, unb

1*
'
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Heinere, weifte, fdjworjc, braune; atteö lief in ber emfigften

©efd)äftigt"eit ttom «Stamme fyinauf in ba6 ©ejwcige, unb tote*

ber Mitunter ,51t ben 2Bur>eln; ffe nagten an ben blättern,

faugten bie Stützen an, unb nafebten an ben $rüd)ten. Über

ben ^PtW Ratten fie an feierten Steifen , wo fie nid)t »on ben

(Säuen beunruhigt würben, 2)ämme aufgeworfen, bie ju ben

^>i)ramiben führten, bie fie fid) fteben (£tfen l)od) am Dianbe

beä Sumpfeö auö rotier ($vbe jur üöotjuung aufgebaut. £>a

innen Ratten fte 2öol)nnmmer unb @ruel)Uttg6ftuben, 3Sorratf)$*

bäufer unb gewölbte 9?atl)6fäle angelegt, unb mit 23ogenjM*

hingen unb ©allerien fte roofyl tterbunben, wäbrenb fanft an?

jteigenbc treppen bie ©efdjoffe einigten; für Straffen unb

®ange waren bie nötigen Zäunte aufgefpart, 23riitfen waren

über bie £ lüfte fycrgelegt, unb £f)ore unb £büren gematteten

ben Susans 5" bcin Stutern; auf ben frei gebliebenen ^läfsen

aber waren Spa$iergänge unb ffeine ©arten ücn Srfjwämm*

d)en unb 9Dioofeu angepflanzt, in benen bie frof)e 3ugenb ftd)

ergeben mod)tc. 3ebe £aubftraffe aber, bie über bie £ämme

führte, tl)eiltc ftd) am Sluögang me am Eingang wieber in

jcbn anbere, bamit feiner ber auf üjnen 2öanbcrnben ben aiu

bern l)inbern möge, unb bort nun wie um S3aum unb £bürme

brangte ftd) bau gefebafttge 2Sötfd)cn. Sie waren in Krieger

unb Arbeiter geseilt, aber weber ben einen nod) ben anbern

war bie diufye gegönnt. Wlit ben Düffeln an bie @rbe fd)(a*

genb, trommelten jene fid) ben £act ju ifyrer ÜBufefct, unb fo

jogen fte in ii)xen Sdjaaren unauff)örlid) in ben Straffen unb

burd) bie bebeefteu ®änge auf unb nieber, ol)ne ba£ ein Crnb*

jiel it)rer Bewegungen irgenb ftdjtbar würbe. 3)ie anbern aber

liefen unb eilten immerfort mit großer Qaft, mit Spreu unb

(Splittern, fleinen Jpatmen, Blätteren »on Äaöengolb unb waö

ü)nen fonjt begegnete, ftd) müf)fam fd)leppenb; balb bie £aft

»orwärtS tfoßeub, balb fie nad)u>f)enb; nun fte falten laffenb,

bann fie wieber auff)ebenb; jetst mit wiberftrebenben Gräften

gegen einanber reunenb, bann mit »ereinten gemeinfam $u ÜÖerfe

gel)enb. 3n ben Jpäufern aber war ein ftetcS Soeben, Ji>äm*

mern, 9Ja3pctn, Jpobeln, Sägen, kneten, ein immerwabrenb

kaufen unb kennen unb Überrennen; treppe auf unb treppe
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hinunter, ein unauff)örtid) Gliben unb Sorgen, Bücfcn unb

2lufrid)tcn, unb baä immerbar unb ot)ite Unterlaß, tjeute wie

gefteru unb morgen wieber wie beute. Der Baum aber, nur

neet) auf ber Diinbe (tetycnb , unb innen mit Sföulm unb 9)iobcr

erfüllt, fd)ien bie Witte beä gemeinen 2ßcfcn3; bort faß bic

2lmeifcnmnttcr tu ifyrcn ©emädicrn, unb munjte regelmäßig

n>tc mit bem ^rägeftorfe bie jncffnuug ber arbeitfamen Dtcpu*

blif; bie rourbe bann von ben aufwartenben ^abagogen in ben

benachbarten ©allcricn aufgefangen, unb über bic Dämme l)tn*

au6 in bic ^rjicfyungäbefyälter gebracht; bort ausgebrütet, gc*

pflegt, breffirt, uniformirt unb ju ber nämlid)cn @efd)äftigfctt

angehalten, wie fie burd> fo viele @efd)led)tcr bie 3Sater fcfjon

geübt, bamit and) fie beretnft £()etl nähmen an ber Arbeit.

Unb c$ ging ein ©erud) aitö von bem ©ewimmel, fauer rote

ber ©erud) beö Sd)wcißc3, unb id) rounberte mid) über bie

unermübete cmfige 2lmciftgfnt, bie ffd) fe(ber ^um 3wccfc

nebmenb, fid) alfo roie ein nimmer abreißenber $abcn tnö Un*

eublid)e fort^ufpinucn nid)t ermübet. SfBaö aber am raeifien

mid) in Qrrftaunen fe£te, war bic Sorgfalt, mit ber fte baä

©olb, ba3 feinen 9cttfceti für fte t)abeu fonnte, überaß im

Staub gefammclt unb in ifyre 2Sorratl)6l)äufer eingetragen.

9Eie id) alfo in biefe Betrachtungen mid) vertieft, würbe

e6 laut oben im ©qrocige beö Baumeä, unb baburd) würbe

meine ?lufmcrffamfcit bafyin gcrid)tet. 3m 5öipfel faß (5ac3,

ber blinbe 2lffe, unb hielt eine acabemifd)e Siisung mit bem

©ecfell)al)it, bem ^Pfau unb ber (£ule ab, ein glug ftagelgänfe

umfreiätc bie Jlcabemifer; ba6 gaultfyier aber, baö wie ein

Sacf im ©ejweige l)ing unb Blätter fraß, borte and) mit i)aU

beut ©fjre auf iljre Dieben \)in. Der 2lffe ijatte eine Bifd)cf$=

mü£e augetban unb einen Doctcrmantel um bie Sdjulter tjer*

gefd)(agen; auf bem Sdwoße batte er viele Blatter wie etneä

BudieS liegen, unb baute baraui Äartenf)äufer, bic immer

gleid) ber 3Bmb verwebte. Der ^fau b,ob ftd) auf feine pße unb

ben Spiegel weit auSeinanberbreiteub, fprad) er jtotjircnb unb

rücfwärtö fdjauenb ju bem 2>orft£er: @6 tfl hod) wai SdjöneS

um bie Sonne unb ifjr Zid)t; wie brillant id) in bem Steine

glänje! Der ©otfel£)af)U uiefte Beifatt, ber Slffe aber fagte
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»erbrüfh'd) $u ber @ule: SOBaS meinft bcitit bu »on biefcm ?id)te,

ift'3 wofyf wafyr, ba$ c$, wie fte fagen, 2ftfeö unb 3ebe$ 6c*

leuchte unb erquiefe? td) meiuerfeitö fefye nid)t$, unb fo ift

aud) ntrf)tö ju fefyen. ßopffcfyüttefab baranf bie SMauaugtge:

9iid)t ein waf)re$ 2ßort ift an biefer D?ebc, bn fannft eö mei*

nein fdjarfen 2fuge glauben, ba$ bei Vlafyt jegHcfyeS Sing

gewahrt, je£t aber im 2id)te nid)t£ erbHcft. ©ie f>aben bafyer

»om Anbeginn fyer bie 2Bett betrogen; n?a6 fte für ben Jag

nehmen, tft in 3Bafn*f)eit bie 9iad)t, unb bem Äunbigen fann

nur bie 9?arf)t afö ber red)te Jag crfd)eincn. @o wed)fe(ten

fte nerf) mefyr gelehrte 9?eben. Darauf erbub ftd) (t>ac$, ber

Vorftanb, unb fprad): 3d) witt eud) bie rechte ?ef)re fünben.

2(fö im Anfang bau 3cid)tö ftd) felbft verneint, tji baburd)

auö feiner 9?ad)t baö @tn>aö an ben Jag gefommen. 25enn

ba$ Täd)tü ijt feiner ^atur nad) unb wcfentlid) Verneinung;

bie Verneinung aber muß au3 angeborncr 2(rt baö Vermögen

baben, 31t verneinen; verneint fte aber nun voivHid) in biefer

tyladjt ftd) fefbft, bann wirb bie ftd) üerneinenbe Verneinung

notfywcnbig ^Bejahung werben, unb biefe 23cjaf)ung wirb afö

($t\x>a$ vertreten. @$ ift affo grunbtterfebrt 51t fagen, ba£

9tid)t6 bebürfe etneS 55ejat)erö, um etwas ju werben; ber

53ejaf)cr bebarf ttiehnefyr be$ 3iid)t3, baf? er entfielen fönne;

wäbrenb ba$ 3tid)t3, ftd) felber genügenb, nur ftd) felber ben

Job geben barf, um au$ ftd) unb an ftd) ben lebenbigen 23e*

jafycr allen Singen $ftnt (55 otte, ftd) felber aber ^ur Srcatnr

$u gebären. Saä erftgeborne 23ejaf)te aber ift ber ©djfamm,

ber fid) unten um beö 23aume3 2öur$eln fegt; bau %voeitbe*

jahte wirb alfo ber 53aum felber fei>n; ber aber hat in neuer

Verneinung afö SrittcS au3 feinen 2öurjcln bie ©djwcinemitt*

ter erboren; aU Viertel au6 bem ©ramme bau emftße 9}tyr*

miboncnüölfd)en; auS feinen 3weigen bann cud), im 2öipfe(

fofort mid) felbft; tton mir aber ift, inbem id) meine Vor*

trcff(id)fcit ut uegiren angefangen, ber 9#enfd) atö ba3 ?e£te

berüorgcgangen, ber bann unö öerlaffenb im Mbfalt in bie

Religion unb @imlifation hinein befertirt. £aö ift bie grauen*

»olle Pforte, bie burd) bie Verneinung in'3 Safepn fü()rt; bie

Pforte ^cö feigen 2(u^gang$ wirb bat)er burd) bie Bejahung
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geben. 23ejaljt ber ©cfattcuc lieber bte SSeritetnttttg , foie ifyn

tft$ iHifetm gebrad)t, ben 3 weifet ifyr entgegenwenbenb, bann

wirb biefe SSerneinung aufgebeben, imb eö bleibt nnr bie eine

©runböerncinung jurücf, nnb fo wirb ber üBeg wieber juriief

6i6 jnr 9L)}utter, ^um ©djlamme unb jum Urmcfytö burcfygc*

mad)t. 2)a$ sJiid)tö ifi: alfo Anfang nnb @nbe atter Singe

;

öcn ber ©aumutter btö $um 9Jienfd)eu fällt nnb fteigt bie

?eben6(citer, jene ©ipfet, biefer 9lbgrunb; beibe aber ftnb btui*

wie geifteäöerwanbt, weswegen nad) bem Araber dopbon
23au ber @ingeweibe, wie Jpaut nnb $ctt bei ben ©äuen nnb ben

5jj?enfrf)en ftcf> gänjlid) äf>nltdt> fel)en; beibe an gleichen @eu*

d)en erfranfen, nnb enbiid) and) @d)weiueflcifd) nnb 9)?enfd)cn*

fleifrf) ganj nnb gar uberetnö fdjmecfen. Sic (Mnfe fd)nattcr*

ten ber diebe nad), ber £abit fräfyte nnb fd)lug frenbig mit

ben Ringeln, ber spfau legte feinen ©piegclfäcber auöcinanber,

bie ^inle gierte 23cifatt r and) bie 9)tyrmibouen tauten fyerbeige*

lanfen; tief yon unten b^auf ertönte ba$ einffr'mmenbe @run*

jen ber Mmuttcr, bie 2&ol)lgefatten an bem *IBorte be£ blim

ben ^ropfyetcn batte: eö war großer Subel nnb rechte haftbar*

feit in ber Cbeln ©enoffenfebaft.

3d) bord)te perwunbert ben begeiferten 2öorten beö ©pre*

d)erö über ben llrgrunb unb bau @nb$iel feiner 9Jcpjnf, unb

hatte, ben @inn nad)bentiid) in bie erhabene 2ef)re Pertiefcnb,

midj in mancherlei ©etraebtungen tterforen; alt id) wieber $u

mir gefemmen, um mid) bücfte, fyatte ftd) baö 23üb gänjlitf)

umgewanbelt. Sie ©egenb war norf) biefetbe, bie «Steinfäulen

darrten necb immer au$ ber @rbe, ber 53aum ftanb nod) wie

jupor in Witte beö Äreifeö; aber bie laute ©efeafcfyaft fyatte

ftd) unffdjtbar gemacht , unb flatt ifyrer war ber Sracfye um
ben ©tamnt be6 2Serfud)banmö bergewunben. Sumpf unb wie

au£ weiter fterne borte man je%t bie (Schweine au$ bem Saucfye

beS Unget()ümö fd)reieu unb grunzen; bie go(bfud)enben , atteö

bnrd)Wiib(enben Stmeifen Ratten bie SBruft^öfjIe $um ?ager ftd)

genommen, unb wenn ber Sracfye ftd) ringefab bie fdjitfernben

^anjerfd)itppen bewegte, bann fdjien e$, aK regten flrf) überall

an if)m bie SÖimmelfyaufen. Se$ Slffen £opf aber war Sra*

cfyenfyaupt geworben, unb bie @ule glofcte an$ feinen 5lugen,
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unb beö Jpaljnen Kamm fdjwoll auf fetner ©tirne, unb ber

^faucnfcbwcif bilbete bte ©djlaugcnfrone; fein ÜKunb aber

rebete: Siat euct) etwa ©Ott »erbeten $u efjetr wen btefer $rud)t?

Grffet immerhin, benn am £age, wo tfjr effet, werben euef) bie

2tugen aufgett)an, tt>r werbet wie bie ©ötter jn unterfd)eiben

ba3 (3nte tten bem 23öfen ; nimmer aber lafjt nad) bem 53aume

be$ 2eben6 eud) gelitten. Unb mir würbe gefagt, burd) bie

(Säue, ben ©cfyweif beö £>rad)en bilbenb, fetjen 3ene »orge*

fltefft, bie atte bie £age if)rc6 £eben$ fyinburd) ©taub freffenb

unb nur bie ?uft ber ©imte fennenb, ftetS all ibr £rad)ten

baf)in gerichtet gelten , bat Jpöfyere in ben Kotf) unterzutreten,

im ©d)tnu£e aber bie 2eben3effen$ ju fueben. Sie golbfud)en*

ben Slmeifen aber würben mir auf 3ene gebeutet, bie, inbem

fte burd) ©ci$ unb Habgier getrieben, 2Büf)(en unb Erraffen

jum au$fd)(ießlid)en @cfd)äfte xrjreö ?eben6 machen, unb bar*

über f)inau£ gar nicfytö anbereö anerfernten, ben ©egen ber

Strbeitfamfeit jum $fucl)e wanbeln, unb fo nun, wie fte gleid)

tfym auf ber 23ruft an ber (£rbe I)tnfrtect)enb ein mübfeligeä

?eben führen, mit if)tn aud) Streit nehmen an ber einen SSer*

wünfd)ung, bie ifyn getroffen, wie bie Vorigen ftd) mit tf)m in

bie anbere getbeüt. Der blinbe Slffe enblid) mit ber gelehrten

@enoffenfd)aft würbe mir auf jene fjeitfofe ©opbiftenzunft au$*

gelegt, bie in Willem- ftd) aufä 9itd)t6 gestellt, unb bereu ©tre*

ben barum au$ 9iid)t$ burd) 9tid)t$ aud) wieber in 9iid)tö auf*

gef)t. Sie Stffen ber Kirdje alfo, bie fte über anberem ©runbe

ju erbauen ftd) frud)t(o$ mitten, al$ bem göttlichen, auf bem

fte altein in Unerfd)ütterlid)feit rufyen mag; bie 2(ffen be$ &taa<

teö, bie an ifym nur au$fd)licßlid) bie irbifdjc ja unterirbifd)e

©eite anerfennen, unb ifyn in Glitte ber beweglichen ^Beilen

wie ein Korallenriff auä 9)?ecre3grunb hinauf$umaueru ftd) in

immer unfruchtbarer unb immer wieber neu anbebenber -ilnftren*

gung abarbeiten; bie Slffen ber 5öiffenfd)aft enblid), bie aüem

QBiffen ba6 ?eere $ur Unterlage geben, ben liorror vacui aber

jum 21rd)itectcn beö 2öerfe3 machen, unb bau ©»tfem jur

^uppenbülle ftd) jufammenweben unb fleben unb leimen, anö

ber fte, wenn bie %eit gefommen, bann alö ©Ott auffliegen:

fte 3111c ^rien baber fiel) in bau gefrönte £rad)enl)aupt in Qrtn*
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tracbt jufammcngctfyan, auf ba§ fte in ihm würben, wie bic

©öttcr. SQ3ic id) aber bicä überlegcub nod) einmal aufgefchen,

ba waren aud) t>ie ©änfe, bie im fttuge ben SBaum umfrci$t, »er*

fct)wunben; an ifyrcr ©teile aber fdjwcbtc ein Slbler, tie 55Ubc

faffcnb, unb ber Bufunft be$ £crrn erwartenb, baß er fie

entfenbe.

©o war eö um bie$ G5cffcf)t getban, beffen 2(nwcnbung

anf bie ftrage ber iStyfttf ftd) leid)t ergibt. Äcine SK^ffcif!

ruft cä unten au6 bem ©d)lammc; feine 9föt)ftff! tönt e$ auä

bem ÜJJulm unb iWobcr be6 bol)lcn 33amneö; verflucht fei) alle

3CWt>fliE ! wütbet bie eble ©djaar ber ®ottcömänner eben in ber

jpöbe: benn bie unten unb eben ftefycn burd) bie 9D?übfcligfeit

ber Mittleren tterbunben, ftnb in eine große ©enoffcnfdjaft

ücrfebrter ?ebre, fd)led)ten £riebc$ unb yerfebrteu £bun6 ge*

eint, unb 2llle inögefammt jebem böberen (Streben gteid) gc*

bäjTig, jTnb gefenfteu Jpaupteö, gebeugten SWütfenä unb fdjtan*

genfüßig glctd) ben alten Crrbgcborncn in ber gleichen lieber*

trad)t eitttierftanben. 2Bie fte aber aud) ftcf> inüben unb ab*

mübeu mögen, all tf)r 2öibcrfprud) wirb naef) ewiger Drbnung

nur jur 53efejtigung beffeu führen, roaü ffc angefeinbet: bie

Sügelloffgfeit beö wilben Naturtriebe, bic fte üerfunben, jur

Sügelung bcifelben in rechter %ud)t unb Drbnung; bic $urie

be3 rafenben 2Seit3tan$e6, in ben fte mit immer juncfymenbcr

53efd)leunigung ber £an$wetfe bie 2Öi(lenöfräftc f)inein$ufpiefen

fiel) bemül)en, ju frei im Ebenmaße georbneter Bewegung;

enblid) if)r gänjlicrjeä Gemeinen alles ^oberen, in ber Dtücfwir*

fung beffelben, nadjbem bie £batfad)e buref) ben ffeptifd)en

2Btberfprucf) ftd) überall erft gereinigt unb feftgcjMlt, jur »of*

len ^Bejahung, voaü eben ber ©ipfel aller wahren 9Jh)fW ift.

3ct) fagc mit Sorbebadjt gereinigt unb feftgeftellr burd) ben

ffepttfdjen Sföiberfprud); benn ei tft nid)t alfo gemeint,

al6 ob jeber, ber irgenb B^eifel in tiefen Singen f)ege, ober

laut werben laffe, fofort einer jener brei Älaffen beigejäblr

werben muffe. 5Sflit 9tid)ten! nur jeneö fred)c Verwerfen ber

au$gemad)teften £f)atfad)cn, jeneö futptbe ^erneuten unb 2(b*

läugnen üor aller Unterfudjung ber, bies? geflijfentlid)e ftd)

©elbtfüerbfenben, bieS bämonifd)e Slnfeinbeu alleö £öl)eren,
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weil e$ bem Zi)iex im 2)?enfcf)en, ba$ ©taub frißt unb auf

bem 23aurf)c friert, ein 2(bfcbeu ifit unb ein ©rauen; furj bie

©iinbe gegen ben Seifigen C55ctfi in alten ifyren formen unb

©efMtcn, eine (Siinbe, bie nirf)t »ergeben wirb, unb barum bie

•ßcrbammntß biefer %eit begrünbet: fte fotf bamit gc^cicfynet

werben unb getroffen nnb abgewiefen. 2>er B^^ifel aber an

fief), wenn mit guter ©eftnnung üerbunben, fotf feineöwcgS

gefeilten fe»n; benn er ijt baö siigehtbe, buref) ben 2Öiber*

fprurf) (Scfyranfen gebenbe, mäßigenbe (dement in un$, bau,

wabrenb ber 3rrtf)um vor itjm nicfyt befielen mag, bie üßafyr*

f)ctt nur $u befeftigen bient, ba£ bafyer in unferem jefcigen

gcijligen ßnftanbe alö unentbehrliches (Jorrectif einer entgegen?

gefegten Stimmung gegenüberftebt, bie buref) ali^n fetcfytgläu*

bige Eingebung vielfache £äufdbungen unb Srrtfjünter un£ be*

reitet, unb wo mef)r, afö in ben gebeimnipbebeeften ©ebieten,

üon benen hier bie D?ebe ift. Darum (od- bie Bejahung wof)f

alö baö @r(?e, tfyetifd) ©eöenbe vorangehen, bamit bie Unter*

fucfyung einen ©runb gewinne; aber bann werbe and) in allem

(Jinjetnen ber 2Öiberfprucf) gehört, bamit ftrf) an ifym ber ge*

wonnene @runb befeftige: benn bau wäre eine blöbe, jagfyafte

2Baf)rt}eit, Die ffcf> nicfyt »or ifyrem 2Ötberfa£e, ber, wenn fte

tft> nicfyt fepn mn%, in fd)it£en wüßte.



Vorläufige llebcrfidjt ücx uctffrjicönmt mnftifdjnt (Gebiete

als (Einleitung,.

©ibt eö nur $wet grunbwefent(irf) tterfd)iebcnc ©ubflanjen,

eine ewige fctjaflfcnb nngefcrmffene, bie ©ottfyeit, unb eine

Seitliche unfdjaffenb felbft, aber tton jener ffcb junt 33i(be au&=

gcfd)affcn in ber 2öe(t; bann wirb jcbeä einzelne felbftftän?

bige ©efdjöpf im Serbanbe biefer ^Göcft in ,$wiefad)cm 23e$uge

au&i ein ]tüiefad) £eben leben mögen: im üorf)crrfcf)enben jur

5(u$eHid)feit ein ?(uf?er(icbe$, 9t a d)bi fbf icf>c ö, 2(u6ge*

breitetet; in nberwiegenber SSejügUcbfeit $ur innerlichen gött?

lieben Witte ein 3nnerlid)e6, 3Sorbilblid)e$, in Serbor?

genbeit © e f a mm t e $. ScneS ift ba$ n a t ii r l i cb e £eben in fei*

ncr auögebenben S8erweltlid)ung im allgemeinsten 2In6brurf gc?

fa^t; bie6 ba$ mijftifcfye in feiner etngefyenben 2Sergöttlid)ung

in feinem tieften ©runbe auSgebrücft. 50?t)fttfd) wirb tiefet

mit dted)t genannt, weit e$ ffcb in ©ort bem tiefen 5S)?i)^erium

be£ TtofepnS aufgefegt; natürlid) ba$ anbere eben fo bebeut?

fam, weil e$ ffd) in ber Statur, ber ftdE)tCtcf)ftcn Offenbarung

biefeä ©cbeimniiTeä, begrünbet.

3tur)t aber bau mi)fHfd)e £eben auf ©ctt, bann nimmt e6

aud) in Zifyt unb ?tebe £f)eil an ber fyöfyeren $rei()eit ©otteS;

gebt bau Diatürlidje aber auf in ben ^aturüerbanb, bann wirb

eS aud) ber gefet}lid)en ©ebunbenfyeit ber realen Singe in ©e?

borfam jTtf) fügen muffen: jenem ftd) fyingebenb, wirb fid) baö

@efd)ö>f befreien, biefem ffd) fügenb, wirb e6 ifym baffelbe

börig madjeu, unb wie eö wecbfelt jwifdjen innerem unb äu|3e?
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rem Scben, werben aud) Cic&c unb ©efe£ umeinanber in ifym

Sitr jperrfdjaft gelangen, ©teilt fid) baö ?cfcen , auf ©Ott gefe-

ttet, in ben Scjitg von il)m 51t aller Kreatur, wie ba$ ifpv

ftentbum forbert, bann mad)t e$ in ffcf> nnb nn SBerbanbe ber

gcfd)afencn Dinge bi$ jnr 9tatn#tefe hinunter mit ber Ziehe

aud) bic göttliche ftreüjett geftenb. ©e£t cd ftcf> aber anf bie

9iatur, nnb richtet fid) anf biefem ©runbe in bem 23c$uge öcn

it)r jn ©ott, wie bie alte 3eit im ©efolge bc$ ©ünbeufaff*

getrau, bann räumt e3 in fiel) bem ©efe§e bie größere j>err*

fdjaft ein, unb fogar fein SfiSanbcl in ©ott muß ber SKac^t

bejfelben erliegen, ©elbft baö weltliche £eben in ber Diatu-r

wirb im erften gaffe in feinem $>rin$ipe mtjfttfd); bagegen im

aubern feibft baö mt)ftifd)e :tf)uu weltlid) unb naturaliftifd),

unb e$ beeft |tcf> l)ier bie SBur^cI bcö großen ©egenfa^ed auf,

ber jroifcfyen religiöfer unb natürlicher yjtyftif bejeefot.

28tr Ijaben in biefer einlcitenben ^Betrachtung fo ©ott wie

bie 2Belt unb baö befonberc ©efdjöpf in if)r, alß cinfact) ge*

nommen, unb beibe nur im ^crfyältniffe ber Unterorbnung ber

@inen unter bie 3(nbern erwogen. 'Tarn aber i\i jwar ©ott,

obgleich breipcrfbnlid), bod) im tiefften unb innerften ©runbe

ein$ unb einig; bie 2ßelt aber, obglcid) in ifyrem ©runb in

©ott geeinigt, boef) in if)rcn eigentt)umliefen ©rünben breige*

tf)eilt. Diefe üöelt fcfycibct ftd) uämltd) in eine fid)tbare unb

materielle, unb eine unficfytbare getflige, unb eine britte fte

cinigenbe organifcfye; »orauS fid) bemt ergibt, ba§ and) bie

einzelne menfd)lid)c Sreatur, au3 bem Greife biefer cinigenben,

breiwefig in (trinperfön(id)feit fepu muß. (5ine alfo geartete

^»erfönlid)feit, jttnfdjen bie beiben ÜBcltreidjc ifynen ^nm 93anbc

gejlcllt, wirb tton biefem ©tanbpunfte auä in üerfd)iebcnartige

SSejitge eintreten fönnen, bie in ben großen ©runbbejug oon

©ott jur ©efammtwelt eingetragen, bic untergeorbnete ©liebe*

rung beweiben, unb fol)in and) ber SBtyjtff unb ifyreö ©egen*

fa£eö begrünben.

Unb jwar wirb ber einzelne ÜHcnfd), wenn er üon biefem

feinem ©tanbpunfte auä nad) ber äußerlichen 2öeife bic alfo

geteilte Statur jur Unterlage nimmt, im engeren (Gebiete, wie

juüor im weiteren, in einen jwiefadjen 23csug eintreten fön*
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nen, inbent er bureb feine £ctblid)feit binburd) entweber bic

förderliche Natur jum gtüfcpunft nimmt, um »on ba cut$ ficf)

jur geifligen ju erheben; ober inbem er burd) bau bittet fei*

uer ©eiftigtett binbnrd) ftcf) ber .geiftigen auffefcenb, uub in

i\)v bewurjclnb »on bet bis jur &örper(id)fcit nieberftetgt. 2Öie

nun wieber bic förperlid) ficbtbare Natur bie äußere Dffcnba*

rung ber geiftig unftd)tbaren ift, fo wirb in jenem erfreu

23e$uge aud) ein ättffcrltcfjeS, tiefer »erletblid)te$ ?cbeu unter

ber jnertgfeit an baS 9)?ad)tgebot beö pbv>ftfrf)cn ©efcfceö be*

grünbet werben. Unb wie bagegen bie unftd)tbare ©cifterwelt

ba$ befcWoffene ÜJtyfterium ber förperlicben in ftd) befaßt; fo

wirb ba$ gefteigerte ?eben in ifyr in böserer geiziger gtetfyeit

aud) »erfyältnißmäßig jenem gegenüber alö ein »erborgen mijjtf*

fd)e6 erfd)einen, unb e6 muß ftd) mithin in tiefem ©ebicte

wieber eine cfctcrtfctje ^pftif im engeren ©innc einem erote*

rifdjen Natura (iöm entgegenfe^cn; swtfd)en beiben in ber

Glitte aber baö gewöhnliche l'eben, fd)webenb swiferjen bem

3wange be£ pf)pftfd)en ©efeteeä uub bem oberen ©ebote be$

mora(ifd) ©eiftigen, ftd) befefitgen.

@$ begreift ftd) auö bem biSfyer ©efagten, baß biefe Üftpftif

im engeren (Sinne, je nad) ber S5erfd)ieben()eit bcö 33e$uge6 im

mt)ftifd)en £eben ficf) $nnefad) giiebert, eben fo wie bau enU

fpredienbe Zehen in ber 2lußerlid)fcit eine gleiche ©lieberung

erfährt. 3Beü nämtid) bie pbpftfdje 9iatur in ben if)r einwog

nenben Gräften, bem <2tofftfd)en an if)r gegenüber, eben fo ein

Verborgenes, ©eifterartigeö in ftd) bat, wie bie geiftige Diatur,

bem ihr eigenthümlid) Xfyätigen entgegen, in ifyren Umfyütten

ein ftd) funbgebenb @toffarttge£; barum wirb ba3 Zehen fo im

©etftc wie in ber (eib(id)en Natur im Gräten ftd) erhöben, im

Zubern ftd) Pertiefen tonnen , unb wie alfo bie 9Dct)ftif in eine

pft)d)ifd)e unb eine pbpftfdje ffd) tfyeüt, fo muß aud) bau

2eben in ber bloßen Grrfcfyeinung jwiefpaitig fie je nad) beiben

9teid)en gliebern.

2Ba$ nun juerft bie öljöfifdje Jpäffre biefer jweigctfyeÜten

Wflyftit betrifft, fo wirb fte snnädjfl ben ©fieberungen jener

äußeren 3iatur, in bereu 3nnerlid)eö fte ftd) »ertieft, folgen

muffen, unb baburd) in ityren perfdjiebeneu ©eilaitungen ftd)
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bebingen. £a nun bie (ixte, in bt'c ber ÜJIenfdj ftcf) etnge*

pflanzt ftnbet, felbjt in ein tiefer c$ Snncn nnb ein t)öt)ere6

Sfufen jcrfalfeub, im i^oube ein noef) 'lieferet benu ffe fefber

unter ftcf), in ber ©onne aber ein jpöfjered über ftcf) fjat, fo

wirb auef) bie D'catunm;ftif biefer äußeren 2frticulatton ftcf)

fügen. 3ßie baf)er ba£ inuerfief) tcffurifcfic Serübrtroerben im 2Öaf*

fer* nnb 9D?etafffül)lcn, bau Drafelrocfen in Ji>öl)len unb unter 2fu*

regung öon erbl)aften 3fu£büu|lungcn, ber Jpeiffcf)faf unb jcbe 2frt

üou mcnbfüct)tiger ?lfjr>irung eiuerfeitö jenem tieferen,, fo werben

anbererfeitö äffe $ormen orgiaftifefter 23egeifterung im bacfyanti*

fcfjen £aumef, rote bie tbicrifcfje Brunft an ben «Senncuftanb

gefnüpft unb an bie Weinrebe angeroiefen, bie Sfugurien unb

3eicf)eubentungen im ©ebicte l)öl)ercr Meteore, bie (Sehergabe

äuHcrfict) blinber unterlief) crfcf)foffener (Sanger unb anbere in

^bufief^feit oenoanbte (*rfcf)eiuungcn bem höheren angehören. 2ftfe,

buref) bas 33anb magifcfjcr 53inbcmittcliu ben oerfcf)iebenen Dcaturge*

bieten ftcf) berouqehtb, erlangen in if)iten tfyeitroeife f)ö()erc Zebcnfc

erregung, unb e6 jtnb bann immer 3taturficf)ter, tiefere unb

f)öberc, bie in biefen 3wftänbcn fcf)einen; 9taturjlimmen, bie in

ihnen fprecfyen; :)iaturfraffe, bie buref) ffe roirfen, unb fo hiU

ben fie Sfffe inögcfammt oorjugöroeife ben Äreiö naturafiftifcf)er

5Dci)ftif, in bem bau im 9iaturgcbiete roof)l gefeftete SÜtertljum

ftcf) befcfjlojfen gehalten.

3n äffen biefen mi>fttfct)cn Sfnregungen i\~t e$ ba$ untere,

tiefere, organifcfje ?eben, ba$> buref) bie if)m junäcf)jl: tterbun*

bene tiefere ?eibficf)feit f)inburd) ftcf) mit jenen t>erfcf)icbeuen

9t
x

aturgebieten in engeren -Berfebr werfest, unb »on ftcf) au$

bann auef) bie höheren geiftigen Ärafte, unb bie ihnen utnäcfift

»erbunbenen oberu Organe in ü)titleibenfcf)aft werfest. 2iber

biefer antuen SJtyjttf tritt nun bie anbete ofi)cf)ifcf)e ent?

gegen, btc in ben l)öf)cren geiftigen ©cbieten (Sil? unb 2f-u6*

gang^puuft genommen, unb üon ba au3 ben höheren nerüöfen

rrganiöm burchroirfntb, bie 53änbcr webt, bie ftc unmittelbar

mit bem umgebenben ©eifterreiet) öerbinben, unb nun nach ab*

roärtü in Üftitleibenfcfyaft bau untere *eben beroegenb, auef) in bau

feefenartige ber Diatur ftcf) abfteigcnb üertieft, wie bie anbere

viufftcitjenb auef) in bie tljr eigenti)ümlicf)e Legion hineingeragt.
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Üü ftnb tue »erfdjiebenen formen beä jpellfeljenö unb be$

fogenannten £ebenö*9)?agnctivinu», bte fid) -hjcr unä bie*

tcn, unb bte üorjugöweife ber neueren, uerttöö unb pfpdjtfd)

getigerten 3^tt angeljörtg, £eerb unb Witte im <3celtfct)cn,

2ßerf$eug aber in ben inerüenfijftcmen gcfuubcu, unb öon ba

auö nun ben pft)d)ifd)en ©ebieten fid) auffciseub, feto in bte

tieferen :)iaturgebiete fict) l)tnab verbreiten. £a6 ©eipterreid)

aber, in bem biefe pfydnfdje 9Dtyptif regtonirt, wirb üorjugö*

weife ba$ bem ÜWcnfdjen am nacfyftcn »erlaubte fciju, in beut

bte 2lbgefd)iebenen ber (Gattung weilen, wie bafyer btefeö (Bei*

ftergebiet ffd) gliebert tu ein fjöfjereö unb ein lieferet, fo wirb

and) bie mt)fnfd)c Anregung gcgliebert fetjn, unb jugleid) and)

nad) ÜJcaapgabe btefer ©lieberung in bie unteren s
Jiaturretd)e

niebcrgefyen, bte f)bl)eren übcrirbifd)cn geiftigen ©ebiete gletd)*

fam nur an ben äutferjten 6äumen ftreifeub.

©o bie neuere fceltfd)e wie bie alte Scbenömpftif finb iljrem

2Befen nad) burd)auö profaner 2lrt, unb weit beibe , nur jebe

in üerfd)iebener ÜBeifc, ©efd)öpf su ©efd)bpf in geheimen 23e*

jug üerfegen, unb baber ffd) nirgcnbwo über bau creatürltdje

&ebiet ergeben, barum falten fie and) gau$ ber 2öiffenfd)aft

anleint, unb bilben in ii)v bie eigentliche unb wal)re practifdje

9J?etapbi)fif. 2lbcr biefem naturalen, in feinem (Gebiete fdrjarf

begranjten 592»>fttctöm gegenüber, gibt e6 einen anbern, ber

ben Sßejug über bie Kreatur l)inau3 fteigernb unb it)n biü ju

©ott, ber ungefdjaffenen Subjlanj erfyöfyenb, biefe nun >u einem

SBerfjältmgglic.e mad)t, 51t bem fie ba$ attbere im gefjeimni^

wollen Serbanbe richtet, unb alfo and) über jene 5U?etapl)t)ftf

h,inau$ in ein überweltlid)c$ (Gebiet be£ ©cfyauenö unb üGBir*

fenö ffd) erhoben ftnbet, 2)iefe weite 9(rt tton ÜJtyftf f, fpejiftfd)

unb in tieftet 5Bur$cl gefdjieben öon ber anbern, wirb biefer,

bie ba wiffenfd)aft(id) ift, gegenüber eine religiöfe fetm; ber

profanen entgegen eine l)eilige; ber weltlichen eine fird)(id)e,

unb im Umfreife ber Äirdje felbflt ba$ iunerfurd)lid)e ©ebiet

erfüllen.

£iefe jwette ^?t)fttf, in fdjärffler ©djeibung »on ber erfreu

auSgcfdjieben, wirb jebod) wie ©otteö 5Öirfen, auf baö fte

ffd) begrüntet, wieber eine jwiefadje (Seite fjaben. ©Ott näm*
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lief), aU erfter Urgrunb alfer £inge, bebarrenb in ftd) in

fdjärffter 2fbgefcf)loffeul)eit, t)at jebocf) aucf) nacf) d)rijHicf)er

Zeijre in ber 3ncarnation c()ne £crmifd)ung unb Verwirrung

fid) mit bcr dlatuv geeinigt, unb ftc mit fid) burcf) ben Üften*

fd)en, ben er angenommen, unb inbem er alfo fid) ifjr hingegeben,

if)r bie 9T<öglid)feit »erfc^afft, auf bem 2öege unb in ber &>afyr*

beit unb bem geben, bie er if)r bereitet, ju jenem urgrünbli*

rfjen ÜJtyfterium ficf) in 23e$ug $u fe£cn. ©o wirb eö mithin

eine juriäcf)fl $wiefad)e religibfe SW^fitf geben, bereu eine ber

verborgenen (Gottheit, von ber im Jlcifcfje offenbarten auö, als

ihrem @nb;iel entgegenftrebt, unb alfo anfteigenb fid) mehr unb

mefyr in ffe »ertieft; bie anbete, bie wenn fte' burcf) höhere 33er*

lcü)ung bieö if)r 3iel erreicht, in i()in ruf)t, unb »on tfym au$

nieberfteigenb inS Zehen fid) ergießt 3ene auf bie burrf) ben

menfehgeworbenen ©Ott geftetgerte 9iatur geftelft, wirb eine

»om lieferen $um Roheren aufftrebenbe fe»n, unb wie ftc

alfo in »erfcfjiebcnen Momenten atfmälig bi$ jum «Scheitel*

»unfte anzeigt, wirb biefe ifjre anfieigeube Bewegung je nact)

ben beibcu DZaturen f)auptfäd)lid) in ]rcei Stabien geseilt, in*

bem junäcfyjt bie untere unb äußere »itale üftatur »orbereitenb

in jene Bewegung gebradjt wirb, nnb bann aucf) ju fjöfyerer

Erhebung bie innere feefifcfje unb geiftige. Xie anbere aber,

bie mit (55 c 1 1 einigenbe, wirb, wie bie ©ottheit feibft, in

ber fie grunbfeftet, reine unb heitere (5inf)eit ift, fo aucf) nur

Qine feyn, unb nur in ifyrcm Kürläufen etwa, in umgefebrter

Orbnung jene Stabien ber anbern jurücf burcf)fcf)rciten.

©o gliebert fid) beim aucf) biefe eigentlich d)ri|Hid) reife

giöfe 50ii)|T:if in ]wei, unb buref) Untergfieberuug beö ^weiten

in brei ©lieber, bereu eines? in bie »on ©Ott auögebenbe, bie

beibeu anbern in bie in ihn surüdfebrenbe Dichtung geftelft

erfebeiueu. 2flfe, weil in einem Streben ]\un f)öcf)ften %iele

gerichtet, ergreifen mgtetd) aucf) im anbern ba$ in bcr @r*

frfjeinung ©cgebene in feiner uuterfteu unb weit gebreiteteften

viußcr(icf)feit unb feiner bödmen umfajfenbffcn Snnerttdjfett,

unb fo wirb ibneu cinerfcitS bie pl)»ftfd)e Duitur in ihren tief*

(ten ©ebeimniiTcn aufgefcfjtoffen, anbererfeit» ba$ ©eifterreief)

in feinen böseren überirbifd)cn ©cbieten aufgetban; wabrenb
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felbft bie unerforfcfjlidje ©ottbeit fid) ber f)öd)ften burd) fte

felbjt herbeigeführten ©tufe ber Einigung nid)t »erfagt, fon*

bern mit ^reigebigfett ftet) mittbctlt, burd) alle itjre ©ebiete fte

burd)leud)tcnb, burdjwirfenb unb burdjgrünbenb.

(Erwägen wir nun baä SSerbaltnifj jener naturalen 9)tyftif,

bte wir juerft betrachtet, ju biefer göttlichen, bie wir je£t in

ttjrer Eigenheit feftgefMt, bann muffen wir atlerbingS biefe

leerere al£ bic bei weitem würbigere, eblere unb t)öl)ere aner*

fennen; aber wir tonnen and) ber anbern an fid) fein 21rg unb

feine 5Cftafel beilegen: beim bic Kreatur ift üon ©ott auöge*

gangen, unb alle SBe^üge in ihr geben baber mietet bod) auf

it)n *urürf, unb fo fann an fid) and) bie 9taturmi)ffrf ber relü

giöfen nid)t entfrembet fetjn, fonbern i\'t in ihr begriffen, unb

bilbet tfyre creatürlidje Unterlage. Slber e£ lauert, feit bte

©ünbe eingebrungen, in biefer Unterlage eine ©efabr; weil

mit biefem Einbringen in ben 33e$ug ber beiben Sßefenbeiten,

ber göttlichen unb ber creatürlidjen ein @egenfa$ eingetreten,

ber üon gut 511 bö6 gerichtet, jwar bie eine ber beiben nid)t

berührt, bie anbere aber in ihren öerfd)iebenen ©ebteten infairt.

(£$ ift namlid) bie untere pl)t)fTfd)e Statur je nad) Äraft unb

(Stoff in biefem Bwiefpalt in eine Ijeüfräfttg näbrenbe, unb

giftig jer|lörenbe geseilt; Veben unb £ob erfdjeinen in ber

organifetjen in ftetem Äampf cnt$weit; bau Sinnliche ift im

@efe£ be$ ®ei\teö unb bem beö $leifdie$ $errifTen; ba$ ©ei*

ftige felbft tton 5Öa()rl)eit unb ?üge uineinanber in Sfnfprud)

genommen; fogar ba$ ^öf)ere ©eifterreid) i(I ber 3errüttung

nid)t fremb geblieben, unb erfd)eint unter ©eitler guter 2lrt,

unb foldje, bie bämonifd)er Statut ftnb, auugetbeilt.

Der allgemeine @t)arafter biefeö neuen ©egenfa£e$ ift,

in fuqen 2Borten au$gefprod)cn, ber, ba$ Meö, waö in einem

©liebe beffelben um ba$ ©ute, beffen 2lrt e$ bat, georbnet

ftefyt, mit ©ott ift unb tf)ut unb wirft, wäbrenb Met, wa$
ftd) ju bem anbern t)ält, wiber ©ott wirft unb fämpft unb

ftreitet. — ^n biefem Ebarafter wachen bat)cr bie Wlädjte ber

guten ©ette für bie Drbnung, Harmonie unb <Sd)öne ber pf)i)*

ftfdjen Statur; wätjrenb bie, welche it)neu entgegen liefen, Um*
fturj, Unorbnung, ba$ auflehnen wtlber jügellofer Gräfte, unb

©örre$, cJjriftl. 5D?oftif. 1. 2
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ba6 wirre ©egenftreben titanifdien ©rimmeä förbern. So ffnb

nicht minber bie Otiten j>iiter be$ $rieben6, ber 2Bol)lorbnung

unb beä gefiederten ?ebenä tat ber organifdjen Statur; wdljrenb

bie Slnberen ben Ärieg ber ^ebenätriebe, bie franfhafte ÜBerjer*

rung beö t>on jener Crbnung Umfdiriebenen unb bie (int*

wicflung be£ im Äeime fdilafcnbcn Verberbenö förbern, 5(üed

©efunbe, £üduige, in barmonifd)er SÜirffamfett bem ©uten

Suftrebenbe in ber ett)tfcben 2i>elt, alleö 9Babre, in rechter 23e$ie*

bung Scisenbe bat in ben Milien feine Pfleger; wäbrenb jeg*

licheö moralifd) Verworfene, ©ebäffige, in $etnbfetigfeit gegen

bau Qbnte bem 236fen 3»ftrebenbe bort, fo wie 2itCeö , wa$

jur ?üge fTct> baltenb bau in rechter 23e$ie()ung ©efetjte tterneint,

unb nur baä i)iid)t$uüerneüienbe bejaht, in ben Slnbern feine

Jpeger ftnbet. So fmb alfo bie beiben Dieidbe buret) alle ifyre

©ebiete unb in alten ihren ?Diäd)ten unb Gräften wibereinan*

ber, unb nur bavin ^eigt ftd) bie Ueberiegenbeit be$jenigen,

bai in ©otteö Sacfje ftreitet, über baö Rubere, ba£ gegen it)n

jum Äampfe ausgesogen; ba% , intern bie wadifenbe Vernei*

nung bie Bejahung mittelbar in ber Dtürfwirfung, wie hie

Sinfenbe unmittelbar, erweitert, fie mit fteigenber wie mit

nadilajTenber £f)ätigfcit gteid) feljr bie Sadje bei ©egnerö

förbert, unb fo wenn auch wiberwillig ihr ben Steg bereitet.

@ö folgt barauö unmittelbar, ba% biefe @nt$weiung in

jeber ber »erfchiebeuen 2lrten Pon ÜJtyftif, bie wir auägefun*

ben
r

wieberfehren muß. Set -JSftenfd) in feiner Freiheit ^m*

fd)en bie bäten Dieidje gebellt, ftnbet wie im ©Uten, baö fei*

ner föttfnr geblieben, Zauber, bie mit bem ?id)tretrf) enger

tfm tterfnüpfen, fo in ber Sünbe, bie in biefeö fein SOBtfan

eingebruugen, anbere, um mit ben dächten ber $infrerni#

ftd) näher $u verbinben, unb wirb bann beibemal, bort in 23e*

jahung f)ter in Verneinung, itber ftd) hinauf unb unter ftd)

hinunter, wirfltd) ober fdmnbar gehöht unb auägetieft, fd)är*

fer gefpannt unb gefräftigt unb gegeiftigt. So hat tie Jiatur*

möftif beö ^tlterthum^ in ihrer unteren niebertfetgenben «Seite

in Steinen, 3auberfrautern unb 3auberthieren bie 23änber auf*

gefud)t, um mit ben . $ertfbrenben 9taturfraffen unterer Orb*

nung im 33unbe bie eigene befdjräuftc 9)?ad)t ju fteigern, unb
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jeneS ©efd)led)t tton 3auberweibern, baö $. 33. öon (§old)t$

fyerübergewanbert , bat in biefem ftnftern :)iaturbe$uge bie

fdjwarje 9D?agie begrünbet; wäbrcnb bie wetge, bte auf

bte £id)tfeite fid) fungewenbe't, in bcn Pflegern/ bie fte in

>})rieftcrgefd)led)tern entgegeugefc^ter 2Jrt gefunben, jenen St)m*

patl)ien nachgegangen , hie fte mit bcn fegenbringcnben Oiatur*

fraften unterer Crbnung ju einigen »erfprod)en. 3n gleicher

SOBeife b,at btefelbe SDipjltf, in ü)rcn anfteigenben Strebuugen

meljr ben geiftigern Untergewalten ftd) juwenbenb , burd) 3au*

berfprücbje ,
gebeitnnipBolle gormein , 33efd)wörungen , Zaiiüf

matte unb Amulette ftd) in ber einen 9iicf)tung ber fd)at>en*

bringenben fd)recfcnben (Gewalten be$ llnterreidjeö ju bemäd)*

tigen genickt, unb inbem fte im Dunfel ber 5D?itternad)t an

ben Äreujwegen ber fünftem Jöecate unb ihrem gefpenftifd^en

©efolge £pfer unb £tenft geweiht, t)at fie ftd) nad) biefer

&eite jur ©oätte auägebilbet; watyrenb nad) ber anbern äljn*

i\d)e$ 53ejfreben bie 9SJcad)te beö £td)treid)eö in ben Uinfreiö

menfd)lid)er S^ätigfett ju pichen, ftd) jur &t)eurgte ent*

witfelte. £er gleiche ©egenfafc ber Strebungen bat in äfynli*

d)er SJeife and) fd)on im magnetifchen Jpcüfeb^it ber neueren

3eit ftd) funb gegeben, unb wie in feiner nicberileigenb orga*

nifd) * pbpftfeben Dtid)tung locfenbe, »erfübrenbe, ^erftörenbe

9Jcad)te be£ Unterreid)eS anberen beilfräfttgen, beiTerwirfcnbcn,

fegenbringenben gegenüber in ben Äreiä biefeS jpetffel)en$ ein?

getreten; fo bat in feinen anfteigenben pft)d)tfd)en Strebungen

ein gleicher £>uaü$m jwifdjen ftnftern unb bellen ©eifteru ffct>

funb gegeben, unb Se^iige haben fo nad) ber einen wie ber

anbern Seite fid) gebilbet, bie bem, waö im fird)lid)en ©ebiete

in einer weit tieferen üBeife fid) begrünbet, analog gegenüber*

fteb,en.

Qr$ fann nid)t fehlen, ber gleiche @egenfa£ mn$ aud) in

ber religiöfen ^Jtyftif, fo weit bie @nt5wciung eingebrungen in

ihr -©ebiet, wieber jum $orfd)ein fommen, unb and) in fte

eine neue Teilung bringen. Grä ifi aber bie 3wietrad)t, bie

ba$ 53öfe hervorgerufen, burd) ba6 gefammte creatürltd)e @e*

biet f)inburd)gegangen e$ tf)eilenb unter ethifdjeä Sicht unb $in*

fternig. So lange bie 99fr)ftif mitbin in bem ©ebiete beö
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@efd)affenen oerweilt, wirb ftc bicfem ©egenfa^e ftd) nimmer

ju entjiefycn im Staube fepn. Wlit bem Eintreten in bie työ*

fyeren geifrtgen ©ebicte ftnbct ftc glcid)mäf3ig oon beiben ©ei*

teil j!d) begrübt unb augefprodjen, uub an ben ©cf/eibeweg

gefMlf, gilt eö fofort, wie ffe fid) benimmt: ob fie fid) $u ben

bämonifd)en dächten hält, wo fie bann $ur bämomfdben sDio(lif

ftd) ausgestaltet; ober ob fte ben ©eiftern bc£ dpwnmefö ftd)

$uwenbet uub bann jur äd)teu unb rechten 9D?t)frtf, bie ba ift

oom guten Gaffer, ergebt. £aö wirb für bie beiben @rabe

biefer ^lO^if, ben unteren, ber ftd) mefyr in bie pfyofffdje 3fia=

tur oerfenft, unb ben oberen, ber mehr im eigentbümlicrjen

geizigen Qkbiete weilt, ©ültigfcit fyabcn, unb wie bie bämo*

nifd)e 50?t)|lif bort ber fd)war$cn 9D?agie, i)ier ber ©oätie a($

ifyrcm 3caturgrunbe ftd) auffegt; fo wirb bie beffere im tieferen

9iaturgebiete mebr ber weißen üftagie, im böberen ber &beur*

gie auffielen.

3ßie aber nun ber 9!)ittfHfd)e, beiben Dteicfyen burd) innere

©pmpatbie oerwanbt, fid) in eigener ©elbftbeftimmung einbür*

gern fanu, in einem ober bem anbern nad) SOßoMgcfaUen; fo

werben bod), ba beibe fid) in ifym berühren, aud) felbft nad).

getroffener 2L'af)l, nod) SBBedjfelbe.jüge beiber auf ifyn ftatt ftn*

ben, in benen bie ©efdiicbenen fid) glcid)fam »ermitteln, unb

eine 2lrt oon Übergang begrünben. $at nämlid) bie 5ß3abl auf

bie gute ©eitc fid) entfd)ieben unb bie Wlyiftii im £id)tgebiete

fid) feftgefe^t, bann mag ftc oon ba an$, al£ il)rer eigentlichen

jpeimatb aud) ol)ite ©cfatyr bie ©ebicte ber yiatyt betretenb,

in näd)tlid) fiiifterer 25ifion fie burd)fd)aucn unb burd)?

fül)lcn. Dagegen aber muf, e$ auch ben s3)?äd)tcn biefeö 9ieid)ä

geftattet fepn, jur weiteren Reinigung unb Läuterung be£ ibnen

fcinbfeligeu ^riu^ipcö, in ber bamonifdben 3* erf uc^uttg

prüfenb eö anjugel)cn, eb eö in ber 2lnfcd)tung begebe unb

fid) bewäl)re. £aö ©leid)e, nur in umgefebrter 9tid)tuug, wirb

bann erfolgen, wenn bie 9)cpftif ben anberen ^)fab gewählt,

unb nad)bcm fte im imttcrnädjtltrficn deiche il)ren ©tanbpunft

ftd) genommen, oon ba auö ftd) in ba$ anbere ergebt, nnb

feine SKücfwirfung erfährt, bie wie bie anbete auf baö $er*

berben, fo auf £eil nnb Diettung gerichtet ijl. 3>iftonen unb
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Verfügungen ber erflcn Slrt werben eine 23rücfe bc$ libcrgangö

auö ber ?Ott)fi:if be$ guten ^rinupee tnd 33öfe ; fo wie @efTct>tc itnb

Grinwirfungen ber anbern, bie ber Vermittlung ber ?Ü?t)fnf ber

bittern könnet mit jener ber fügen bereiten, unb betbc eine

Slrt oon s3)cittefgebiet umfeben ben beiben in ftch, fcljarf gefcfyie*

benen ©egenfaßen erfüllen.

Über allen tiefen Swiefpalt hinauf erbebt ftcf> bann enblirf)

bie einigenbe "JOc 9 fit i f , fo Anfang wie Grnbu'el ber ganzen

nti)ftifd)en Bewegung. $öie nämlicf) biefe Bewegung »on ©ott

unb feiner 23egnabigung ihren erfreu 2lu$gang genommen; fo

ift all ihr (Streben auch babin gerichtet, ut jenem erften Duell*

punft $urücfutfehren, unb hat ffc ihn erreicht, bort in 33cfrte*

bigung ;u ruhen. 3n ©otteä 2£efcn aber ifr bie (Ecbcibung

Pon ©eifrigem unb :)iatürlicben nicht eingegangen ; noef) weni*

ger wirb e£ üon bem ©egenfaß tton gut unb bö£ berührt:

benn fein eigenfrer GJbarafter ift ehen lautere unb heitere (fin*

h,eit bind) nichts getrübt, unb e6 tbeilt bieö ©epräge auch jeg*

liebem 3ufranbe mit, in bem in freh ©erbeutet mit ihm jur

Einigung gelangt, ©iefe einigenbe sDtpfh'f ift baher ©ipfel

unb Witte aller 9)cpfrif, in welche bie getheilten Labien aller

twrbcreitcnben (strebungen utfammengehen, unb ftch wie in

ihrem gemeinfamen ßnotenpunftc tterbinben.

3fu6 bem ©cfagten ergibt ftch leicht bie natürliche ftotge

unb Orbnung, in bie ftch bie ber 9)cpfrtf angehörigen 93cate*

rten ^ufammenfügen, nach ber fie alfo audh am füglicbftcn unb

natürlichen abgehanbelt werben mögen.

3unäcbfr, ba ber ?D?enfcb, wie er ftch, btfrorifrf) ftnbet, in

^ftitte aller ber ^caturbeutge, wie fte bie gewöhnlichen ?eben£*

ntfränbe be$eicbnen, ba$ Subject aller 9)cpfrif ift, wirb bie

Unterfucrjung auch mit ihm beginnen, unb bau oerflocbtene

©ewebe biefer 'Jiatumrbältniffe, alö bie pbnftfche ©runblage

aller fpäter eintretenben heberen flar ut Xage legen.

Ta ©ott unb Me$, wa$ ©otteS ifr, bann aber allem

mpfrifcfyen £eben wie Anregung unb Itrfprung, fo auch önbuel

tfr, barum wirb fofort bie Unterfucbung $u ihm übergehen,

unb über ben gottgegebenen ©runb ber 9)tt)frif ftch, tterbreitenb,

ben in bie cbrifrlicf)e Offenbarung gelegten Äeim berfetben in
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feiner allmäligcn f)t^ortfd)en Gntwitflung bi$ $um jpöbenpunft

berfelben hinauf begleiten.

£er 9D?enfch, au^tretenb au$ ben gewöhnlichen sJiaturbe*

jügen unb unter ber Leitung biefeö höheren (Jntwicflungätrie*

beä in bie ÜBege, bie nach inwärts geben, hwüberlenfenb, ^
barf ba$u einer gewtffen Vorbereitung, in ber bie Statur unb

Eigenheit gebrochen wirb, unb ihre auSlaufenben Dichtungen

ihre Umfehr fxnben; bie aöcetifche, orbnenbe unb reinigenbe

Diöciplin, tie biefe Umwenbung bewirft, wirb bann al$ ber

nächfte Vorwurf ber fortfcfyreitenben Unterfuchung ffd> bar*

bieten.

£ie ©ewobnheit be$ ?eben$ ift burchbrocfjen , bie eng um*

faffenben 9iaturbe^üge haben tr)re ?öfung gefunben unb bie

Sfflöa, tict)feit herbeigeführt, über ffe hinauf anbere unb höhere

anzuknüpfen; aber nun theilen ffdt) bie üBege, ber eine führt

auf weiter 53af)n $u kern SIbgrunbe beö 53öfen hinunter, ber

anbere auf engerer jur jpöbe be$ @uten unb beö Überguten

hinauf: bie 3Babl entfcfjeiber, ob e>3 bämonifche 90c"t)fHf fet) ober

cfjrifHiche, ber fich baö tfeben ergeben.

S>at bie 3Bar)t auf bie gute <&eitt ffcf> entfehieben, bann

fcfjrettet fofort bie lichte 9Kt)frif auf gottgeebneter Q3af)n ein*

her. 3wet ©tabien theilen ^unächft je naef) zweien Vorgrün*

ben biefe S3ahn, bereu erfteö noch unten in ben Anfängen

mehr ber 5ftatur unb natürlichen fingen ^ugewenbet fleht; baö

anbere im ^ortfehritte oon biefen mehr abgewenbet, unb tiefer

in ba$ ©ebeimntf? ber unfidhtbaren 2ßelt eingebrungen, ber

©ewöhnlichfeit mehr entrücft, bem 5£unberbaren näher tritt.

SBeibe übereinanberliegenbe Serbinbungen moftifcher 3ttftänbe

werben ^zi natürliche Slbtheilungen bilben, in benen bie weiter

gehenbe Unterfuchung ihren Vorfchritt gliebert.

$at bie 5Babl auf bie böfe <&eite ffct> geneigt, -fcann ftnft

fte auf abfehüfftger 33ahn bem Slbgrunbe immer näher, unb

auch biefer 3tö|htq wirb in zweien übereinanberliegenben 2lb*

grünben getbeift erfdheinen, bereu einer bem anbern ruft, unb

an benen auch bie Unterfuchung bämonifchcr 3«ftänbe Inhalt

unb ©Heberung ftnbet. £ie lichte jweigliebrige 9)it)ftif wirb

in foldjer 2Beife einer fünftem gleichfalls jwcigeglieberten fich
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gegenübcrfMen, unb betbc werben in einer Überlettenben Wo>

tfyeilung im üflittelgebiete, bau ber 2Öed)felwirfung beiber ©e*

biete miteinanber diaum gibt, äußerlich »ermittelt; i\)V ©egenfa£

t)öber fyinauf aber wirb in einer oberen göttlichen Vermittlung

aufgehoben, bie ba$ S5öfe, obgleich SÖtberfafc alteö ©Uten,

bod) jum ©uten wenbet unb bezwingt. £)ie einigenbe 9D?i>*

fit f , tk auf biefer jpbfje bie gereinigte dreatur mit ©ott tter*

binbet, wirb baf)er bie lefcte £agweite beö mi)ftifd)en 2i}ege$,

baö @nbabfef)en ber ganzen Unterfucf)ting , unb ©tpfel unb

©d)lu#ftein beö ganjen ©ebäubeä bilben.
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Die allgemeinen töejücje fces JHenfdjen $u fid) unfc

feiner Wmcjebunn,.

i.

X5ie (SJrunbtterbältntffe in ber Statur ber Dinge.

Jllle SfKt)(ti! will über tue gewöhnliche Rührung, in georbneten

feftbejtimmten 2ßclt * unb ?eben$tterl)ältmfTcn hinauf, einen

engeren SSerfeljr ber menfcf)lid)en ßreatnr mit ber ©ottfyeit be*

gritnben, au$ ber ®ettnnterwürftgfeit im 3Sert)ältniffe ber &int>*

febaft bte ®otte$frcunbfct)aft in Zitbt cntfaltenb. ©einen erften

unb bödmen übernatürlichen ®runb wirb biefer »ertraute 23ejug

mitbin in ber ©ottljeit alö feiner wirfenben Urfacfye wie feinem

(ürnbjiel finben; biefem feinem bebingenben, felber unbebingten

©liebe, wirb ftcf) aber ein jwetteö ©cbingteä, in ber. @reatur

©egebeneS beifügen, baä gan$ im Greife ber 23ebtngungen beö

creatürlid)en DafepnS begriffen, bem 2krfef)re feine natürliche

©runblage gibt. Über it>r unb ben gewöhnlichen ilcaturge*

fe^en erbaut ffcfj bafyer bau bösere $erbä(tm# »on ©eite beö

in baffelbe eingel)enben 9D?enfcf)en. 2)cn aufwärts ftrebenben

Gräften mu$ fte nact) abwärtö ifyren ©tüfcpunft geben; bit

Leiter, an berbie ©ctfter auf * unb nieberfteigen, fleht auf if)r;

unb wie f)üd> nun ber anfteigenbe ©traljl ftcf) immer erbeben

mag, wie fe^r ba$ @rt)ftatf feiner 28 affer im Sichte ber jpöije
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fiel) flariftjirt; Von feinem Dueffbrunn, ber if)tt gegeben, »er*

mag er ficf) nicfyt ganj lo$$ufagen , nod) aud) von bem nieber*

jiefyenben ©efefce ber Xtefe fid) vöUig ju befreien. £>en ©ofyn

be$ ©taubeö begleiten bafyer bie Elemente nnb il)re Crbnungen

anf äffen feinen 2Öegen; ffe läutern fid) nur nnb befreien ftcf>

mit tf)m, fo er anfteigt; vergröbern fid) nnb erjlarren in ©e*

bunbenljeit, wenn er mit ifynen in bie £iefe niebergefyt. «Sie,

überall bie trbtfdje 9?egel gebenb, werben bafyer and) ber Setrad)*

tung Unterlage nnb (Stüßpunft fet>n muffen; worüber ffe fid)

anöbreitenb $u$ gewinnt, nnb an beren üßerjtänbniß fie nun

äffe t)öt)eren übcrgrcifenben in ©ort gejteigerten SSerbältniffe

baltenb, fie fid) $ur 2lnfd)auung bringt.

SQBte aber nun in ber menfd)lid)en Kreatur ein ©eift im

?ebenöobem fid) in einem ?eibe regt, unb ein $weifad)e£ ©cfe£.

in geiftiger unb in leiblicher Orbnung in if)tn regiert; fo

wirb e$ aud) ein erfteä ©runbverbältnifji fetjn, ba$ au6 einer

in bie anbere fid) fyinüberjtcbt. 55eibe ©lieber biefeä Serljält*

mffeä fjaben urfvrünglid) t)armenifd) fid) gegenübergeftanben;

benn ba ba$ eine im Silbe ber ©ottfyett, baö anbere in ifyrem

©leid)niß auägefdbaffen werben, fyaben fie, in einem britten

übereinftimmenb, notfywenbig aud) unter ffrf> übereinfHmmen

muffen. <&ie baben aber baburd) übereingestimmt, baß ba$

33ilb alä 23orbilb im ©leidntifje al$ bem 9tad)bübe fid) tbeore*

tifd) wiebergefunben, unb vractifd) e$ barum beberrfd)t; wor*

au£ bann bie gefammte ©vmbolif beö ?eben$ hervorgegangen.

2113 aber burd) bie ©djulb ba$ 23ilb ber ©ottfyeit verloren

gegangen, unb fo 2luäfd)ein wie 2öieberfd)ein fid) getrübt,

weif, waä uneinä ijt im gemeinfamen dritten, and) uncin£ ift

unter fid); ba bat mit ber (Störung ber Harmonie $wifd)en

Urbilb unb Slbbilb, aud) jene ©vmbolif für bie 2lnfd)aunng

fid) verwirrt, unb tnbem baä ©leid)ni$, ftatt bem Urbilb fid)

$u fügen, e$ lieber fid) jum eigenen Sibbttbe madjen, unb fomit

vractifd) e$ befyerrfdjen möchte, bat jener ßamvf begonnen jwt?

fd)en ben beiben Orbnungen, ben eben bie TDfyfttr' aufgenom*

men, unb ben fie $um Grnbe ju jtreiten fid) bemüfyt; weil ohne

ba« bie 2ßiebereingeburt be$ ©otte$bilbe$ unb bie ^icberber*

fteffung ber alten ©vmbolif md)t gefd)et)cn mag. £a$ ^Keid)
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beö geizigen 2>orbilbe$ tft aber tn ber Siaturfymboiif ein in*

ncreö, ba^ beö leiblichen
sJiad)bilbc$ ein äußereä; baö 2>er*

bättnij? »on Tutnen $u fingen wirb alfo in ber natürlichen

Unterlage ber 90tyjttf baö umfaffenbfte @runbtterl)ättm0 fepn,

nnb wie ihr twr^üglicbfter Streit in biefer D^id)tung gelitten

wirb, fo wirb and) ber tiefte
sJiaturgrunb ü)rer ©pmbolif in

it>r liegen.

SJSBtr (eben bic dornte bisweilen in ben ^arbeiten eine 2lrt

tton :)caturmetapbt)jTf üben, inbem ffe bte t>erfd)tcbenen ©runb*

ben'cbungen, in benen ffrf> il)r (Bpftem erbaut, mit ^id)tfd)rift

in ben Vufrfreiö fdjreibt. 3n lichten Greifen mancherlei 2lrt,

mit benen ffe in wed)felnben £urd)meffern ftd) umuel)t, fdjei*

nen bie Habiten ber ^Beltfbrpcr um fte l)er fiel) ut fptegeln;

wie in anbern, bie fTd) tiefen eingefd)ricben ftnben, wieber

bie in tieferer rrbnung bie ttorigen umfretfenben. SÜßo ftd)

bie Äreife ober Äreiäfragmente, jum fpf)ärifd)en &ren$ tterbun*

ben, burcbfcbncibcn ; fpicgclt fte fTd) felber aU planctarifcbe

9iebcnfcnnc in einem erblaffenben 23ilbe, ftd) in bie 9J2itte

aller Silber in gebampftem ©lan^c ftellenb; bisweilen and) felbfl

bie XHtrcbmcjTcr ber Greife burd) £id)tlinien bejeicbnenb, nnb

biefe bann $um gerablinigten ftreu,$c jnfammenfügenb. tiefer

bilblicben ^aturpbilofopbie »erwanbt, erfd)eint eine 2lrt twn
s3iaturmi)fhf in ber £id)terfd)einung, über bie ber Cebenöbe*

febreiber ber beiligen £ilbegarbi$ unä 5Ttact>rid)t aufgezeichnet,

nnb bie baber bei bem fymbolifeben @l)arafter atfe£ 50?Y)flifct)en

in beibe s)iaturgebiete beö creatürlidjen £afepn$, baö geizige

voie bau pbpfifebe, t)inüberfpielt. 2tfö bie ^eilige nämljd) ge*

ftorben, erfd)ienen über t'brer ^ßobnung $wei leud)tenbe, »er*

ferneben gefärbte Sogen, bie in ber Witte ftd) burct)freujenb,

gleid) zweien weit binjiebenben £id)tjiraf?en twn Starben nad)

©üben nnb üon Often nad) $3eften gingen. £>ben im Ären*

jungöpunfte war ein flarer £d)ein, groß wie beö ''JUtonbeö

©cbeibe, ber bie ftinfterniffe ber dladjt jerftreute. 3m ?id)te

fanb ein Äreuj ftd) eingefd)rieben, im beginne flein, bann inö

Unbegrenzte wad)fenb; uml)er uiu,äl)ltge Äreife mancherlei

ftarbc, jeber in feiner Glitte fein eigene^ nur fleinereö Äreuj

befdiliepenb. Sie (£rfd)eiuung , inbem fte ftd) immer weiter
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ausbreitete , festen and) abwärts in bte £iefe ffd) mefyr nnb

mef)r gegen baS JpauS ju fenfen, unb toerflärte ben ganjen

23erg allumber.

$ügltd) wirb unS biefe leudjteube (£rfd)einung, wenn wh-

ite näher inS Singe nehmen, jur jwiefadjen SluffaffuttgSweife

biefer @runbüerl)ä(tni<Te, ber rationalen unb ber^ mpftifdjen

l)tnüberleiten. $on ber £öl)e beS ©ewölbeS sieben bie ftdf>

freu^enben ?td)t|?reifcn bis jum fernen @eftd)töfreiS f)in, nnb

fdntciben bort toter fünfte ab, Aufgang unb gegenüber 3t ie*

bergang, unb fo Wlittaa, unb Mitternacht bejeicf)nenb,

unb bnrd) bie %wei ftd) freujenben %id)tftva$en bie eftwefo
licfye unb bie tagnädjtlid) e untereinanber tterbunben. 3n
©ebanfen aber am bebeeften jptmmel ber anbern jpemiSfpfyäre

bis $u einem ^weiten ÄreujungSpunfte fortgeführt, wirb biefer

bem erften gegenüber, als ©übpunft bem 9iorbpunfte, einen

britten 23qng auSfcfyeiben, buret) eine britte auf bie beiben

anbern red)twinflid)t geseilte 2ld)fe, bie norbfübltdje auS*

gebrücft. Diefe brei S5ejüge eingetragen in jenen erfreu unb

tieften jwifdjen 3nnen unb $tn$en, unb baburd) in feinen

beiben ©ebieten, in jebem in eigentümlicher 9Ö3eife, $ur ©ül*

tigfeit erhoben, werben nun ©runb unb Slufriß beS GkbäubeS

jeglicher gefcf)affenen (gubftanj wie beS ganjen breigett)eilten

^BeltallS bestimmen.

(Sä f)at nämlirf) jegliche »olle ©ubftanj, fo materielle wie

geiftige, ober foldje, bie auS ifynen ftd) üerfuüpft, einen urtt)ä?

tigen Duetfpunft ifyrcS ausgebreiteten 2)afei)nS in fid) bcfdjlof*

fen, ber in feiner lebenbigen prägnanten Qrinljeit ftrf) erfaffenb,

red)t als ber if)r eingefäte ?ebenS!eim fid) in ihr verbirgt. Um
biefen ber aber ift nun if)re gauje äußere (Srfdjeinung auSge*

goffen; bie 9Sietf>ett in ifyr jnr Dtube gebuuben, umftel)t jene

qnellenbe Einheit, unb fo wie bie gebenbe, an if)r ber nel)*

menben, fid) auSgelaffen, alfo ift fte geworben unb wirb fort*

bauernb in tf>ren SSeränberungen. £amtt aber baS gefd)ef)en

möd)te, mußte SlnbeginnS unb fo nod) an()altenb ein Drittes

üerbinbenb jwifd)en beibe mitten inne treten, unb »on ber »er*

füllten üintyeit jur offenbarten 35telf>eit binüberreidjenb, fie in

(stetigfeit vermitteln. Die Einheit ijt nun in ber Xiefe ber
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©ubjlan$ tyr ertfer urfräftiger ©runb, it)v formgebenbeS

an f i et); bie SSietyeit ifyr jweiter leiben ber ©runb, ihr

Vermögen ober wenn förperlid), tt>r ©toff auö bem; ber

brüte aber, ifyre eigentltct) in bie 3>erttielfältigung überleitenbe

Urfäd)licbfeit unb Äraft ijt ald ?inie $wifcf)en beiben g)unfc

ten, bem in ÜWitte unb benen im Umfretö, bie SJdjfe jene$ erften

fubftanjiellen ©runb»erl)äUmjTe$, ba$ »on 3nnen ju Sinken

Wfc
liefern ©runbtterbältmffe ft'nb nun alle bie anbern jum

Sludbau aufgetragen unb eingegeben. 2(tle SBielbeit, bie in

irgenb einer ©ubftanj ftet) begriffen ftnbet, gefyt jutefct auf

3roeü)eit jurücf, wie fie urfprüngltd) Pon ibr ausgegangen.

3n biefer 3weit)eit bat baber, ber inneren (Jinfyeit gegen*

über unb tton ihr gebalten, bie ©ubftanj Porerft jnjet ©ei?

ten gewonnen, bie, »eil alle Vielheit fid) julefct auf fte

bejiebt, alö Üftittelpunfte jroetter Dränung bem @inen im ge?

meinfamen Zentrum untergeorbnet, ftet) ü;m $ur <&eite (teilen,

unb buref) eine %inie miteinanber '»erbunben, in if)r ben erften

feitlict)en ©cgenfafe au^brütfen. 2111er Unbejtanb, ber wefent*

lief) bie 3^eibeit be^eict)net, aller 2Becf)fel unb ^üsanbel, ber

»on ibr ausgebt, erfebeint nun an biefe beiben fünfte gefnüpft;

alle Unraft be$ inneren 23ilbung£triebe$ , ber immer au$ jeber

Dtube roieber binauSgetrteben, neuer ©ejtalt jueilt, \)at in tf/nen

feine 33e$iet)ungöpunfte gefunben, nad) benen er baö bunte

©eftaltenfpiel entfaltet. 5111er $ormenroecf)fel in ber Metamer*

pbofe gleichzeitig miteinanber abiaufenber Grrfct)einungen; alle

Siflferenj im Dtebeneinanber ber Elemente ber ©ubjtanj, fomit

alleö 6pejiftfd)e, (*igenfrf)aftlict)e, ©onberbeitltcfje, elementa*

rifd) ©efctjiebene btö jur äugerften t£rfd)toffenbeit t)inau$, liegt

baber in ber £inie, bie fte unter ffet) Perfnupft, bie baber

alö 2lu$brutf aller pbpfifrf) unb logifd) biferenjirenben Z\)ätia_>

feit erfebeint. SßJte am borgen* unb 2lbenbf)immel, wo ftet)

£ag unb dlatyt berühren , au$ 8t$t unb Dunfel ftcb bie gar*

ben ber borgen* unb 2lbenbrbtl)e mifcf)en, wie auö gleicher

SWifd)ung ber SHebe unb ©rf)ttxigfamfeit, bei ÄlangeS unb ber

©rille, ber in jpöfje unb £iefe wedjfelnbe £on fiel) auögebärt;

fo (teilen auef) alle färben ber bunten @rfd) einung unb alle
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Zone beä tauten CebenS fid) an btefe ?inie. ©te Formationen

ber urn)eltltdbcn (£rbe t)abcn fiel) ut it>r aufgefdjlofjen; bie @nt?

faltung nnb ba$ 2lu6einanberranr'en bcr ^flan^en in ityren man*

nigfaltigeu ©ebilben gefdt>tebt if)r entlang; bat £ebeu ber £l)iere

erfebeiut in fetner (Sntwicflung burd) fie bebingt, nnb wie bie

Drgane beS menfef) liefen l'eibeß in feiner Doppelbett ftd) il)r

nad) gliebern, fo entfalten fid) bie ©ebanfen in it>r oben im

jpaupte, bie begriffe feilen fid), nnb bie logifd)e ftlaffenorb*

nnng je nad) ©attung nnb 2lrt nnb Spielart bt$ $um 3nbtm*

buum g fiebert fid) an it>r auäeinanber.

üBenn aber in folgern triebe bie Dinge, in biefem fid)

immer weiter bffnenben SBerljältniß, fid) mel)r unb mel)r ju

zweien ftreben; bann ftnbet bieö jweienbe 23eftreben feine üHäfH*

gung in einem anbern entgegengefe^ter 2lrt, bau in ber glei-

chen £inie wirffam, jeneö erftc ergänzt nnb begränjt. 5öie

immer nämlid) im 2LJ ect)fel unb äBanfcefy ber alteö 3rbifd)e

nmtreibt, bie Dinge auäeiuanbcrgefyen; immer bleibt ein Sei)*

nen in it)nen ^urücf nad) wanbetfofem S5el)arreu unb dlu\)e in

enger 58efd)loffent)eit, nnb bieö Seinen, baö gerabe bann

am lebt)afteften erwad)t, wenn bau 2lu6getriebenc am weiteren

ausgewichen, ifi eben, tßaö ber Slueweirfjung Sdjranfen fegt.

@6 l>ebt bat)er bie«? Seinen oon ,$wet äußerten ©egenfagen

beö ©anbeibaren an, unb »on ba fud)t e$ j!d), ber Serbin*

bung^linie entlang, in einem fünfte auszugleiten, ber, weil

er bie 2lllgemeinl)eit tft, in ber alle im ©egenfage begrif*

fenen Dinge übereinfommen, eben al$ ber gefudjte 5)iut)epunft,

il)rem Streben $iet gibt, ot)ne eö je in Sättigung ju befriebi*

gen. iltfo im Siieberfteigen auö bem 33efonbern int? allgemeine

alle gegebnen Differenzen an bem teueren auSgleidjenb, i\t bie

Sinie ber Sd)iebni$ je£t in eine ber Einigung umgcfd)lagen,

unb in ibr liegt fol)in atfe$ 3ufammenftimmen unb Zusammen*

flingen; atte Harmonie in Slfionanj unb ($oufonan$ im 3wiefpalte

ber sDcaterie unb it)rer Bewegung eben wie ber ©etiler unb

all ibreö Zijunü, fo wie beffen, xt>a$ aut? beiben fid) gefügt.

Sluä ber Bewegung jur Dtutje ftrebenb i\i biefer £rieb baber

ber jMenbe, fyaltenbe, feftigeube für alles? bewegte; in ''Mitte

alleö Umtriebe^ rul)enb, ift bie Minie feinet Vorgangs bie
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jwifdjen ifyreit Sfngelpunften unbewegte, um tue die Bewegung

freist; im QBirbel be$ 2lu$einanbcrftrebenben bie jufammen*

baltenbe, bie 5DJaa^ gibt unb Temperatur uub @tnflang bem

fonfl 3erfat)renben. ©o iß fte alfo, im ©etfter* wie im äön

perreicfje bie grope sBeltacrjfe, um bie ber bewegeube jpimmel

jeglicfjeö, bat er ergreift, bewegt, bie bewegliche (£rbe aber

ftct) bewegt ftnbet. 3n bem Nebelt ber pt>^fifd>en Statut wirb

bie Ottenfur ber &age, 3atyre uub ©äcularbewegungen an ü)r

geregelt; iu ber ©efcf)t;f)te gibt fie bie innerliche $ügung, in

ber ficr> bau ©efüge be$ gleichzeitig ©efctjebenben orbnet; im

organifcrjeu l'eben ift fte tragenbe caule, um bie atfeä ©erteilte

jur £intracf)t ftct> äquilibrtrt; im (Reifte ©cfjwingungöacrjfe für

alle ©ebanfenbewegung, in ber alteS SnbitnbueUe burct) 2lb*

ftraction in bie 2lrt, n>ie biefc in ber ©attung aufgebt, unb

fomit alle Verfettung ber ©ebanfeu ftct) erwirft. 3nbem bal)er

in il)r 2(tteä nacf) feiner ilbereinftimmung ftct) jufammengliebert,

voaü in ber anbern nacf) feinen llnterfcf)ieben ftct) au^eiuanber

articulirt; ift ber inbiferenjirenbe £rieb bie (Jrgäujung beä

biferenjirenben, uub beibe, obgleicf) befonbcre entgegengefe^te

•Strömungen bilbenb, geboren jueinanber.

3)1: fo in Üftttte beä in bie @ett)eiltbeit Jipinauöftrebcnben

unb in bie (£inerletbeit 3"rütftfrebenben bie fkljenbe 2lct)fe ge*

feftet, bann i\t nun and) in 9D?itte beö 3ugleicf)fet>enben ber

Bewegung beö im 9iact)etnanber ftcf) $olgenben bie S3af)it geöjf*

net. (5$ ift nämlicf) jeglicfjer (Eubjlanj, neben ber Stftannigfal*

tigfeit ber fief) coorbinirten Steile, auet) eine 2ftanmgfaltigfeit

ber 3"^önbe gegeben, bie fie nacfjeinanber burcf)laufen fann,

unb biefer entfprecf)enb ift nun ein anberer £oppeltrieb in fte

gelegt, beren einer, wenn fte ibm golge leitet, fie in fcfjnetfem

S&ecfjfel buref) biefe 3ujtanbe ()inburcf)fübrt, wäl)renb ber anbere

bemmenb biefem auöftrömenben fliegen mit einem rücfftrömen*

ben entgegentritt, unb bamit ber all^u rafet) üorfcfjreitenben

üfletamorpbofe ü)re ©ränje gibt, ober fte and) wo()l rückläufig

macf)t. üliteü in ©ucceffion ablaufenbe, fo im ©etfte wie in

ber Materie unb im Organum, ift bafjer an bieö jweite Dop?

pelöerbältniß gefuüpft; atteö £iftorifcf)e fol)in in feinem 33or*

gang wie iu feinem »fgange. Sie ©efd)tcf)te ber üiatur in

®örre$, cl)ri(ll. Styftif. i. 3
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itjren tterfdjiebenen 9teicf)en unb ©ebieten »erläuft baber in

biefer 9iid)tung, benn bie ©enefte aller Dinge f>at ftd) in ifyr

begeben; bie Generationen ber Dinge am jptmmel unb auf ber

Grrbe ftnb in it>r oerfettet; bie Formationen ber ©ebirge, bie

»erfd)iebenen ^flanjen unb £l)ierfd)öpfungen reiben ftd) in ifyr

jufammeu; baö Zeben beö Üftenfdjeu in feinen Stufenjabren

unb in feinem täglichen 2Öed)fei läuft ab an ibr; alle @eban*

lentterbinbung »orfdjauenb in red)tläuftger Bewegung ber 9'iad)*

eiuanberfolge, rücffdjauenb in ber rücf läufigen be£ umfdjaucn*

ben ©ebädjtniffee erwirft ftd) in if)r: benn ber «Strom ber

Seiten gebt in biefem 23ette, nact) Torwarte ftd) jugf eid) eut*

faltenb unb nad) ^tücfwärtö in ber urfprüngltd)en (Jinbeit ftd)

jufammenl)altenb.

33eibe Doppelridjtungen, entgegengefe^t, wie fte, ;ebe in

ftd) unb betbe unter ftd), ftnb, bebiirfen einer brieten, bie fte

orbnet unb fte auö Differenz unb 3nbifferen$ integrirt; waö

ein britteö 23erbältni# bebmgt, in bem tiefe Integration erfolgt.

sJcur tton einer l)öberen dinljeit, bie über bie 2Sxelt>eit l)inaue

liegt, tarnt aber bie\e Sntegratton geleiftet werben; weil in il)r

allein, waö unten in entgegengefe$tem Streben auöeinanber*

get)t, baö 23anb finbet, bem e$ gebord)en mu$. 2ln ba$ &er*

t/ältnifü »on 3nnen ju 2lufjen, ober tuetmebr feine §ertfe£ung

unb Übertragung in baö speripfyerifcbe erfebeint baber biefe

nene Slction getnüpft. 2Bie baber im iKaturweltltdjen bie Sonne

bie Grinfyett ber <5rben»telbeit ift, fomit alfo bie 3»tegrirung

berfelben an bau 2irf)tgeftirn ftd) fuüpft, bteö aber in Mittag

unb 5i)?itternad)t, ben Sdjeitel* unb gu^punft feiner integri*

renben SBirutng au^eidjnet; fo wirb in biefen ^Keid)en bie

oon einem $um anbern reidjenbe %d))'e, bie be$ Uöecbfelüer-

fefyrö im 3luf- unb lieberjkigen ^nm ©eben unb Empfangen

fetjn, unb wir werben fte für alle anbereit, aud) bie geijng

unb leiblid) gemifd)ten Cetebe, gültig, ali bie »on £ben $u

Unten bc$eicbnen tonnen. 3n biefer 2inie wirb alfo ba$ $lie>

berfteigen ber ginljeit ju ber 2Sielt)eit, bie bingebenbe Jperab*

laffung $u berfelben, unb im ©efolge ber (finoerleibung ber

ibrem £f)un ftd) laffeuben, bie (*rb,ebung biefer $u ibr hinauf

erfolgen. Die 8tme ber ©ubfumtion alter auf' unb nieber*
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gebenden Äräftigfeit in allem (£rfd)affencn wirb baf)er trt tl>r

gegeben fepn, bebingt burd) baö ftete Jöin* unb jrnuüberfd)win*

gen ber Vielheit auö ihrem ^uftcbfelbftfevu jnm ©et)tt in ber

(Einheit hinauf, nnb wieber $ur vorigen JBeretnfainung jurücf.

5« üjr liegt batjer im duperen Naturbauöbalt aller 2Bed)fel

jtt)i(ct)en £ageäl)elle unb uad)tlid)er g-iufternip , öounenwarme

nnb UUinterfdlte , höherer Freiheit unb tieferer ©ebuubenbeit;

alle ©inbilbung böserer Naturtypen in bie Unterwelt; alle

Unterorbnnng ber Naturgewalten, unb fomit alle ©lieberung

beö ($anjen. 3m @ei|terreid)e wirb eben fo burd) fte jebe

gebietenbe äBirffamfeit be$ höher ©efteltten auf baö Untere,

innerhalb ber opbarc beffelben, bebingt; jeglicher von Oben

nicbcrfommenbe Einfluß wirb in ilw aufgenommen, unb bie

ganjc jpierardjie ber Gewalten i\t in biefem iftetdic wie im

anbern, über ihr erbaut. (*nblid) wirb in i\)V im ©eifHgorga*

nifdjen fo leiblidi bie anffteigenbe Aneignung nnb i£tnleibung

beä ©toffeä, wie geizig bie abfteigenbe iKieberfunft nnb Diatio*

nalifTrung ber 3bee erfolgen, unb alle ©liebcrttng beö Qkifteö

in feine Vermögen, wie alle ;»trticulation be$ ?eibe£ in feine

Organe, in ihr \id) gegeben, fo wie im ?eben ber Ußedjfel $wifd)en

dachen unb ©d)(af felbft feiner ^tufenalter fid) georbnet jtnben.

3ft e$ aber alfo um bie$ $erbältni# gethan, bann wirb

aud) bie £inie beö erften ©runbbe$uge$ $wifd)en 3nnen unb

2lußen jwar über, aber $ugletd) aud) in ber Dftdjtung biefer

2ld)fe liegen, (*$ rft nämlid) bie erfte Einheit in ftd) unb für

ftd) wol)l allen biefen Beziehungen entrücft, unb in mtüeräu*

berter ©elbigfeit gefeitet. Slbcr eingel)enb in ben 2Serfel)r mit

bem Ruberen in ber £iefe, wie jTe biefem von ihrer (*int)eit

gibt, muß fte iljrerfcitö für benfelben von feiner 3weier(eil)eit

an fieh nehmen, unb fo wirb fte, inbem fte bie untere ©pbäre
in einer Witte grünbet, fte mit einer anberen t)öf)eren umhül-

len, in ber fte felber vorberrfdjenb gebietet, in tie fid) aber

aud) wieber bie anbern 3ld)fen ber georbneten Vielheit in ber

£iefe eingetragen. Sie nun aber im 2Serfe!)re beiber @pl)ä*

ren ftd) jeneö $erl)ältniß unten begrünbet, in bem bie 2luf*

nähme ihrer (Jinwirrung unb ba6 Sfnfteigen ja it)r hinauf ge*

fd)iel)t; fo wirb biefer gegenüber in ber ©pbäre nm bie (£inl)eit

3*
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Ijer eine entfpredjenbe ffet) vorgerufen ftnben, in ber bie WliU

tl)etlung uub ba£ ittieberfteigen jur anberen hinab fid) bereitet

unb twrbegrünbet. £a nun im Cörunbbejuge beiber Gelten

bie Sphäre ber Einheit afö bie innere geifttge, bie ber Viel?

t)cit als bie äußere pbPfifcfye erferjeint, barum wirb baö Vcrbältntg

»on 3nnen ju 2lußen jene beiben 2ld)fen nur uutcreinanber

verfnüpfen, mitbin alfo allein bie Vermittlung »on beiben feijn.

3n biefer alfo perbunbenen £oppelad)fe, unb in ihrer 2lue*

breitung in bie anbere nad) Ülufwartö unb Slbwärte bin, wirb

ftet) aller Verfebr jwtfdjen Einheit unb Vielheit aufführen, unb

bte Vermittlung aller ©egenfäfce, in bie jene an biefer fid)

aufgetban, unb in bie bafür bie anbere an ber erflen fid) ju*

fammengefd)lojTen, erfeigen, unb fo wirb überall baä dritte

jwifdjen bem (£rftgegebnen unb bem Sweitgegebnen mitten inne

liegen. 2l(fo gebellt aber wirb bteö dritte ntd)t bloö bie Glitte

ber @inbeit$fpbäre an bie ber Vielbeitäfpfyare fnüpfen, fon*

bem aud) jebe 2ld)fe an bie cntfprcd)enbe, unb fo auef) ^>ol

an ^3ol; cö wirb fomit felber eine britte »erbinbenbe unb treu*

nenbe ©pf)dre in ihm fid) bilben, in allen Elementen ber beU

ben anbern erbaut, unb in ü)ren 2ld)fen ausgesogen. Darum

aud) finb bie brei Linien in allen breien fenfredjt übereinanber

aufgerichtet, bamit bie ®egenfä£e für it)re ^ijirfung ol)ne alle

Störung freien Diaum gewinnen; bie sDiitten aber, in benen

feine Xurbulauj tft, in verträglicher dtntye in einem ^unft ju*

fammenfallen , unb bie SEJjättgfetten nun gegenfeitig fid) burd)*

wirfenb unb umfpinnenb in mehrfacher $l>iebert)olung bie ©pf)ä*

ren geiziger wie natürlicher 2Birflid)feit abrunben.

2.

Daß mpftifd)e Äreuj.

©0 hält bie wiffenfd)aftlid)e 2lufd)auung bie Äreife ber

(*rfd)einung$welt georbnet unb gefdjloffcn, uub in ifjren Dtabien

um bie SKitte wol)l gefejtet. Slber bie Wlyftit weig nidjtö »on

Labien unb 3ld)feh unb Slngelpunften, beffco befier aber fennt

fie eine nahe öerwanbte $igur, bie be$ Äreujeä nämlid).

M ihr ©runb ift in bie$ 3eid)en gelegt, wie aud) all ihr
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trachten »on ifym feinen $tt$g«mg nimmt; weil in ifjm ber, fo

ihr 3^1 unb SScrbtlb iff, btc sJQßcft überwunbett unb albe ifyre

3auberfreife gebrechen l)at. 2>orbilb aber ijt er ihr für ihre in

Reinigung t> erberei tenb e Si^tplin; er ift e$ für il)ren

95 orfd)rit t in Streit nnb ®nabe bis jur tobeöüberwinbung;

er ijr ti enbltcb ber triumpbirenben in ber dhibe ber (SU

niguug. Cpfer Jitgleidi nnb Dpferprieftw auf bem Äreu^eS*

weg gebenb, unb auf bem Altäre be$ Äreu$e£ ftcf> barbriugenb,

bat er in ber jwiefacben drtgenfcfyaft t>en ibm feine Signatur

genommen, unb biefe ber ibm nacbeifernbeu reinigenben DinfHf

wieber aufgeprägt. sH>ie er ba$ ?eben ablegenb unb e$ wie?

bernebmenb auf feinen 93abuen twrgefdbritten , ift ibm ba£ ge*

nommene %cid)en t"$ ©rab gefolgt, unb mit ibm wieber an&

bemfelben auferftanben, unb fo baben benn alle in Selbfternie*

brigung ^tiebergebenbe unb in Segnabigung Crrf)bf)te in ihrem

9?crfcr»ritt |7cb mit ibm be^eicfniet. &id) eublicf) einigenb in

ber Stuffabrt mit bem Batet unb geeinigt, ift ba$ ,ftreu$ and)

in bie überwettlictKn Zäunte ibm gefolgt, wie er in ibm alö

ffiicfyter wieberfebrt; unb fo mußte and) i()r, bereinigen*

ben, im Ouicbbilbe gefebeben, was am 33orbilbe ffrf) jugerra*

gen, unb and) bie Einigung in biefem 3^*™ erfolgen.

Tiefet einmal eingefeben, wirb bie 9D?s)tfif baä Äreujeä*

\eid)en überall wieberftnben, unb am liebten in ibm ihre ©ig*

naturen machen. So ffebt fie bie ^flan^e in Giften, Steigen,

blättern, S3lütben am freubigften ffcb in ibm entfalten. Der

3?ogel fliegt ibrer Slnfcbauungöweife in biefer ^orm, wenn er

ba£ Jpaupt »erwarte gerichtet, bie ^tügel in ifn* auöeinanber*

breitet, unb mit Schweif unb pßen nun ben ^lug $um 3iele

lenft, baö im 2tuge ftcf) gewiefen. Der ftifcf) burrfjfrfjneibct

in ibm bie SSCelle, wie ber £irfef) in ifnn über bie Serge eilt;

unb fo wirb fTe benn and) im ©runbbau jeglicher ©ubflanj e$

leicht entbeefen. Denn wa$ in jeber ber Anlage gemäß bie

innere unb tieffte TOte hält, wirb ihr afö ber Äopftfjeil be$

£reu$e$ erfetjeinen; wäbrenb e$ unten mit feinem $uße in ber

vergänglichen Vielheit unb ber Scheinbar iid)teit beö äußeren

Dafetmä in Witt ber S cfjäbeltfätte ruf)t. 3wifcf)en ipaupt*

unb ftußtljeil wirb e$ bann im Dritten, baö Uibe in fUtiger
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£bärtgfett3äugerung »erbinbet, bic beiben Steige feitlid) auä?

einanberbreiteu, unb in ihnen baä rubenb ftefte eben, baö be*

weglich ^Banbelbare ber Xiefe unten ergreifen, unb wie mit 2lrmen

ti faffenb btlben unb gehalten, ba£ au$ bem 3ufammenwirfen

2111er bie ftchtbare Subtlan^ erwächft X)ie3 &reu$ aber, wa$

alfo bie 9Dtyftif naef) ihrer 2(nfcbauungöweife in ib,r gefnnben,

wirb nun eben nichts al$ bic erfte @runbacf)fe »on 3nnen $u

Stupen, unb bie ihr ^unaebft »erbunbene twn £ben $u Unten

fetjn, unb ba an biefe (ich nun anet) bie beiben anbern un$er?

trennbar fnüpfen, unb immer je $wei unb jn?ei biefelbe Ären*

$c$ferm bilben; barum wirb ba$ &reu$ nur bie Umfeöung

wiffenfchaftlicher 2lnfchauung in bie religiöfe fe»n, bie auch in

jener Grrfchetnung über bem £aufe ber Sterbenben nur ba$

immer fich wicbcrholenbe £reu$ gefeben.

?eicb,t beutet fich aue bem ©efagten, warum bie imjftifche

Slnfcbauung in ihrer Verliebe für bie$ $ei<bcn
f wie in anbern

©cbicten, fo auef) im pfychologifcben unb pbDfiologvfchen, foweit

betbeä innerhalb ibre3 Bereiche3 liegt, feiner fich bebient,

um ihre Signaturen au$$utbeilen. berechtigt $u biefer ÜBabf

hat fte baburch fich gefunben, bafi bie großen £t)pen, nach,

benen fich bie gefammte 3iatur erbaut, feineswegS beim Saue

beä Üftenfcbcn auper 2öirfung gefeßt worben; ba fte wohl eher

ber Betrachtung an bemfelben erft üeriMnblicb nahe getreten,

unb biefe ihren inneren 3ufammenhang am erften tten ihm abge*

jegen. 2öte aber nun im &reu$e biefe £twen nur in bie firef)?

liehe $orm ficf> übertragen, unb auü ihr bann mit gleicher

?eichtigfeit in bie wiffenfcbaftlicfye Sluffaffungöweife ^urücfüber*

fetjt werben mögen, fo bietet fich, in ihm eine auöbrucfäüotfe

unb gefchmeibige ^ormel bar, an ber auch unfere Betrachtung

biefe SSerbältniffe $u leichter Überfchaulichfeit $u orbnen unb $u

gliebern »erfuchen will.

Grä lehrt aber bie Äirche, wenn fte bie ihr Singehörigen

mit bem Äreu$e$$eichen fich bezeichnen läpt, bie (stirne ^uerfr

unter bem tarnen bc$ 3Sater$ $u berühren; ihr gegenüber bann

bie ®egenb ber £er$grube unter bem be6 Söhnet; weiter im

Slufgang nach £ben üon ber fechten gegen bie ?infe hin juerft bie

linfe, bann im SWürfgang üon ber £infen jur fechten bie rechte
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Schulter unter bem Tanten Oe6 göttftd)cn ©eiftee ju bejetd)*

neu, unb ben 2lct bann in bcr sD?ittc ber ©ruft ju cnben unb

abutfchliegen. 53ci näherer (Jrwägung biefer £anblung wirb

fid) zunad)jt ergeben, ba§ rote fie gleich jeber anbern juüor im

^Bitten gewcfen, ehe beim jTe Zbat geworben; fie aud) nid)t

blo$ baä äußerlich leibliche, gegen ba$ fie ftd) jurücfroenbet,

fonbcrn toor Altern ba$ innerlich, ©eifttgc bezeichnen roitt, ba$

(ich, in biefem Üufleren verbirgt, £a$ besegelte tilgen beutet

alfe auf eiu Stuten, ba$ zuerft bie Signatur erlangt, ehe bann

baö entgcgentfebcnbc Std)tbarc bae fichtbar geworbene %eid)en

aufgenommen, unb fo i\t burd) bie jpanblung werft bai 35er*

bältm§ beä Junen unb 2lu£en, be£ Seelifdjen unb beö

£eib liehen beftimmt, unb jeneä af£ ba$ ßrrfte, biefeö aii baö

3roeite in ber £rbnung feftgeftefft. lieber bezeichnet bie im

ÜJcte wtrffame Jpanb nicht etroa ben D?ücfen, bie vom Slttgen?

punfte abfehenbe Seite unferer ?etbltd)fcit, fonbern bie ttorbere,

bie ihm jugewenbet fteht; biefe roirb alfo in einem zweiten ba?

burch beftimmten SSerhältnifl öon 5>orne ju hinten, a(6 bie

erfte, bie anbere aii bie jwette in ber Orbnung feftgeftettt.

3um britten erhält bie Stinte, mit bem üiamen bei 5Bater$

bezeichnet, in ihm bie Signatur ber erften ©otte6mad)t, unb

Zugleich auch, ba ber Fimmel unter biefem %eid)en fteht/ bie

bei Wimmele; roie bie Herzgrube im Diamen bei Söhnet aud)

feine Signatur zugleid) mit ber ber Gnrbe erlangt, ^eun aber

ift ber jSimmel eben fo oben, bie Grrbe aber unten, roie bie

Stinte auf ber £bhe bei 9)ccnfdhen fteht, bie £erjgrube aber

ben ©ritnb feiner ^tefe bezeichnet; ein nenei organifd)e£ SSer*

bältniS wirb alfo bamit angegeben, unb bie jpöfye, weil werft

berührt, aud) ali bie etile in ber Crbnung, bie £iefe aii bie

folgenbe vmeite angefeet. 3nbem wir fofort von Unten fd)ief

gegen bie ?iufe üorgehen, ift biefe Vinie Diagonale eineS VledjU

edi, baö bie ?inie oon ber Herzgrube zur 23ruftmitte hinauf,

unb bie anbere oon ba zur finfen Schutter JU Seiten hat; in

bie «alfo anti bie Bewegung in tt>r zerlegt werben fann. Jnbem
aber biefe Bewegung ftd) öon ber tinfen Schulter $ur rechten

fortfcöt, unb oon biefer bann in bie 33ruftmitte zuriiefgeht,

ergänzt ftd) bie lefctere mit. ber einen aui ber 3ertegung fyer*
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vorgegangenen erften, in eine gattje unb volle Bewegung von

ber 9?ed)ten ]üv finfen, btc ber ganzen nnb »ollen von ber

?infen jur fechten entfpricbt. Vie £anb alfo, eigentlich von

ber 33ruftmitte jur linfen Schulter, bann $ur redeten hinüber,

unb roieber $ur Witte in bcn ^nnft ihres 2lu$gang$ <urücfge*

führt, gellt wie im ^enbelfc^fage von ber Dtedttcn $ur linfen

unb roieber rücfläuftg $ur fechten $urütf, alfo gleicbfam einen

ganzen Umlauf vollenbenb. £amit roirb fobin ein viertes orga*

nifdjeö 3Serf)ältni$ auögebrücft, ba£ von ber dt eckten jur

linfen ftebt, unb burd) bie nach bem SRieberfteigen roieber

anfteigenbe Jöanb angelegt, ffct) $rotfd)en Dben unb Unten,

'Com unb hinten Igelit, mit feinem 3wiefpalt in ber Tiefe

rour^elnb. 5ßeil aber bie 9fcd)te eö ift, bie jur ?infen ftre*

benb, auch, juerft bie Dichtung von ber 9?ecf>ten $ur ?infen

anbeutet; barum roirb bicfe auch, alä bie erfte in ber Crbnung

gelten, bie rückläufige von ber linfen $ur 9?ed)ten jurücf aber

if)t alö bie jroeite folgen. ^llle ©runbverhältniffe, im vierten

jugfeid) für 3nnen unb Slußen gültig, ftnb alfo in ber Äreu*

jeSform auSgebrütft.

T>ie £anbfung, inbem ffe mit ber Berührung ber Stinte

beginnt, roitt aber nun ntcfjt etroa bloS bie berührte (Stelle mit

ber Signatur be£ $ater$ bezeichnen; biefe (Stelle ftebt viel*

mehr nur ein für 2ltle£, roa3 um unb an ihr ift, ir)r alfo $u*

näcfyft verfnüpft, eine ber Orunbglieberungen beS CtganiemuS

bilbet. Tai £aupt fobjn mit allen ©ebilben, bie ei in ffdf>

befchlic#t, ift gezeichnet mit bei SSaterS %eid)en, unb gewinnt

bamit bie 55ebeutung vom Fimmel in ber Heinen SOßelt ber

?eiblid)feit. Crben fo, inbem ber i^ame be£ Sobneä in bie

Stelle ber fterjgrube fällt, tfr nicht bamit gemeint, biefe

auöfchliefHid) unter feine Signatur $u gellen; fonbern SltteS,

wai bort von formen unb Salbungen ffdh ju eigener gefonber*

ter ©ruppe ^ufammenbrangt, {fi ifjm hingegeben, unb ftebt vor?

uigSroeife unter feinem 3?^™- ®' c bat 'JBort fchon anbeu*

tet, liegt aber ba£ jn e r j in ber 3?ähe jener Stelle, ber £cerb

bcä ganzen unteren an baffelbe gefmipften organifchen £au$*

haltö ; ba$ £er$ unb fein Svftem i(i mithin beg Söhnet, unb

fomit wie Grrbe im orgamfcfjen konterfei bei %£ettatti. (£nb*
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tief) will bie eigentliche tterÄfjritttgäftette an ben Schultern fei*

ne^rrege auSfchließlich ba$ ©tegef be$ ©eifreS für fich in ?Jn*

fpruch nehmen; fonbern, wie fie für bie 2lrme unb £änbe

eintritt, — bie ibrerfeitä wieber für baä ganze Sinnen nnb frei?

wittige 23ewegung$f»ftem, befreit £auptthetl fie bilben, einjte*

hen — / fo wirb auch mit bein £heile baä ©anje gemeint, nnb

formt bie$ in feiner Äraft unter bie Straft auö ber £öbe gege*

ben, unb in ber leiblichen 5£elt af$ ba$, wa$ jwifcf)en ihrem

£immel unb ihrer Crrbe in ber Witte fteht, genommen unb

eingeorbnet. ?Tun aber ijt ber äußeren £anb(ung, wie wir

gefefyen, eine innere vorangegangen, bie im 2ht$gange au*

bem bitten in bie anbere, eben fo ba$ spfachifche geheim inner?

lieh in ©ebanfen bezeichnet, wie biefe in äußerer Z'bat ba$

SDrganifche. Va$ ^Bezeichnete wirb bann jebeSmaf feinem äuße*

ren 2(u$brutfe entsprechen, unb fomit auch in ber pfpchifcfien

3?erg(ieberung biefelhe 33ebeutung erlangen, bie ba$ anbere im

Drganifchen hat. Somit alfo wirb bie höhere ©eifrig fett,

bie ihren Präger unb ihr Trgan im Raupte ftnbct, unter bem

3nfiegel ber erfreu @otte£macht ausgeprägt erfcheinen; bie um
tere in s?cotbwenbigfeit gebunbene, zur Änechtgeftalt herahgeftie*

gene, tiefer bem ftleifche incarnirte, unter bem ber zweiten;

bie mittlere automatifche, äußerlich in 5Bahrnehmung

umfehauenbe in ihrer freigebunbnen Energie an bie britte ge*

wiefen fewn. 25ie baher im 9lbbtfbe ber innere feelifche Wenfch

Zum äußeren leiblichen ffcf) fo »erhält, wie ur6i(b(ich ber fcfyaf*

fenbe ©ebanfe ber ©ottheit, in welchem fie ba$ ©egentfyeil

»on fich fetter, eine bewußtlofe *H?elt erfefjaffen, zu &cm an'

bem, in bem fie einen Abglanz von fich felber, eine bewußte

$>e(t baburch hervorgerufen, baß fie ihr ein Slbbilb ibreS

SetbfrbewußtfevnS im eigenen perfönlichen Selbfrbewußtfevn

eingegeben; fo wirb jeneS breifach fignirte ^bvfffche zum brei*

bezeichneten rrganifchen flehen. £ie brei Legionen be$ inuern

9J?enfchen unb bie brei entfprechenben be$ äußeren, ?efetere in fener

erfreu gefaßt, werben alfo zueinanber ffdt> verhalten, wie ber

2lntf)eif, ben jebe ber brei göttlichen ^erfönlidhfeiten an jenem

£eppelgebanfen genommen, unb baburef) wirb ihre gegenfeitige

Stellung benimmt, an$> ber fobann bie übrigen untergeorbneten
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$3e$iebungen ftd) ableiten. Serfolgen wir tiefe in ber Drbnung,
wie fte ftd) in tb>er ftolge au$einanbergliebern.

3.

Die $erfd)lingung aller ©runbtterf) ältniffe im

9ttenfd)en.

Der üflenfd) ift wie jebeä ?ebenbe in feiner 2Jrt, nnb un*

tierg leid) lief) mehr af$ twn irgenb einem anbern gefagt werben

fann, anö ©eifrigem nnb ^üfffdjem ju einer *Perfbnlirf)feit

»erbnnben. 53eibe Elemente biefcS Dafet>n£ gehören aber

zweien biö in bie 2Önr$e( gefdnebnen , nur eben in ©ort, ber

fte gegeben, unten in ber 2Öurjel beö ^lidUigen, worauf fte

geworben, geeinten 9caturreicnen an, unb bic gan$e orga*

nifd)e 2Öelt, unb ber 9ftenfd) in ihrer Glitte
f tft eben nur bie

äußere reale Einigung biefer 9?eicf)e and) für bie (*rfd)einung. Der

5D?enfcf) alfo, unb um tfm her 2ltfe6, waü ba feineö ?eben$

tff, muß in biefen feinen ttcrfdjiebeuartigen Elementen »orerft

in ©ort im tieften ©runbe, bann aber and) äußerlid) für bie

(Jrfcfjeinung in einem aneignenben britten, einem beiben ©egen*

fä£en in 2öat)lt>erwanbtfd)aft befrennbeten 23anbe, geeinigt

fei)n; weil ebne ba$ Unebenbürtigeö ftd) nid)t }U einer ©e*

noffenfehaft gefeilen fann. Deutet nun aIXeö ©eifrige in ber ge*

fdmffenen sI£elt, a($ (tfrftgegebeneö, unter ben ©otteemäcrjten

auf ben Sater bin ; alfeS sphpftfefre aber, alö abbübltcfyeö 3weit*

gefegtes, auf ben ?ogo$: bann wirb baä 33anb, bat beibe

einigt, fid) wie öon felber unter bie Dbbut be£ göttlichen ©et*

lleö feöen, unb biefer wirb nun, wie bie anbern beiben ^])er*

fönlicnfeiten ihren äußeren 2luSbrucf für bie Grrftfjeinung be$

5S)?enfd)en, in ©etftigfett unb £eiblid)feit gefunben; fo ben fei*

nen gleichfalls in einem äußerlid) jur @rfd)cinung fommenben

Mittleren fud)en, in bem feine innere jpaltung au^tretenb ftd)

offenbart. ?Ö?an wirb am füglicfjften baö @efud)te mit bem

tarnen beö ©eefifcfjen, bau 5ßort im engeren, fd)on gäng

unb gäben ©inn genommen, bejeiermen, unb wir muffen in

23e$ug auf bie äußere ©enefiä beö in ihm 'Serbunbenen urthei*

len: Qa$> ©eifterreid) in ber 3^ngung buvcb ben 2>ater bura>
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wtrfenb, habe bie in ffch, einige ©etfeigfeit; tue pfyofffcrre

s
?ia=

tur bureb, bte SWutter bnrdifdilagenb bte ?eiblicbfeit fc>or;;ug$*

weife bergegeben; unb wie beibe im 23anbe ber ?iebe ftd) in

etnö »erbinben, fep ©eiftigfeit unb £eibiicbfeit in ber beiben

tterwanbten ©eele tterfnupft, eine menfebtiebe ßreatur, fyenwr*

gegangen.

3n ber alfo gearteten ftenwrbringung wirb ©eift ba$

tteffte 3nnen beö geeinigten 2Befenä, $cib baö am weiteren

hcranägefMte Stufen beffelben feyn; bie Seele aber in bem wek

teneinenben 35anb gefmipft, wirb alä baö mitteninneliegenbe, vom

3nnen $um fingen berauärciebenbe inbimbuetfe 53anb erfebeinen,

unb mitbin bureb bie ftetig $wifd)en beiben genetifdien fünften

btnfließenbe £inie beä $erbältnijTe£ auögebrücft. 2>om 3nnen

alfo, ba$ an ficb jcbem ausgebreiteten 2ln£en gänzlich ftd) ent*

jiebt, ju bem ?in$en, ba$ eben fo für fleh bem in ficr> »er*

tieften 3nnen ftd) tterfagt, binübergreifenb wirb bie$ 53anb für

bie Vermittlung ^wifeben beiben unvermittelten ©egenfäßen einen

neuen engeren in ffcb hervorrufen unb in feiner Einheit wieber

aufbeben muffen. 3nbem nämlid) ba£ 3nnen, in eigener «Sphäre

fertbauernb in fetner befcblefjYnen Crinfalt bebarrenb, in tfym

auf ein ?iußcre$ belegen, ftd) mit 3iuper(icbfeit tingirt, wirb

ein Snnen außen bte einwärts gefebrte &eite btefeä 2?anbe£

bezeichnen. 2ßieber ba ba$ 2fu#en, ohne im eigentbüm(id)en

©ebiete feinem 2Befen ftcb $u entfremben, in berfelben 2>cr*

mittlung auf ba6 3nnen belogen, einen Slnftug von 3nnerlid)*

Uit erlangt, unb in ihr eine £iefe fTdh if)tn auägetieft, wirb

ein Stufen innen bie aufwärts gefebrte <&eite beä ©eelifdjen

geben, 5ßie nun biefer befcrjränfte ©egenfaß ffdf> jwifdben ben

weiteren legt, unb in bem Sßanbe, in bem er ffdb burd) @in*

wirfung beffelben aufgetban, and} ©d)(u# unb (£infyeit im ?eben3*

fneten ftnbet, erfebeint ber 2Becbfclt)erfebr ber beiben Naturen

woljlbegrünbet, unb ber ©eift tyat im 53ejug $nm Zeibe bie

Ausbreitung tn$ 3rbifdbe; ber £etb im 23e$cgcnwerben auf ben

in ftd) abgritnbigen ©eifr, bie ib,m feblenbe £iefe angenommen.

Unb e$ erfdjeint nun ber ©eift bem &ibe in ber Haltung be$

23anbe6 oerbunben, jugleid) auch in ber Äraft beffelben ihn

befjerrfdjenb; ber ?eib aber in berfelben 2Öeife bm ©eifte ein?
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gegeben, unb ibm ffct> laffcnb, unb feiner 2öirfung mit RücfV

wirfnng begegnenb. Crben barnm ijt ber @etft peripberifd) ben

$eib befaffenb, in ber £iefe aber ihm innerlich übergefteltt, in

feiner ganzen Ausbreitung ityn burebwirfenb unb nach Augen

ibn begrän^enb, ber $eib aber »eripherifcb »on ibm befaßt ihm

innerlich eingegeben, central aber ibm äußerlich untcrgefMt.

(5$ tfi aber bieS S3anb nicht etwa ein tobtet, jlebenbeS

©efaßtfe»n, fenbern eine (ebenbig wirffame 9Jiad)t, unb wenn

wir bafyer nad) bem 5Ü?efen ber beiben Dichtungen, in benen

e$ ffcf) unö in 3nnenaußcn unb Außeninnen entfaltet, fragen,

fo muß unö bic Antwort werben, i>a$ fte nid)t etwa bloö ab>

gegränjte ©ebiete, fonbem in ber Einheit ber ?D?äd)tigtnt »er*

ferueben gerichtete dächte unb Gräfte au&brücfen. 3n ber

2bat, weil in bem gemeinen 5£efen menfcbltcber ^atur ber

@eift »on Rechtswegen baS erfte unb herrfebenbe, unb barum

bei ihm alle 3nitiati»e ift; wirb er »ermöge feinet @runbtricb$

in ber ÜJ?ad)t beS 23anbc$ auö feiner 23 cfcfjtOffenheit benwrge*

benb, fid) aethnren, unb Anberem fid) mittbeilenb fid) ihm ein*

«erleiben. 5öäre aber nur biefe eine, bie ©eiftigfeit rcaliffrenbc

TOiacbt im 33anbe, bann würbe ba6 in if>r ftd) jpingebcnbc

burd) biefe Eingabe ganj außer fich fdbft herausgeführt auch,

gan$ aufgeben inS leibliche; ber ®ei\t ftcf) felbft entfrembet

würbe burd) unb buref) latent geworben unb gebunben im Crga*

nifeben, fief) »öllig »erfcib(td)t finben. @ä muß affo ein ^weiter

ürieb biefem 5?anbe eingegeben fe»n, in bem ber ®ei\l fid)

wieber uirüc^uttcbmen , fich in fid) $u fäffen , unb in feiner

^nnerlichfeit fich bewabrenb, baS in Eingebung Veräußerte

burd) Vcrinnigung wieber in fich aufzunehmen im Stanbe tft.

Cutbem nun «ermöge ber einen ßraft in ber Dichtung von

3nnen nad) Außen ber ©eifr bem Zeihe fich unaufhörlich,

mittbeilt, «ermöge ber anbern in ber »on Außen nach 3nnen

fid) befd)ließenb in fid) jurücffebrt; l)ält fid) in SKttte $wifrf)en

völliger Eingabe unb 2Biebereinfebr jeneä febwebenbe Verhält*

niß feil, in bem baä ?eben fid) begrünbet. Oiun aber ift ba$

?eiblid)e $war bem ©einigen untergeorbnet, unb erhält »ort

ibm in ber «efeelung erft feine ?ebenbtgfeit; aber in biefer

einmal gegrünbet unb befeftigt, gibt er nicht wie ein tobt
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©tofftfdjeä abfofut (eibfam jeber ^umarfung ftd) preis

; foubern

er antwortet ihr in lebendiger ^urütfwirfung , bie innerhalb

ityreä Äreifeä mit ben :Vaturfräften verfettet, in it>rer }iotb*

wenbigfeit einen gewiffen ©rab *>on *£elbftftänbigfeit behauptet,

unb in ÜBirfung unb iKücfwirfung wirb nun erft baä ganje

wolle l'eben fid) begrünben. (iö wirb aber bem ftd) geben*

ben Xricb bee ©eifteä, wenn er in ber ißladjt bcö 53anbe$

ftd) wirflid) aufgetban, ein an fid) nehmen ber 61 ber \feib*

lid)feit; unb fo aud) bem ftd> jurütf nehm cn ben im höheren

©ebiete ein im ©eben ftd) laffenber Unb entlaffenber im

unteren ©ebiet entfpredjen, bereu i)iid)tungen im erften tton

3nnen nach ;!luf}en, im anberen oon klugen nad)3nnen
gehen. Xaö boppelte ^nnenaupen unb 2lu§eninneu, auf ben

einfachen ©egenfafc ber Momente gegrünbet, mup bann eben

im 53anbe bie gemeinfame Vermittlung in (itnt)eit ftnben, unb t>ie

einfehrenbe ©eifttgfeit wirb nun in ber einen :Ktd)tung, wie ber

Mtbem im (iinatbmen, aufgenommen, umfd)loiTen unb eingelegt; bie

jurürffehrenbe aber wie beim ^luöathmen entbunbeu, entlaften,

in Strahlung abgelöst unb entleibt, unb fo jwifd)en jpeimifd)*

ftcbeln unb tfntfremben, jwifrfjeu i^inwanbrung unb vluöwanb*

rung freifenb erhalten, bamit aber bas £eben ju einem ftete

werbenben (fntwerben, unb einem immer entwerbenben Serben

gemacht. Uüte bal)er ba6 Verl)altnip üon 3nnen ju klugen bae

©runb^erhaltniR ift, bem alle anbern aufgetragen erfcfyeinen;

fo ift bie $ur Freiheit »ermittelte 3weif)eit t>on Oben herunter

unb tton Unten herauf wirffamer auü* unb einget)enber £op*

pclthätigfeiten, baö Mittel burd) bie fte alle miteinanber Per*

fnüpff unb »erfdftungen werben, unb bamit 33ebingung alier

£eben$wtrfung im ganzen SBereidje ber *perfbnud)feit im ©piele

geiziger, pfpdnfdjer wie organifd)er Gräfte.

X)iefe Vermittlung wirb am flarften unb lidjtüoUften im

Organum fid) naebweifen laffcn. (ix wirb $unäd)ft ber ib,m

einwo()ncnben ©eiftigfeit eine 9Witte bieten, wo fte in if)n ein*

fdjlägt unb wie öon einem innern Zentrum auü bie ganje orga*

nifd)e ;>lußerlid)feit burd)h,errfd)t. £ae> ©et)irn ift, wie wir

wiffen, biefes organifd)e 3nnen, unb barum wie intenfto

»on ber ©eiftigfeit befaßt, fo ertenft» wieber atfee anbere
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Drganifcfye befaffenb. Stbcr btc ?eibtid)feit, inbem fte alfo unter

@tnwirfung etueö il)r -gremDarttgcn für baffelbe in eine foldje

Glitte ftd) gcfammelt, b^t gewiiTermaffen ihrer felbil fid) ent*

äußert; eine Jptngabe, bie eine anbere Stifte oorauefefct, in

ber fic bei ftd) (eiber ift, unb in ber fie ben ©rnnb ityrer

relativen, wenn gleid) abhängigen, beet) lieber aud) eigen*

tbümlid) an fid) gewiefeucn natürlichen Selbftftäubigfeit tyat.

Diefe anbere OJcitte i]t ü)r, wie wir febon in ben Signaturen

gefetyeu, im .Sperren gegeben, i>a% $war von ber erjten unb

bem ih,r (£inwobnenbcn gefaßt, feine Slbbängigfeit anerkennt;

aber feinerfeite wieber ben ganzen übrigen £rganiem , felbft

jene Glitte nidjt aufgenommen, nach, feiner SßBeif« befaßt, unb

felbft beftimmt burd) fte, bie söeftimmenbe bod) wieber beftimmt.

3n wiefern felbftftänbig ftd) felbft genug, bebarf ee bod) in

wiefern abhängig einer Crrgän$ung burd) bau jQöfyere, unb bie^>,

um it)iu bie geforbertc leiften ju tonnen, einee ihm gleichartigen

Momentes' in (id). X)ie ©eiftigfeit mn$ a(fo ein Clement in

fTd) haben, bau, obgleich in ihrer SOBetfe wirffam, bod) in einer

ber gebunbenen Üöirfungeart bee JQer^ene üerwanbten wirft,

unb fo ib,re bem Seibltcbcn am meiften sugefebrte Seite hübet.

(£ine höhere ©eiftigfeit wirb ftch )omit einer tieferen beigefetten,

unb biefe &l)eiiung wirb ftd) organifd) im @egenfa£e bee g r o*

gen unb bee f leinen ®cl)irnce funb geben. £amit ift jebod)

nur erft bie 9Dcöglid)feit ber ©rganjung bee Unteren burd) ba$

Rohere gegeben; fott ee bei bem völligen ©efdnebenfctjn beiber

Momente $ur <ii£irflid)feit gebeihen, bann wirb, ba bae Untere

burd) ftd) nid)t aufzeigen fann, ba^> Obere un Öerebeüum ju

ihm nieberfteigenb fid) ihm eingeben muffen, unb in einem Über*

leitenben feiner 2lrt ftd) alebann bie (*rgan;ung erwirfen. I>iee

Überlcitcnbe wirb nun bae bem Jper^en beigegebene Unter*

leibegehirn in ber Summeber cöliafifd)cn ©anglien fepn. £ae

Ocieberfteigeu jence jweiten ÜRomenteö in bie 5>erleiblid)ung

wirb bann burd) ben fi)mpatbifd)cn fernen in feinem

ganjen Verlaufe auegebrücft, in bem in Qöebcn unb di ernten

biefe untere (Jinlcibung ftd) erwirft £urd) fte wirb nun aud)

erft im j>er;en bie auffteigenbe Bewegung möglid) gemacht,

unb fte erfolgt im Verlaufe ber albern, gleidjfatte im ©eben
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unb 5tef)men btö ju ben bödmen unb tiefinnerften ©efäßgefled)*

ten beS ®et)irn$ hinauf.

Siat aber in foldjer Weife bie untere, tiefere, bem £cib*

liefen näher tterwanbte ©eifttgfeit iljren äußeren, plafttfdjen

-Jluöbrucf im ©efäßfpftem gefunben, bann wirb nid)t minber

bie höhere, bie, gleichwie jene Präger unb ÜKitte im Keinen

©ebirn gefunben, ffl bie ihrige im ©regen fyat, gleichfalls ber

äußerlichen Ztarftcffuna. jnftrebenb ein äußeres Organ ferbern.

(£$ ift aber biefe habere Seele bie beuten be auf bem ©runbe

beö SelbftbewußtfepnS fid) erhebenb, äußerlich^ Renten aber

i|t Wahrnehmen; bau geforberte Organ nach Unten unb

Luisen hin, wirb alfo ein Organ ber Wahrnehmung )ei)n

muffen. 3n ber Wuqef wirb e$ alfo alö ein Organ ber

@ elbilroahrnchmung in einem innerlich äußeren Stnne fid)

begrüuben; bann aber eben fe wie bau Jperj aud) nach,

aiii$eix Der umgebenben Oiatur fich entgegenwenbenb, in bie

oerfchiebenen Sinnorgane ftrf> ausbreiten. £iefe, an jene

Wurzel unb in ihr an baö Selbftbewußtfeön ftcf) tuüpfenb,

werben von ba auet) burd) alle Dtcgiouen ber \feiblid)feit bi$

$ur unterften Ziefe ntebcrgehenb, auf folche Weife jene höhere

innerlich, bcfd)leffene ©eiftigfeit in äupcrlidi gefonbertcu Verriet)*

tungen crfdjließen , unb in ih,nen wirb ber Diiebergang bie\eü

Oberen $uin Unteren, unb ber Wieberaufgang bee Unteren $um

Oberen im ©eben unb Sterinen in geiziger Weife eben' fo er?

folgen/ wie in ben albern unb bem f»mpatl)tfif)en Heroen 2luf*

gang unb Ociebergang bee einen $um anbern in plaitifcher Weife

ftet) begeben ; weswegen benn aud) bie Si)fteme ber Sinne

eben wie bie bes Umlaufs in einen innern neroenfyaften, unb

einen äußern mehr gefäßartigen OrganiSm $erfallen.

3wci £oppe(au$ftrablungen , iluöbrucf beiber geizigen

Momente, gehen mitbin im äußeren Organiöm etnanber entge*

gen, an entgegengefeljte in fteb $weigetbeilte SluSgangSpunfte

gewiefen. 33eibe muffen nun aber mit cinanber «ermittelt wer?

ben, fott eS ju einem wal)rf)aft in ftd) gefdjloffenen organifdjen

©an$en gebeihen. IMefe Vermittlung fann aber nur burd) baS

55anb gefd)eben, baS überall als bau Überleitenbe (*nrgegenge?

fe&teö erfaßt, unb e$ gegeneinauberlenfenb in fid) »errnüpft.
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X>a aber ber ©egenfafc hier »on einem überall begrünbeten

zweigeteilten Jpbtjeren auögei)t, unb biefem ein jweimal jwei*

getl)cilte$ Xiefereö fid) entgegenfeljt, fo zwar, baß ba$ eine £>op*

pelglieb in bem einen ber beiben Sfrßfyevw, bau anbere im vwei*

ten feine 23egrünbung ftnbet; barum wirb bao 23anb, nm feiner

35eftimmung jn genügen, notfywenbig breitfjeilig fe»n muffen.

Einmal wirb e$ nämlid) in feiner tiefpten begrünbenben Uöurjel

jene beiben t)öt)eren ©lieber in ber ©eiftigfeit, nnb ihre Xrdger

im großen ©et)irn nnb (Serebellum, burd) ein brtttee im tieferen

3nnen einigen, £ann wirb eö eben fo äußerlid) bte beiben

periptymfdjeu ©i)fteme, bie biefen ©liebern entfpredjen, 2üa()r*

net)mung£ft)tfem nnb ©Aftern be£ Äreiölaufeö, beibe in it)rem

boppelgeglieberten $ert)alten nnter fict) bnrcl) ein britteä in fte

beibe fict) auöbreitenbeö ©wftem »erfnüpfen. &nbtut) wirb e$

notl)wenbig fepn, ba$ bie brei alfo nnter ftd) verfetteten äußer*

lidjen, unteren begrünbeten ©öfteme, mit ben brei oberen gleid)*

falle in ftd) »erfdjlungenen, burd) ein jwiferjen beiben auf* nnb

nieberfteigenbee, alle Stiftungen in ftd) befaffenbeö britteä WiiU

telglieb oerbunben werben. 3w>tfd)en bie t)öl)ere benfenbe Seele

unb bie untere im gebuubeuen Slffect bewegte tritt nun aber

eine britte in bie -Mite, in ber bie erfte bie zweite beftimmenb

geiftig bewegt unb in ber üHücfwirfung »on il)r Bewegung em*

»fangt, unb in biefer britten ftnben ftd) fofjin bie beiben ju

einer einigen ©eele unzertrennlich »erbunben. Der organifdje

2lu6brucf biefer Einigung tfl; burd) bie-S8rücfe, mit Willem,

waü il)f angehört, gegeben, in ber grofjeä unb fleinet @et)irn

»erbunben liegen, dben fo tritt äufjerlid) jwifd)en bau ©efäfc

föftem unb ba$ l)öt)ere ©tnnenföjtem bau ©»ftem freiwillig

ger Bewegung in bie Glitte, in ein ^Jcuö felföjtem unb ein

9ier»euf»ftem geseilt, bem einen ftd) eingebenb unb bem

anbern. 3nbem e$ nun auf bem ©ruube ber ©elbflbewegung

erbaut, and) nad) klugen wirffam 2lu$ereö bewegt, erfd)eint in

feinem 3Recf)aniöm ba$ 3utettectuel(e im ©inne mit bem

spiaftifdjen im ©efaß »ermittelt. @d wirb bann bie äußere

(Einigung ber brei (Steine im 53anbe burd) bie ßommiffuren

ber 9ier»enwurje(n bargeftellt, bie bie ©anglien ber fompa*

tbifd)en 9ier»en mit ben ©inne$* unb 23ewegung$ner»eu »er*
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bmbeu, wäfyrenb baö Jflücfcumarf yon ber 23rücFe nieberftei*

genb, unb «Ä bcm alfo ©ceiuigten burd) bic uorbmt unb t>ttt*

tcrcn Heroenwurjeln »erruüpft, jene britte Grtntgung au$;

brücft, in ber bie getftige ©elbftbewcgung unb bie äußere

mcdjanifdje üerbunbeu fmb.

So hat ft'rf) un$ nad) ben Umriffcn beö Sichtbaren and)

bau etnwotmenbe UnjTcfytbarc abgegliebert, je nad) bret wieber

untergeglicberten ©Itcbcrftufen; in ber äöeifc, wie eö bie im;*

ftifdjen (Signaturen angebeutet, ©in brcigettyetltcö @ef)truft)ftem,

getragen twn einer brcigctfyeilten ©eifrigfett, unb fee wieber

tragenb, ftefyt einer in Sinn, Bewegung unb Dtcprobuction

geseilten äußeren unb unteren ^etblidjfeit entgegen, unb beibe

werben buret) ein in gleidjer Söeifc breigettyeilteä Sßanb ftd)

ycrhtubcu jxnbcn. Saburct) wirb unö ber ÜBcg für bie nähere

Unterfnd)ung biefer ^erbältniffe gewiefen fep, inbent jTe nur

in ber $olge biefer ©lieberungen ablaufen barf. Sa jebod)

bie 2.>erfd)ltngung ber ©ebilbe bei jtrenger Einhaltung biefer

#olgc bie Sarftctfung trmlwetfe erfd)wert, fo fyabcu wir für

btfttt befunben, fyier nad)gebenb, orjuctyin SSerwadjfcneS ntd)t

auöeinanbcr^ureipen, unb bie 2lu$fül)rung ber Sinne mit ber

X)arjl:cKung be£ 23anbc3 $u bereinigen. Die 23etrad)tung wirb

batjer $ucrft bie gefammte ©ctjttgfeit, wie fte beut ©efyiru*

fojfceme einwohnt, ju ir/rem ©egenftanbe nehmen; bann jum

Jpcrjcn unb bem Softem beä Ärctölaufeö unb ben tfym ein*

wol)nenben ?ebcnStl)ättgfeiten in ifyrcr Entfaltung bnrd) alle

orgamfdjcn ©cbietc übergeben; enblid) bie mittlere Legion auf*

faffcnö ifyr folgen, wie fte, mit ben ©innen üerfettet einerfeit$,

unb anbrcrfeitS mit jenen CebcnSfräftcn, alten orgamfdjen @lie*

berungen ftd) eingibt, unb julegt in jene ^öfjcrc ®cifftgfat

»erläuft.

II.

Wn \)ö\)nt Mtnfd) nnti to JJltttcl feinet IDirkfamkeit

im <&el)irnfnfteme.

2luf bie jpötje ber >p erfönlicfyfeit erfdjcint ber geiflige

s
Jftenfd) gcjlellt, umfleibet twn feinem Organe, bem ©ef)irn,

©oeref, c&nßi. SftDftiE. i. 4
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unb fciber e6 umflcibenb. di fyat aber biefe f)od)gc(Mte 50?ad>t

eine 5Diittc in ftd), tie ben ftern ifyreS 2Befcnö, ben @runb it)rcö

gangen ©ct)u6, bie 2öirfltd)fcit tbrcö gangen 33cftanbe$ in ftd)

faßt; »on ber 3lttcö, waö wirb in ihr, au6gel)t, unb burd) bereu

sJDJittl)ct(ung ftd) ttcrwirfüd)t, roaö in üjrettt Umfreife jur SÖBirf*

(id)fcit gelangt. Siefe ÜKittc muß atfo eine tbätig wtrffamc

fetjn, unb weil fcfyöpfenb auö ftd), eine burd) fid) fclbft tljättge,

barum and) eine in ftrcngjter Einheit gefaßte; weit aber 21nbe*

re$ burd) fie jur Verwirf (id)itng fommen foll, wirb biefe Sin*

beit eine im 2fu$gangc qucUcubc fci)it muffen. Sic f)öd)jte, cen*

traft, au$ eiuer 9D?ttte au3gel)cnbe, in ftd) einige, fe[b|?tf)atiger

quettenbe, atteö @ebad)te unb @rfd)aute ftd) tterwirfhdjenbe

Xfycitigfeit, bie, aufwarte öou feiner auberu im Umfreife beö

•DSKenfdfen bebütgt, fein eigenftcö äßefen auömadjt, ift aber

nun bie benfenbe, bie an bie Snteüigeug gefnüpft, biefe

atö bie tjöcbfte geiftige $acu(tät begrünbet.

Sie 2(nwcfenl)eit eineü feldjen (5cntra(en im ©eifte fe£t

aber and) ein ^ertpfycrifdjcö in i()in Porauö, unb ein ihm ein*

wofynenbeS in feiner $ütfe ftd) genügcnbcS (Sctm forbert ein

anbercä, ber @rgänjung burd) feinen Dieid)t!)um 33cbürftige6,

bamit eö ftd) an ifym auälaffen rönne. 3fi jenes in ber untfycü*

baren @inf)eit befdjloffen, bann wirb biefeö in bie SSielbeit auö*

gebreitet fetjn; nimmt jcneS tton bem (Seinen, um ftd) Stube*

rem mitzuteilen , bann ifi bicö, obgteict) für fid) tbätig in fei*

ner Befangenheit, bod) tfjm gegenüber auf ba£ 9?cf)men unb

(Empfangen geftetft; iil jeneö quetteub, ftrafylcnb, an$ bem

(Sinen ütä SSiefe gebenb, bann wirb bieö ftefyenb in feiner 2fu$*

breitung, bebingt in feiner äöirffamfcit , in jenem an$ bem

asielcn tnö @ine ftd) gufammennebmen. 3fl alfo bort bie rein*

geiftige SEBefcnljett, afö reiner 2t et ftd) offenbarenb, auögebrücft,

bann ijt bier mef)r bie Ti

a

tu r im @etfte au$gefprod)en; voie

jene alte geiftige $öirfiid)feit in ftd) begreift, fo biefe bie SOZög*

üd)feit atteS Ußerbenö; ba$ geiftige Vermögen ber geiftigen

oberen £t)ätigfeit gegenüber, bie auö tfym erbaut, waö att*

gemein intcttcctual gum Safcon fömmt. 3cncr, ber f)öf)eren

©etftigfeit mdjr jugewenbeten SentratintcUigcnj gegenüber, tritt

alfo in ben Umfreiö ein tiefere^, ber 2fußeriid)fett mefjr juge*
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fefyrteS geijtigeö 2S er mögen, bat gebundener üBBirffamfeit,

bunfet nnb befcfyatter, für ftdf> nur im engbefangenen Greife,

wie in geiziger 28at)toerwaubtfd)aft tf)ätig, gcjweit in fid),

unb bamm überall eineü (jrinenben bebürftig, in aU feinen

Äußerungen auf bajfelbc afö feine Witte beutet üöir »erben

e$, jener 3ntettigen$ gegenüber, mit bem fd)on geläufigen 2(u$-

brurf bie (Sinnlichkeit be$ 9Dicnfd)cn nennen fönnen, bau

Sföort in feiner allgemeinjten 23ebeutung genommen, unb e6

erfennt ftd) leidet, bap wenn jene wie Jpimme! im ®ciftc ijr,

biefe wie dvbe ftd) tf>r entgcgcnflcKt.

£amit aber nun baö auö ber Qrinfyeit fyenwr Styitige mit

bem in ber 3wcif)eit 2Sermöglid)cn ftd) jufammentfjun, unb ein

5Serbenbe£ begrünben möge, bebarf eö juerfi einer Aneignung

ber beiben SSerbinbungöglicber, unb bann einer Überleitung

•com Eilten ju bem 2(nbern. £a baö unbebingt tfyätige unb

baö bebingt leibenbe ftd) feinen SlugriffSpunft bieten, fo muß

bie £ü|7onan$ jutior in Übergängen gemübert feijn, bie burd)

3wifd)enfd)iebcn ber ©lieber einer mittleren Proportion gewon*

nen werben. Tiefer SQ?ttteIfat3 wirb nun burd) bie 2(ueignung

conftruirt, wtmx nämtid), waü Jptmmel ijt im ©citfe, feiner

Anlage nad), wieber etwaö tson bem, \v>a$ Grrbe i\i, in itym

an ftd) genommen, nnb bafür ber @rbe in il)m etwa6 *wm

jrnmmet ffcf> eingewohnt; wo bann, inbem ,$wifd)en bie (Jubglie-

ber jrummel unb (*rbe, bie £rbc im Fimmel unb Jipimmel an ber

Crrbe eintreten, burd) fie bie gefudjte Vermittlung ftd) ber

^öglidjfeit nad) begrünbet. 3n bie 2öirfltd)feit wirb ftc bann

fofort burd) bau 23anb eingeführt. TieS 53anb, weil e6 35ev*

fdjiebeneS üerbinben fotf, muß, nm bie$ su fönnen, bie 2lrt ber

beiben ju 3>erbinbcnben in ftd) tragen, inbem e6 ftc, mit ihnen

»erwachsen, auf fiel) fyinüberleitet. 35on ber (Einheit her wirb

eö alfo aud) bie 2lrt ber Grinfyeit haben, nnb in ifyr felbftthä*

tig quettenhaft fepn. SSon ber üBielfjeit herüber wirb ü)m baö

anbere Clement einwohnen, ba$ in ftd) ge^weite, in feinen

Xfyätigfeiten gebunbene, erbhafte, engbegränjte, ba$ im 23e$uge

inm Roheren Mo$ spotenjiale. 2Hfo sweifdjläcfotig in feiner

inneren Anlage , unb bavin (tnttgcgcngefe£tcm ftd) anbeque*

menb, wirb e$, in wiefern felbftjtänbtg, bod) auet) wieber ein if)m

4 *
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eigentl)ümltd)c£ britteö ©lieb Ijaben muffen, tu bern eö in fid)

felber tft; bat wirb feine @inl)eit fepn, in ber ba$ SSicfe cinö

wirb im collecti» (Jincu, roie ba£ abfolut Sine im btejiinctto&te*

len fiel) »erüielfältigt. £>a£ S3anb wirb alfo in brei ©hebern

ffdt> gegliebert ftnbcn: mit bem einen wirb cö ftd) ben beiben

©liebem ber Snteltigenj, jjSünmel unb £rbe im Jpimmel; im

anbcrcn benen beä Sebenö, @rbe unb Stimmet an ber (irbe

eingeben, unb leibe jur ^rei^ar^t ergangen; mit bem brüten

aber 5Wifcf)en bie alfe 2lu$geglieberten eintreten unb ftc unter

fiel) »crbtnbcn. SOßir nennen aber baö 23anb jwifdjen ben jroci

geizigen ©pbären, eben weil eö baffelbe ijl, wa$ ft'e and) in

feiner Sluöbreitung mit ber ?eiblid)feit einigt, baS ©eelifdje,

unb fegen biefe bösere ©eele jwifetjen intelligent unb ©tmt*

lidjfeit alö bxitteü ©lieb in bie Witte.

Qrö tft aber nun bie l)bl)erc £eiblicf)fcit, baö ©H)irnfr>*

ftem, fi)mbolifd)c jpülle unb 2öerfjeug ber an bajfelbe ge*

wiefeneu ©eiftigfeit; alle Verrichtungen, bie in biefer ftd)

»ollbringcn, werben baf)cr ftd) jenem einlcibeu, unb in ü)m ftd)

in bie Materie überfegen, inbem fte im £)rgantfd)en ftd) wie*

berl)olen, unb im Organe ifjre floffifct>e Unterlage erlangen.

3Bic aber nun bie Jpülle, bem Umfüllten überall ftd) anfetymie*

genb, in alle feine ©lieberungen it)m folgt, um iljm alö äüerf*

5eng überall gerecht ju fe*)it; fo wirb aud) l)icr ba$> Drgau

bem ©inwobnenben ftd) angliebcrn, unb ftd) außen abtbeilen,

wie jencö innen fiel) abgeheilt. Jpat fict> baber eine f)öf)erc

©eiftigfeit einer tieferen bort entgegengefegt, unb b/aben beibe

tu etner mittleren fict> geeinigt, bann wirb auef) l)ier bau Organ

in ^reil)cit articulirt, im großen ©efyirne ffd) bem erften,

im H einen bem anbern ©liebe aufdjlteßcn, unb heibe in

einem britten, ber 23 rüde, tljre Vermittlung finben. &at fer*

ner, fo bie t)öt)cre wie bie untere ©eiftigfeit, burd) gegenfeitige

Aneignung in £oppclgliebcr ftd) gelöst, unb Ijaben bort wie

t)icv beibe in bem eingegebnen $>anbe jur 2)rcijal)( ftd) ergänzt;

bann wirb aud) im Organe, fo beut großen wie beut tleinen

©er/im, ein fotd)er jur £reif)cit »ermittelter ©egenfaß berttor*

treten. %ft bann cnblict) iunerlid) biefe boppclte £rci$al)l wia

ber in feelifdjcr Grinbeit »erbunben; bann werben eben fo bie
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bcibcn brcigetheilteu ©ebirnorganc , burcb, bie Raffung ihrer

ÜJtementc im 23anbe, in bem brittett Organe ber Sritcfc ihre

2?inbung ftnbcn. Va nun, wie befannt, alfcS wahrhaft ©cglie*

berte bie 2lrt an ftdb, hat, ba$ wie jcbcS £imelnc tu ihm im

Hainen ijl, fo auch bicö in jcbem ftch wieberftnbet; fo wirb

baö Jöaurt in biefen feinen 23cfonbcrbcitcn wieber ben ganjen

£eib rerbüben, unb bafycr fammt bem ihm (Sinwofyncnbeu ttn*

ter bie Signatur be$ erftert göttlichen ©ruubeö gefegt, bvd>

wieber bie ber anberen ©riinbc, unb fehin baö ganje Äreuj

unb btc bret ?Jchfcn in ftcb, tragen, unb ftcb, barnarf) erbnen

laffen. 2ttö näcl)fte Aufgabe tfl unö fchin gcjtetft, biefe feine

(Signaturen im (Sin^elnen nacfyuweifcn.

1.

Signaturen ber outelligcns unb ibreö Organe^
im CMchirnft)|tcm.

Sie 3nteUigen'v bie höhere gcijttge $acultät, foll, wie ge*

forbert wirb, afö brcigcglicbcrt fich, auöroeifcn. Nnn aber er?

fennt ftcb, leicfjt , ba$ alt unfer obere getjhge S3e|tanb auf brei

©rünben einer ^efeuheit ruht: (Jrjtcnö bem ©ruube, oon bem

2tlteö in ttftä wirb; jweiten^ bem, burcr» welchen 2lltcö wirb;

brittcuö bem, in welchem 2ffle$ bcröorgef)t. 33 on bem erften

fott 3iUc» werben in unö; er tji alfo jwar nicfyt @runb feineö

eigenen ÜBefcuä, weil bicö burd) ®ott geworben, wof)t aber

auü biefetn ÜBefeit beroor wieber alteö beffen, waö fe^enb wirb

in nm; ber crjte unb tieffte Präger unferer ganzen beeren

^)erfönlid)feit, weil 2llte6, wa6 biefe fonjt nod) in fid) he*

fd)lic§t, feinem (Scpn nach, wurzeln mu# in ihm. 2Jltc$ £en-

fenö erfter 2tuögang3puurt, alter beweglichen ©ebanfen erjter

ruhenber Duellbrunn wirb in ihm gegeben fct>n, unb fo birgt

er fid) in bem, rva§ man gegenwärtig hie böfyere SSernunft

ju nennen pflegt, bem vhj ber alten ?cb,re, in ber mens, t)on

ber SOtcuiöf ber Teufel) felber ben tarnen genommen. 3n

biefer 53ebeutung wirb er tton ben yjlyftitexn wot)l aud) ber

©ipfef be£ ©eifteä, ber (cucbtcnbc ftunfe in (Seelenmitte, £icb>
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brunn nur »on ©ottcö ?irf)t übcrfrfjattet genannt. £ie (saaf

ber Sbeen ift btefem ©rmtbe eingefäct; bie erftett fttfafv

pieu ffnb iijm eingepflanzt, unb inbem er ifyre äüabrfyett un*

»ermittelt im Sichte ©otteö fcfyaut, werben fie ifym, alö Strieme

Unterlage jeglicher Di^ipliu ; rubenbe jpaltpunfte in ber £trö*

mung beö fließenben, einfache ßentra in Witte beö umfrei*

fenben fielen. £er anbere ©ruub ift ber, burrf) ben ober

au$ bem Sttteö wirb in nn§, narfjbem er feiber burrf) eine bo*

fyere 9D?ad)t au$ 3iirf)t$ ini ©et)tt alfo eingegangen, ba$ er

bem SOBefcu bcö erften ©rnnbeö aufgetragen, infofern von ibm

abhängig tu ifym rufyt. 32ic bafyer biefer erfte firf) tljm bem

^weiten gibt, ijt baö firf) ifjm ?affcn biefeö Breiten £fyeü, unb

jener in feinem 2ßcfen firf) in ifyrt fertfe^enb, wirft nun burch

if>" binburrf) unb mit ifym, wa6 ba inteltcctual wirb in un3.

£>iefer jweite ©rnnb birgt ftrf) bafycr in bem, \y>aö bie frühere

3eit ben Xoyos in unö genannt ober bie ratio; in jenem biü*

curfitten, übertegenben geiftigen Vermögen, ba$ jwar eine

5Wact)t an firf), borf) Pon ber fyöfyeren in 2lnfrf)auung ritten*

ben bebingt erfrfjeint. 2)ort alfo ftefyenbe, griinbenbe, firf) fei*

ber faffeube, unwanbclbare, überreiche $ü((e, fyier jlrömenbcS,

fließenbeö, immer wed)fc(nbc6 33cbürfen; bort urfprünglirf)c,

wurjelfyafte in$ SSiete gefyenbe (ürinbeit, r)ier wurjelbafteö SSicIc

gctycnb in eine »um anbern berünrte ©inbeit; bort alfo ba$

geijtig ^ormgcbenbe, r)ier ber formncfymenbe geijtigc <&toff.

Slber beibe ©rünbc werben erft in einem britten ftrf) jur ttol*

feit ^erfön(irf)feit ergänzen, unb biefer britte wirb ber fcpn,

in bem 2Wc3 wirb in un$. SBcnn nämlirf) Won bem erften

auö 2ltfe6 burrf) ben ^weiten werben fott, bann muß eine

Überleitung auö jenem in tiefen gefrfjefyen, i n ber ber eine beä

anbern mächtig, mithin alfo eine 9D?arf)t für ü)n wirb ; ba jcber

ber beiben an firf) nur eine ^flad)t ift für firf) wefcnb unb

fet)cnb. (i$ tritt alfo biefer britte ©runb aU eine eigene $a*

eultät 5wifrf)en bie beiben anbern ein, unb in biefer wirb bie

burrf) ben erften gegebne gorm bem auö bem anbern auftau*

rfjenbcn (Stoffe angebübet, unb ber ©toff ifyr eingebübet. X)iefc

überleitcnbe $acultät ift aber nun bie beö fyötycren S3eget)renö,

bie in bie eine wie in bie anbere firf) einfügenb, unb borf) aurf)



— 55 —
wicbcr auf eigenem ©runbe rubenb, ü)ren Serfebr vermittelt.

3n wiefern ffe auf eigenem ©runbe auflieft al6 fclbftftanbig

freie $?acbt, ift ffe bie wirfenbe Urf ad) e in jmferer ^er>

fönliitfeit; in wiefern fte aber tum bem (£nb$wecf fotli$itirr

jum 3*^ c geht , wirft fte at£ (£nburfad)e in alter geizigen

Bewegung. ÜBicber wie j!e aber $wifd)en bie beiben aubem

©rünbe tretenb, bem erften ftd) einfügt, erhält ffc ttou ifyin

5Bcfen, unb mit ihm bat ctl)ifd)c ^riu^ip beö ©uten ebne

ÜWifcbung unb ebne Färbung, — im ^ractifd^en ba£, wat im

£beorctifd]en bat rein 91>abre, ~ unb biet wirb it)r alö leiv

reo @nb$icf all ihrer £l)ätigfeit üen jenem ©ruub gewiefen, an

baö fte mit glcid)er sJiothwenbigfat wie baö teufen an feine

erften ^prinupien gebunbeu ift. 2Me ältere Scfyute l)at bic£

fittlidic $cgchrung3eermi.'gen, in biefer feiner obern 'üBurjet, bie

SttntcrefiS genannt, and) webl ben x>on ©ott in bem jung*

fraulichen itbeile ber Seele eingepflanzten ücaturtrieb ^nm Qhv

ten; ben untilgbaren Sfttfhnft inx ©ipfet bet üH5tKcn$, immer

Sitr 5?cfcftigung im Söcffercn treibenb, and) wet)t leitenbeö über

alict Xinm wadjcnbeS ©ewiffen. £ßie ffe aber and) eben fe

bem aubern ©ruube jTd) eingibt, erl)ält ffe tton il)m bie anberc

9i>ur,$cl itjvet 25e|ranbe3, unb in if)r gleicfjfam ben etbifdjen

Stoff, bie Mittel, bie $um %ieie führen, unb min jwtfd)cn

ümeu al$ $iülfüf)r mit Dfatl)fd)lu£ wäbteirb, teuft ffe bie

gewählten bann bem %icl entgegen; unb iubem ffe bie fid> bie*

tenbe gütfe im Streben ju it)m faffenb eint, bat in th,r ber

erfte ©ruub ben jweiten beftimmt.

So werben atfo bie brei ©rünbe jueinanber geftetlt erfdjet*

neu. 3« oberfl red)t im Gmttrum ber ^)erfönlid)fcit ber erfte

alle aubern tragenb, unb weil nun ber SSater eben fo in ber

@ottl)eit \tel)t, barum wirb biefer allercentralfle and) unter

fein 3eid)cn gebellt erfd)eincn. ©egenüber bann bau ©cjwcite

wie im Umfrcife ber ^erfönlid)feit, bat alt 50iel)rl)eit ©ruub

ift für ffd), als (5int)ett in ber 93ief)rt)eit aber ©ruub »o,m

©ruube, unb weit biet nun bat akrtjältniß bet Sol)tteö t(t,

barum wirb er, unter ben erjten in ben Umfang ber ^erfönltd)fcit

gejteltt, and) bie Signatur bet Sobncö tragen, (£ublid) in ber

Glitte ^wifd)cn beiben ber britte, wurjetnb in bem einen, fief»
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tterjrccigenb in bcn anbern; bcibe bnrum unter ffcf) ttcrbtnbcnb,

unb weil bic3 bfc Wft bcö göttlichen <55ctftcö ift, bal)er unter

Sein 3firf)cn gcorbncl. 3>dfc ift alfü ba3 erfk unb innerfie

&reuj, baä ttefflc breieinige ^unbnment unfercö ganzen geiffi

gen Safe^nS; ber @runbri# über bem baö ganje (Scbäube ffcf>

erbaut. £a wo bte 5!rmc btefcö in bret 9?id)tungcn fidf> an&

breitenben Ärcujcö ftdh, burd)rrcu$en , tu ter 9)?ittc 5W>xfcf)en

Dben unb Unten, 9?ccht$ unb ?ütf$, unb 23orn unb hinten;

bort ift wie im gemetufameu Sdjwcrpuuftc bte Stätte beö brit*

ten ©runbeö. I>a wo über bte Einfügung beö cbern 2lrme

fjinauf ber £rt beö Jöauptcö ft'cfy ftnbct, ift and) ber be£ crimen

gegeben ; wäbrcub unter ber Einfügung bte Intention bcö $wci*

tat beginnt, unb am Stamme hinunter ftd) entwickelt. Unb

wie nun alfo bic Vermittlung redit im £urchtrcu$ung6punfti

ber anbern gcjMt erfcfycint, unb j« allen Sinnen ber Ärcu^cö-

geaalt freier 3ntritt ihrer 95>irffamfctt geöffnet ftcfyt; fo wirb

bie $reit)eit ber 2ßal)f ber in tf>r bargcfMtcn 2Billcn3lräfte,

etwa 5nr 9?cd)tcn ober jur ?infen bin, eben burd) bie beiben

Seitenarme au^gebriitft.

3wci Sntcßigenjen aufs £enfen gerichtet, unb ba^n wie

jum Jpanbeln wn einer bvitten bnvdjwivft, geben fomit in bie

eine unb fclbe in ftd) einfädle nur breigegliebcrte Sntelligcnj

jufammen, in ber bic ©runbttefre aller ^erfönlid)fcit rufyt. Vic

erfre beut ittnerflen Zentrum untergeftcllt, wirb bafycr and) rein

geizige Statur an ffcf) tragen, unb bariu aufqucllenb in bic

3been, biefc ber anbern ciuftrafylcn, bie infofern fie ju xfjr in

unmittelbare Schiebung treten, atö ct\te ftanbfyaftc ^rtn$i*

pten altem btöcurftocn teufen ftd) unterlegen, £ie anberc

Sntettigenj aber wirb mefyr üon ber 2lrt jener untern, tiefer

naturirten ($emütf)öfpl)ärc an ftd) haben; bem Neutrum ber

©eiftigfeit entrürft, ift fte bafjer mcljr in it)vcn Umfrciö ge*

ffrllt, unb wirb alfo, wie e$ bie 9i
x

atur alleö pcripfjcrtfd) Um*

faffenben tft, in gejweitcn Gräften wirffam, nid)t ftrabjcnb

unb in 9Wittf)ctlung gebenb, fonbern in 25efd)attuug nefymcub,

empfangenb, binbenb ftsfy vergalten. $öcmt bai)ev oben bic

Zsbeen, felbft einig, bem bitten cntflrafylcn, bann werben Iner

gctbctlte ftreifte in Slbftraction uub 9rcf!cctipn bic gc*
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tbctlfen begriffe wirten, unb ferne gcwtrften bann in Sejug

auf jeneö l)öberc Zentrum unb bic böa ihm autfgebenben Sbeen

fel?cn; burd) analtttifdje Sbättgfeit au$ ber $clge jum

©ruub aufftcigeub, ober burd) f t> n 1 1> etifebe auö bem $rtttjtp

tu bie $olge gebeut). Unter ber Haltung bei britten ©ntnbcä

werben baber in fold)er 3£cifc bte beiben ©pfyärcn, in theo?

retifdjen ÜII$cd)feluerfebr gefeßt, bie gefammte intcllectuale

Bewegung würfen, bie imterlid) tu aller Sbeenaffosiaticn nur

bau ©efefc ber Crütbcit feunt, äuficrltd) in allem logifdjen Ver?

ftaubcSgcbraud) je nad) ben brei geizigen 2ld)fen ftcf> entfaltet;

in ber Vermittlung unb 2lu6glcid)ung aber bc£ einen an bem an*

bem, ber ttorbtlblicben 3bec am nad)bilblid)en Segriffe, in ber

5Kiditung von ber geiftigeu 5Diitte ^tm geiftigen Umfrcife fwn-

tbctifd) unb älral^trfd^j wirrt, üöie aber alfo in allem £)cn*

feit bie beiben erflen ©rüubc gegenfeitig inctuanbcrwtrfen, fe

fönueu ftc and} in biefer ©egenfeitigfeit »erbunben, gcmeütfam

in ben britten ©ruub cinwirfen, unb ücn ttjm atö bem Ur.

fad) lieben ^ücfwirfttug erfabrenb, im ftttttdjen begehren

93cjHmmuncj geben unb empfangen, unb in biefer 21>cd)felbe.^

jtimmung wirb bann eben biefer britte in cigentl)ümlid)er 5L*irtV

famfett tbattg geworbene ©ruub, and) in eigener (Bpl)ärc fid)

aethnren, bie nun aB practtfcf>e ber tfjeorctifdjen gegen*

über ftd) geltcnb mad)t 2öenn im 2>enfen ber erfre ©ruub

an$ ftd) berauSgcgaugen unb bem ^weiten ftd) eingebenb, nm
if)n in nädjfter 8Rä£fe ju erforfdjen, 5lUcm 2llle$ werbeub in

feine Vielheit ftd) ücrtf)eilt; bann wirb in ber Sßlad)t beö in

bie ©e(b|l:tl)ätigfeit gcl-cgtcn 23anbct> jefct einer beä anbern

mäd)tig werben, unb tt>tt ofyne unmittelbare ©egenwart burd)*

greifenb in bie ^erne bewegen unb bejtimmen: eine 23cjtim*

mung, ju ber alöbann alle brei ©rüttbe sufammenwirfen, unb

bie burd) bie 'Bcrmittlnna, zweier ber 9?id)tung nad) »erfdjie*

bener £r/ätigrnten ven ber Witte auögebcuber unb 51t if?r

jurütf geben b er ftd) erwirft.

J&afti fid) nun baö (Sichtbare an nn$ bem Unftdbtbaren

in un£ überatt enge angefdjloffen, unb wicberljolt ftd) jcbe gei*

füge Bewegung, bie baö eine üorbilblid) m t)Öf)crcr Legion

vollbringt, abbilblidt in ber tieferen ber anbern burd) eine
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ciitjfcrcdjcnbe Bewegung ber 9ien?cngci)"ter, in ber ftd) inö

SWäumlidic überträgt, nmö bort im 3^itltd)cn fptclt; bann wcr^

bat bic «Bignaturen biefcä ©eifrigen and) im 2eiblid)cn ft*

wieberholcn muffen, unb jene in ber 9Eftacbt bc$ S3anbeö ftd)

alfo ciuleibenben Bewegungen «erben bort bie gebahnten 0c*

Ictfe »orjtnben, in benen jTe ttorangehen. Betrachten wir nun

ben San beö großen @ehimc3 in biefer £in<Td)t näher, bann

ftuben wir, ba£ c$ in feinem Snnerftcn einen Äcm in ftd)

birgt, au$ grauer, weicher, titanenhaft gefammelrer <&ubftani

Sufammcngcfckt, unb bie ©cfammtheit feiner @entralgang=
linien, baö @e6tet ber jQirnfd)enfe(artericn, in ftd) begreifenb.

Sbttcn gegenüber fehen wir nun ben Umfretö t)on einer äfynli*

ct)cn grauen weichen 50?affe eingenommen, bie in ununterbre?

ebenem Sufantmcnhange baö gan^c Crgan umfleibet, ihm in

alle feine ^anbglieberungcn folgt, unb uirgenb tton ihm lafc

fenb, ba$ tiefere Sintere an il)m überall tterbültt; bie 9? im
benfubftaitj nämlid), bie wir baher füglid) al$ ein peri*

ttberifcbcö ©anglton jenem Centralen gegenüber be^ciermen

rennen. 3^ifcf)en beiben aber, »ou einem jum anbern rci-

chenb, i|1t eine britte üftaffe ausgebreitet; bie eigentliche üftarf;

maffc, bie in mancherlei ©cftaltuugcn ausgewirkt, ben %wv-

fd)enraum erfüllt. (i$ Vöit ftd) aber biefe 5D?arffubftan$ bei

näherer Betrachtung überall in Sföarffibern auf, bie in ity

ten 3«gPit nun je nach einer Sluebcfutung hingehen; nun feit?

lief) je nach, sweien in 9)?arfmembrancn ftd) »erbinben; enblid)

je nad) breien in bie 9D?arfmaffen ^ufammengehen, alfo burch

alte breie ftd) gleichmäßig burdhgliebern. Bei nod) fd)ärferer

2lnftd)t ftnbct fiel) bann halb, ba$ bie$ ©eroebe auö zweierlei

Slrten ttott gibern befteht: harten, feften, mehr $äbcn

unb febernben, unb weicheren, loferen, wie in eine

(Scheibe tion grauer (Subfianj gehüllten, bie alfo in gau$ »er*

fdücbner, ja entgcgengefc£ter 9iatur erfebeiuen. Unb c6 $eigt

ftd) weiter, ba§ biefe weicheren 5D2arfftbern ihren Urfpruug

auä ihnen gleichartigen üftartmembranen nehmen , bic ^unächfl

am ßcntralganglioit anlicgenb, c3 nach aücn (Seiten umfaffen

unb umhüllen, unb baß eben fc bic härteren gibern auS einer

gleichen Membran entfteben, bic biefe erüc an ben ©anglten
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nacf) attffen f)in umflctbct, unb bic man unter bem tarnen ber

inneren Aap fei fennt. 2ötr muffen alfo urtfyctlen, baß im

großen ©ebirnc tu btefeu $-ibcrn ü£cgc gebahnt ffnb, bic ttom

©angfion tu ber Stttttc ju bem im Umfrciö geben; baß bte

barteu ÜWarfftbcru naä) Stufen bin bcrauSfübrenbe, gc*

benbe, bte weichen 5 u r ü cf f ii f> r c n b c , nebmenbe ftnb, unb

baß ftcf) alfo burd) if)rc Vermittlung ein Verfcbr ber ?0?itte

mit ber ^)eripberic einleitet, in bem, wa$ tton jener alä einig

au$ftral)lt, naebbem c3 außen bem ©c^wcltcn ftd) eingegeben,

unb bort in ©efduebenheit ffcf> auScinanbergcbrecftcn, roieber

5uritcffct>rt $ur Crtnbeit, üon ber c6 ausgegangen, ©omit alfo

ftnb bic Signaturen biefcö ©cbilbeä auSgcfunbcn. Sic G5e*

fammtbett ber ßcntralganglien tjt Einheit, 9D?tttc unb ©ipfcl;

alfo mit bem Sieben ber böberen intelligent bejetdntet. Taö

pcripf)erifd)e ©anglion tjt 2>tetfjeit, Umfreiö, 9tiebcrnng; wirb

alfo bcS 3"$"*$ öeö unteren biScurffoen Senfücrmbgenä fepu.

£aö $ibcrugcwcbe jweigeartet tu feiner Slnlagc, geeint tu ber

^ittc, gc^weit aber am Umgreife, wirb bau Sieben beä $am
beö tragen, unb fomit, fo für bau teufen wie baö Collen,

ben Scrfcfyr ber Glitte mit bem Umfrcife organifd) begrünben.

Surd) baS 2?i6f)crige ijt bic ©lieberung nur erft in il)rcn

aflgcmcinflcn 23erl)ältntffen angegeben; aber ffe Perbreitet ftcf>

noef) roeitcr, inbem jTe alle t>ter bezeichneten 2lrticulationcn roie*

ber untergliebcrt! Senn cd tjt bte geiftige Slction nid)t 6(06

»on Snncn 51t Stufen geriete, fonbern infoferu ffe mit

bem ©qroeiten ftd) befcf)äftigt , and) »om deinen t,nm 21 n>

geroanbten; *ocm Vergangenen jum Äüuftigen im Per*

laufenben ^Jiac^cinanbcr; bann tat ©letdjjettigen in .Spaltung

unb ©egenbaltung beö 2lntagoni$mu3 ber Äräfte, ©ebaufen

unb @nrfd) lüfTe jum @leid)gcwid)te. 2(tfe biefe SiöirfungSweifen

muffen in jenem ©runbüerbältniffc au$ bem ©eijtigen inö

9?äumfid)c organifcf) übertragen werben, unb bieö wirb je

nad) breien feufrcet)t aufeinanberftet)cnben 2ld)fcn, in ben

Vcrbältntffen »on £ben ju Unten, Vorn unb hinten,
ftetfjtS unb ?tnfö gcfd)cr/en. 3n biefer ©licberung tt)eilt

ftd) bal)cr ba$ (Ganglion in Glitte bcö ®an^en wieber in ein

Zentraleres, bie inneren ©angtienfpftemc in ftd) befaffenb,
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unb ein «peripbcrifcrjeS bic melrr nad) 2lu£cn gesellten, bic

©t reifen l)ügcl. Hüte nun ade biefe, ba£ ©cmcinfame au$-

brücfenb, ftd) an bic €Otittctttntc bräugen, fo finb tl)nen weiter

Sinken bie beiben Gittert bcö Jpemt$phänfd)CH reebtö unb linf*

in ben finfenfemen bargcjMt, bie "Dorn mit ben Äoiben

ber 6trcifenb,ügel »erbunben , fid) gegen bic SSterhügel sie*

heu, unb jur ©eitc bie Vormauern ftnben. Q$tteit wie*

ber peripberifd) unb jwar in ber Diid)tung nad) Unten bin,

crfd)einen bann bie ©anglien beö Untcrbornö, baö jpafen*

gang Hon juttor, bann bie 9JI an b ein weiter narf) 2sorne

l)in; beibe in ber Dficbtung öon Unten ju £)bcn burd) bie

?infentfiele mit ben £infcnfcrnen üerbunben. ©o ift atfo

eine fortlaufcubc ©lieberung tteu ber 9DHtte gegen ben Umfang

tun, unb eine beftänbige (Subfumtion unterer organifdjer 9D?it*

telpunfte unter immer fyöfycre unb työfyere in biefem ©anglicn*

fptfemc unüerfennbar; eine ©lieberung, bie ftd) ncd) tiefer

felbft in ben centralen Ztjeil bcffclben fortfefet, ba and) W
ben ©cbfyügeln wieber ein 3nncrftc3, nnb jwar in ifyren mitt*

leren grauen fernen ftet) erfennt, alö beffen iHu^brcitun-

gen nad) Slufjcn unb SSorn unb Jpinten fd)on ber äußere

Äcrn unb bau l)intcn abfteigenbe ^»elfter crfdjcincn. 2)a in

foldjer SCßeife, neben ber ©runbritfjtung and) alle anbern Q3euige,

fid) fd)on in ber tieften ©runbfefte be£ Drgancö angebentet

ftnben; fo werben fte and) feiner weiteren 2lu6brcitung uid)t

fehlen, unb fo fefjen wir benn baö peripfycrifdjc ©ang*

lion unb tfym nad) bic gan;c ©efyirnmaffe, in ihnen auögcglie*

bert, sunäd)|t feitlid) in $wci in ber Mittellinie serbunbene £e*

mBpbaren verfallen, nnb biefe bann nm ben Stamm* unb

(Sentrallappen, ber bic Cinfcnfcrne, baö gemeinfame (5en*

trum in fid) bcfcblic£t, je nad) 23orn unb £>inten in einem

SSorber* unb jpinterlapp en, unb »en Oben j« Unten in

einem £5 ber* unb Unterlappen aufgebaut. Um bie ©aug*

lien t)cr aber, bic ftcb in biefen 5KaffcH bergen, ftnb bann in

gleid)cr Steife bic jpöf)lcnft)jtcme aufgewölbt; fo $war, baf,

eine @entralf)öt)le, oben mit ber ©efäfjplatte erfnttt,

rcd)tö unb linfö in bie ©ei teuf) ob len ftd) öffnet, bie ber

?ängc nad) ttem ^orberborn fid) bt$ in bie Alanen bee
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jjpüttertyorncö giefyen, unb tton ben bie ©efäfptatte fort?

fe&enben ©efäf?gcfled)ten burdjfefjt, in bic Untcrljörner

nieberfteigen.

©inb in foldjer SBctfc bie bitten * unb bte Snbglicbcr

aller @runbocrf)ältniffc auSgefunbcn, bann muffen aud) bic

Serbtnbungöltmen berfelbcn nadjgcwicfcn fetm, in betten fid)

bie lebenbtgcn 35ejügc wirfen, unb bic geijtigen 2S errief)tungen

in il)rer Ausbreitung bic gebahnten ©cleife ftnbcn. 23cim (Seit*

tralgangliou ber imteriten üRittc alter SMtigfeit, werben and)

bieje Skrbiubungcn am innerlichen ftd) fnüpfen, unb wir fefjcu,

wät)rcnb in il)tn bie innertt unb äußern Äapfcln ftcf> im 9Sft a r h

biatt unb ben Jpornft reifen wieberbolcn, bie baö Zentralere

oon beut tncl)r £emi3pf)ärifd)cn ber (Streif ertrüge I trennen,

beibc feitlid) wie bie Äapfeln im 33alfcn, fo burd) bte ßom*

miffttreu, bic üorbere unb Wintere unb ba$u bic mittlere

wieber geeinigt, dben fo ftnbcn wir baS SSorn unb Jptntcn

sunebjl bem SDben unb Unten geeinigt burd) bic Sängenftraf)*

luttg ber 3irbclftielc, bie oben über bic ©cl)f)üget l)iuget)cnb

unten am 53oben ber britten Jpbble tfjren Oiücfgang nimmt.

©o ift bau 3nncrlid)c in ber 2D?itte in feinen ©liebem unter

\id) ttcrbuubcn; aber tl)m ift jubem nod) ein 3luf?crlid)e3 juge*

geben, ba6 in ben Cinfcnfcrncn auf bie Jpemiöpfyärcn, im Jpa?

fenganglion auf bie Unterteilung berfelbcn bqügltd), and) noch

ber tyiittc angehört, unb mit bem Smterlidjcn burd) eine 2Ser=

binbttng geeinigt werben muß, bic z,tütfd)en jener centralen unb

ber gattj peript)ertfd)cn in ber Wlitte liegt. 2)a cö zwei Jpc*

mietbaren fmb, bie in il)m an ber Mittellinie gegeneütanber

geführt werben follen, fo muß eö in bic 502ttte beiber, alfo in

bie 2infcnfcrne ieine 2Öur$eltt fd)lagen. £>a eS ferner bie beibcu

jpälften berfelben, im £ben unb Unten, in biefer Einigung $u*

gfeid) üerbinben fotf, muß cö neben biefer Söm-jet im £)ben

and) eine anbete im Unten, mithin im ^afettganglion fjaben.

$öcil enblid) and) 35orn unb jpinten im @cgcnfa£c beS jpafenö

unb ber SWanbeln, barüber aber in ben ftnfenfcrnen burd)

if)re £ängcttau$bel)nung auSgebrücft, mit eingeben muffen in

bie SBcrbinbung, werben eö and) £ängenfafem fet)tt, bic fte in

biefer ^ientung wirfen. 3ßir feben bafjer, baß bie &eilah bc6
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scrbinbcnbcn SDrganö burd) bie $orm beö ^>öf)Icnfi)ftcmö 6c*

bingt, uub mithin bic bcr bajfclbc burcfjjictycnben ©efäf?gc*

flcd)tc ift; »aö nnS ju bcm ©c wölbe als bcm ®efud)tcn

Einleitet. £)aö ©cwölbc grünbet nämlid) mit ber abfteigenben

äßurjcl in ben ©trcifcnfyügeln uub fobin in ben Cinfcnfcrnen

unb ifyreu Äapfeln, mit ber anbern im jpatenganglion unb fo*

mit in ben SKanbefa; einigt alfo bie einen mit ben anbern wie

im gemeinfamen 6d)wcrpunftc in ben SDiarffügeldjcn, nnb

iubem cS nnn in ben anfteigenbeu <&d)cnhtn jn ben einen nad)

»orwärtö f)inaufjtcigt, bann aber burd) ben halfen nnb bie

©djwtbbogen in ben abfteigenben rücfwärtö ju ben anbern nie?

bcrgcfyt, »erbinbet cS jngleid) £>beu nnb Unten nnb SSorn nnb

hinten in biefen 2D?atffugcld)en an ber SDctttellime ; »on bort

auö werben fofyin bie fämmtltcfyen ©anglicnfyfteme ber jpe*

miSpfyären in biefen Stiftungen bcf)crrfd)t,

2ltt biefe centralen unb ccntralpcrtpfyerifdjcn Einigungen

fd)lic$en fid) nuit 5unäd)<l bie rein pcrtpfyerifdjeu an. ©ic jTub

in ber auö* nnb einftral)lcnben mittleren ©cfjirnmaffe , bem

$ibcrngewebe, auögewirft, unb bie ©trafylungcn biefer $ibern

werben fo gewenbet jtefyen, ba$ ftc n\n bie 2ld)fcn ber tterfcf)ic*

benen Stiftungen im Ärcife fyergewuuben, ben Staunt jwifd^en

ben (Sentralganglicn, bereu Strahlungen bie irrigen begriinben,

unb bem ^pcripfyerifdjen, ba$> ftd) tfyncn nacfygeftaltct, erfüllen.

<i$ folgt, bafi fie fofyin in Äretöjonen ffcf> »erwebenb, bem Um*

freifc ftd) unterlegen unb bie Glitte umgürten, unb wie fie ftd>

gegen jenen ausbreiten, fo gegen biefe in bcr einen ©runb*

ftral)luug jufammcngcfycn. £>aö ©runbprinsip beim 23aue bcS

gefammten Drgancö wirb babet biefcS fepn, ba$ c6, ungleich

ben 9D?cnfd)cnwcrfat, nid)t etwa bloS nad) biefer ober jener

Stidjtung organifirt nnb gegliebert ift; fonbern gleichmäßig in

allen unb au$ einer l)inüber in bie anbere, unb jwar twn

jebem fünfte au$, nur immer mit Übcrwucfyt beö einen ober

anberen ÜRomenteö. ©o wirb eö gcfd)ef)cu, ba$, ba 2Ule£

in il)m mit 9lllcm ftd) tterbunben finbet, unb biefe ^ßerbinbun*

gen wieber juglcid) in ber gemeinfamen Glitte ftd) geeinigt

finben, bcr ©eift in biefem nid)t genug ju bewunbernben &unfi«

werfe ein willigcö unb taugliches 3Berfjcug gewinnt, um allen
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feinen ftd) mannigfaltig freujenben Verrichtungen nadjju*

fommen.

3Öie nun in jeber Äugelform brei fcnrredjt auf etnauber

gerichtete Ebenen mbgltd) ftnb, fo wirb cä aud) im ©cbirn

bret ©trahfang.cn, je uact) biefen Ebenen gcjtcllt geben fbnncn.

Tic erfte wirb in ber SWtctyrtutg »cn Rechts $u ßtttfä um bic

£uifenfcruc ber Ijorijontal gebellt erfd)etncn, unb inbem ftd)

biefer 9?id)titug vorbcrrfdjcnb bic von sBorn ju Junten unb alö

5iebcnrid)tung bie »du Dbctt ju Unten bcigcfcllt, wirb ftd) tu

ifjnen bie Sogen |trat)tung sufammenwebeu. 33 om Sorber?

läppen j«m £intcrlappcn bic 9)Jittc beiber jipemiöpl)ärett um*

gürtenb, feben wir biefe (Strahlung im Älappbecfel beö

Dbcrlappeuä im breiteten S5ette gcfycnb, unb alfo inbem fic

nad) Dbcn unb Unten ftd) mit ®el)altcn()ctt ausbreitet, anü

biefer ifyrcr Glitte ttorncl)mlid) in jcber if>rcr ipcilften nad) Vorn

unb hinten, unb buret) beibe feitlid) gegeneinanber ftreben.

Die jweitc (£bene xfl fenfreefyt auf bie twrige gejMt, fo

jwar, ba£ ftd) biefer 9vid)tung üon Dbcn ju Unten, alö Por*

f)crrfd)enbe bic »on dicd)t& 51t 2infS, alö untergeerbnete aber

bic öcn 23ornc 5U jptntett unb wieber jurücf bcigefcllt, unb

biefe 9iid)tungcn werben in bie 23alfenftral)lung jufammcu?

geben, bie fenfredjt auf jene gcftellt, bie Mittellinie burd)*

fd)iicibct unb bic (Seutralganglicn umfdjlicßt. 3l)rc ^tbern,

eben weil fic bic große ßommiffur ber beiben «Spirnbalftcn, bereit

fcttltdjcr ©egenfais in ben beiben 23ogenjtral)lungen ftd) an&
brücft, bilben, ftnb chen barum tton einer jur anbern hinüber-

laufenb; biefer ityrer d)araftcrijtifd)en 9?id)tung gefeilt ftd) bann

aber and) junädjjt bic »on Oben ju Unten bei, inbem fte, nad)

jpinten feitlid) ftd) auSbrcitcnb, afö £apete an ber äußeren

©eite be£ Unterkonto bi$ jur ©ptfce beffelben nicbcrgcl)t, unb

fo mithin bic ©eitcnwänbc be3 ganzen jpöblenfyftcmcö an ber

Mittellinie üerbinbet. Untergeorbnet fügt biefen Stu^breitungen

ftd) bann aud) bic üon SSorne nad) Jötjttcn bei, unb wie in

tfyr ber halfen üon feinem Änie SSornc ftd) biü jur 2Bul{t

hinten binüberjiebt, fdjfagcn feine ©trab.lungen bort ftd) um
jcncS, !)ier nm biefe fyerum, unb inbem fte ben ©oben beö 2Sor=

bet> unb jrunterfjorneö bilben, ftnben and) biefe voie bic leiten
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an ber Glitte ftd) üerbunbett. Die Dritte (£bcnc cnblid), iubem

fie btc lottjredjtc ^idjtung von ber einen, bic von SSorne 31t

hinten unb snriief von ber anbern aufnimmt, crfdjeint fenf-

rcd)t anf bic beiben anbern gcfMt, nnb tnbem fTc fid) über btc

eine binauä nätyer an ben Umfrcte, ber anbern aber $ur Seite

nab,c an btc 5KittcKinic orbnet, tritt fie alö 3 wingenftrab'

lung betbe öcrmittelnb fyerüor. Unter ber 23altcnftra()lung an

ben Strcifcnfyügeln anfycbcnb, fdjlagt fic ftd) um bie bcS 33al-

fcnfmc'ä l)crum, läuft über ben halfen fclber f)in, unb sollen*

bet, ftd) um bic Strahlung ber ^ffiulpt berbeugenb, am 23obcu

bcö Unterkonto btc Umfreifung, tnbem fte burd) baö jpafen*

büubcl tu ttjren Urfprung gefycnb, in ihm jugleid) wie bic

»ertge aud) mit beut ©erobl6c ttcrfebrt. Die £angenrtd)tung

tft foljm t)crrfd)enb an tl)r, ber ftd) bie t»cn Oben $u Unten

beigefeilt, roabrenb and) bie fettttdje tljr uid)t ganj fremb ge*

blieben, ba fte oben unb unten gegen bic ^anbnnilftc bcö ($a

btntö auöftrafylt. So umjiel)cn unb burci)$icl)cn alfo biefe bret

Strahlungen bie beiben JpcmiSpbaren be$ @ct)irnö, fd)on

aujjcn burd) bic Arterien abgegratet, ba bic 3nfelarteric

bie 55ogcnftraf)(ung, bie »orbere Jpirnartcrie aber bic halfen*

unb 3wingcn|lral)lung »erforgt, unb fo je nad) SDieribiancn

unb parallelen fcnfredjt aufeinanber gejMlt, Durchleben jTe bau

gau-,e Drgan.

Stoben nun tu allen biefeu Strahlungen bie brei ©runb*

belüge i!)re peripberifdje Vermittlung gcfuubcn, roäfyreub in

ben tieferen bicfclbcn 25e$ügc, wie fie an ben §cntralganglicu

fid) auScinanbergeiegt, ftd) jufammeutbun; bann werben, wie

alle ^id)tungcn juleöt tu bic ©runbridjtung von 3nncn §u

2lufcn aufgeben, fo aud) bie fämmtlid)cu Strahlungen beö

Umfreifcö gegen bie dcntralganglicn $urücfgel)en, nnb in ihnen

fid) einigen muffen. Unb fo feljen wir fte benn and) wirfltd),

nad) hinwärts alle allmälig in bie centrale ^id)tung eingelenft,

auö bem Hantel? in ben Stabfranj sufammenftrafjlen,

ber auö feiner pfauenfd) weifartigen 2luöbrcituug in ben $n\;

gcfammclt, uiebcrftcigcnb fid) nod) mein* tnö innere ttertteft.

(§ö treten aber für biefe nod) engere (ientraliurung bic fdaU

fenftraf)tung, bic 3wtngcnftrat)lung unb ber innere £f)cü ber
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23ogenjlral)lung jufammen, um al$ innere Äapfel jwifcfjcu

ben Sinfenferneit nnb ©trcifenbügclu burd)utgel)en , unb jwar

alfo, ba® bie 23alfcnjltraf)lung bai inncrfte, ben ©treifenljngcln

näcfyftc; bte 3wtngen(lral)Iung bat mittlere; ber Zheil ber 33o*

genftrablung ba$ äußerfte, bcn £iufcnferneu auliegeubc 23latt

biefer Äapfel bilbet, unb alle mitcinauber bann in bie Jpirn*

fdjenfcl übergeben. Die eigentliche Sßogcnftrabluug uacfy §in>

wegnähme jencö 23lattc$, baö il)ren Übergang in bie bciben

anbern Strahlungen vermittelt, bie ändere ilapfcl for>tn,

auf bem gleichen 28egc einwärt» gcfyenb, umgreift bie innere

Äapfel an ityxen bciben Crnbiguugcn vorn unb hinten, unb in

jwei auö bem fogenanuten Olive uf er nftrauge unb bem

fytntcrn Joülf entränge verwebten 3»gcn jid) vor ü)m ju?

fammcnlenfcub, bilbet fte bnvd) Bereinigung berfelbcn in ber

9!#itte ba$ 33iu bef v ftem beä ©rofgefyiruö, bai hinter

ben £nmfd)enfclit in bie Jpaubc gebt, nadjbem c6 aß ©itr*

relfcf)id)tc bie ©ebbügcl eben fo umflcibct, wie bie innere Aap?

fei bie Streifen!)ügcl. So ftnbcn an ber SOcittc, wo and) bie

©cwblbefäulcn jufammengeheu, alte Strahlungen ber Oberfläche

fleh, centrirt, unb mit bcn Umftrabtungcn ber Glitte fetbft »er*

6nnbcu, unb alte tf>re 9tid)tungcn »Ott ber tiefften ber von Ernten

ju Sinken beberrfrfjt.

2.

Signaturen ber ftnnlichen Seele unb tt)rc$ Orga*
neö im ö5ef)irnfi)fcem e.

Die Sinnlicf)feit befaßt baö ©ebunbenc im 9D?enfd)cn, baö

Grrbfyafte in feiner ©eiftigfeit, baö feiner eigenften Statur ge?

map ©e^weitc in ihr; baS inbegriffen im .froheren, al$ 2Sermö*

gen, ber Anregung von ihm auä bebarf, aß rücfwirfcnbe Ärafr

aber, ben engeren Äreiä in fpe^iftfcf) gefonberten, in ftcf) ge=

^weiten Gräften in plaftifcrjer ©ebiegenl)eit erfüllt. Da and)

biefe Legion bc£ geiftigen Dafepnö, gtetd) ber vorigen, breü

gegliebert ijt, fo wirb fie junäd)fi eine einwohnenbe, ber Via'

rur ber Spfjäre anartenbe, mithin bebingte Einheit f)aben

muffen. Dtefe Einheit wirb junäd)|1 in bem auö ber Ziefe

ber geijngen Statur herauftönenben bunfeln, unarticulirten unb

©örreS, cöcifli. tKpßif. i. 5
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Itarum mrocrjKinMtdjcn iTiadjfyatf beö fybfyeren, lidjteit, ftd) fclbft

faßlichen (Eclb|lbewuf5tfct)n$ gegeben fet)it, ben wir mit bem

9iameu beö öelbftgefül) tö bejeicfyncn, trcjfcttb genug ba$

Überwiegen be£ ©egcnfMublidjen in biefem geiftigeu Abgrunb

biü in bie (Jinfycit I)inein, in bem dx füllen aitäbriicfcnb. Hub

wie nun bort vben bie ^rinjipicu, inwiefern fic ütö SBewaf**

fepu treten, ftd) an bie 9ftittc beö Selbftbcwuptfcmtö fmipfen;

fo f)ter unten bie @efül)(e unb SnfHitfte au bieö Zentrum

im (Selbftgefül)l. Unb wie jene ^»rinjipien, in üottfommcncm

SBcrflänbntffe fid) fclbft bewäfyrenb, mit logifdjer 9iotf)wenbtg*

feit atfcS b(eö Abgeleitete in ber Grrfenntttff ftd) entgegenlcn*

fen, unb tu ficf> begrünbeu; fo wofynt biefen Snflinftcn in ifyrer

»eiligen llnüerftänblid)feit, 231inbf)eit unb 23erf)ülluug eine an<

berc Art treibenber, binbenber, geftaltenber 9ietl)wenbtgfeit

ein, in ber fee bem ©erteilten ftd) uutcrlegenb, eö in ftrf) faf*

fen, ifyrer 9iorm angehalten unb fo ifyrcm $orbilb rtcufßufcrfc*

ben ftrebeu. 2>enn wie bau erfte ©lieb in biefer Legion aB
eine (£inf)eit tieferer Drbnung ftd) bewährt, fo wirb biefer auet)

eine SSiclfyctt alö jweiteä ©lieb beigegeben fct)it, bie weil fte

djaraetcriftifd) bie ganje Legion be$eicf)uen folt, eben barum

üorwiegenb fct>n wirb in if)r. £>ieö Siele, bem Qrinen ganj alö

bfo$e SSermbgcnfyett ftd) gegenüber(Mlenb, wirb, infoferu eö

in ftd) für bie ^ücfwtrfung tfyätig ift, in geseilten, voie ta)ien>

ben, nur in ber unmittelbaren SScrüfyrung wirffamen, alfo

auf$ engfte umfefyriebenen Gräften fid) äußern, bie nad) 2lrt

ber Affinitäten ftd) ttcrtyaltenb, ber yerföulid)fctt jeneö befon*

bere ©efüge geben, baö man mit bem 9iamen be£ Zempe*
ramentö be$eicf)net. 3nbem aber biefe von ber @in()cit äuge?

regten Äräftc baä Siele, um ba<o im 3nftinft gegebne Ser*

bilbüdje, rcie in ftfaugttgureu orbuen, wirb eö jur (ümpfin*

b u n g ber geteilten %üüe geeinigt, unb in fold)er 2öeife wirft

ftd) im %n\ammcntvitte be6 inftinftartigeu ©efül)l? unb @m?

pf inbung ö ttermbgeuö ba3 näd)tftd)e, träumcrifdje, fcfyat*

tenfjafte Grrfeunen biefer unteren ©ebtete, baö ftd) bann gleid)

bem fjöbereu lid)ten unb flaren je nad) ben tterfdjiebenen

9?id)tungcn im sJtad)einanbcr, 5JJiteiuanber, Unter?
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ein an ber, fo rcie in ber ©nfefttmtion unter bic Cfinhctt tu wer*

fd)icbcncr 2öetfc ausprägt.

3ft e$ aber atfo um bic beiben ©lieber befdjaffen, bann

wirb aud) bicr nod) ein brittcS, jur Überleitung and einem tn

baä anbere, jttrifdjäi fte eintreten muffen; 3öurjelnb je nacl)

bem l)bf)ercn <5inen in ber Einheit beö ©elbftgcf ül)teö, je

nacl) bem SSicleu in ber 2?tcl()eit beö (£mpfinbung£ttermö*

genö, wirb eö je nad) ber %vtfammmfaftxmQ nnb Jmrdjeufc

anberbilbung beö Ciinen unb beö liefen fclbftftänbige ü>ur$cl

in ftd) fclbcr Ijaben, unb nun von ben beiben erften, öoit je?

bem narf) feiner Art, als wirfenbe llrfäd)lid)feit $ur Äußerung

benimmt, fte Innwicbcrum in ber $ßirfung befummelt. £ieö

Übcrlcitenbe wirb bad untere, ftun tief) e 25cgct)rung$ü er*

mögen in feinem ganzen Umfang fet;n; baS, im ©egenfafte

mit bem böseren, bic $üflc aller bau tiefere in nni bewe*

genben Xriebe unb bic Summe aller Effecte unb Reiben*

fct)aften unterer Sföfctrift begreift. Aud) biefe <3celcnmad)t

unb bie in ihr wirffamcu Afjvctc werben au bie 9nd)tungcn

bie üerfdjicbcnen JBqüge, bie rote eben, fo and) in biefer 3?c*

gion angelegt erfdjetueu, ftd) rmipfen. BHttorbcriit: wirb ?$ bev

55ejug von Dben ju Unten fcpn, ber jTd) and) in allem 53c

getreu au3fprid)t. Da uamlid) bic gaujc ftnulidoc (5pl)ärc

nid)t gan^lid) i)oürt für ftd) beftebt, fonbern über fid) eine

böf)erc intellectuale l)at; fo wirb jTc aud) nicfyt au£fd)licßlid)

ju ftd) felber in 25erl)ältiti$ gefegt erftfjeiuen, fonbern in ibrer

Ausbreitung burd) bau S3anb auö bem @ineu in bau £iele,

balb ber ©pfyäre jencö ^oberen begegnen, unb nun eine ju

il)in gcfcfyrte unb eine abgereiste (Seite jeigen. Auf jene <£eite

werben ftd) bann bie im £öf)creu gesteigerten triebe unb

Affccte, bie nad) aufwärts gel)enben Neigungen ; auf bic anberc

bic met)r eigenfüdjtig geniebertcu, unb barum aud) nieberwärt»

jtrebenben orbnen. 2Öenn l)ier ber 23e$ug ber gefammten

(Sphäre, ju einer t)bl)crcn über unb einer tieferen unter it)r, ftd)

auögefprodjen ; bann wirb in brei anberen 23ert)ältniffen bet-

rug ber ©pf/äre ju fd) fclbcr jur Offenbarung fommeu.

An ben öon 3nnen ju Außen, an$ ber 5Witte in ben Um*

freiä, ftnb nämlid) bie b cgi erliefen Effecte angewiefen; an

5*
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bcn vwn SSorne 51t hinten bie iraScibetn ober $ornmü*

tfjigcn; au bcn twn bcr 9?cd)ten jur gutfeit atfe bic in S8e^

l)arrlid)fcit halte üben unb feftcnben. jDurdfygefyen wir ffe

bcr 3¥et^c itacf).

2Ba<$ junädjft' bic crfte Dfeifyc, bic bcr concupiäctbclu

Effecte betriff, fo crfd)eint bie Seele in if)r je nad) ?icbe

nnb Jpag bewegt, unb ücn i'uft unb llnlnjt afftjtrt; beibe

©cgenfafce burd) ba6 Gntbjiet in fiel), unb in jcbem bliebe

wieber je nact) ©eben unb 9? ernten getfyeitt. 2öa& fie im

erften biefer Effecte alt wafyrfyaft ober fdjetnbar gut erfanut,

baö |tef)t fie afö ein S3cgehrenöwertl)eö ftdt> gegenüber,

unb mit ber £f)eilnabme, bie c$ in ifyr erweeft, erwacht

jugleict) baö eifrige Verlangen, ftrf) ihm gebenb, ober eä

fid) nef)menb anzueignen, (betrieben tton biefer Neigung

theitt fte im erften gälte ftct> auöbreitenb, im anbern ihm ftd)

öfnenb mit, unb fjat fie in fotdjer ^Öeife, wa$ fie erftrebt,

erlangt, bann rnbt fie in ihm mit ©enüge, unb gröl)lid)*

feit unb greube ifl an bie 23efricbiguug gefmipft. (Siebt

fte aber umgefcfyrt, wat fie al$ ungut erfennt, fiel) gegenüber

fteben, bann erwacht in ihr fofort ber Serbruß über feine

unbequeme 9tfäf)C, bem fid) mit ber Abneigung halb ber

£ag beigefellt, ber ^mn 2(bfrf)cu gefteigert, in xf>r bat S3e*

ftreben werft, fid) feiner 51t enttebigen, inbem fie e$ entwe*

ber, in ihrer @lafti$ität ju ftärferer (Spannung fid) (teigernb,

in birecter 5öirfung abftoßcnb twn fid) weist; ober fid) tnbi*

rect mit 3urütfnähme ihrer Jpingabe, in (Steigerung ihrer in*

neren 2>inbung, fpröbe ttor ihm tterfd)lie$t, unb atfo ttor ihm

jurücfweicht, ftatt c£ »on fid) abtreiben: in beiben gälten

wit bort fid) bemf)igenb, wenn fie ju ihrem 3^ed gelangt;

wenn aber sD?ühen unb gliefjcn ifjv nnniili fid) erwiefen, gleid)*

fatl3 wie im anbern gälte, in Trauer, ©ram unb ©ehmerj

fid) üerjehrenb. 3n befriebigter ?icbc alfo freieö ©daß ber

gebenben unb nefjmenben (Seelentbätigfcit; in befriebigtem £a£

tk gleiche ©enüge im abtreiben unb 3Serfd)lie$en , fo ba$

bem Nehmen bort t)ier ein ©tdwerfagen, bem ®eben ein

(Sichjurürfnehmen entfprid)t: im gälte ber 9ftd)tbefriebigung

aber eine Hemmung beiber 5ßirfungöarten , unb ein frampfar^
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rigcö ^nntcftreteu berfelbcn in bie (Seele. 3>a aber 6eibe tu

allen tiefen fallen wirfenbe Äraftc centrale fmb, an ben Wliti

rclviuirt ber unteren (Seele gefmipft, unb von tf)r in ber DttdE)*

tung gegen ben Umfreiö unb wieber in bie Glitte jurücf, in

'Ibätigfeit »erfe£t, barum werben and) bie 5lffecte, bie attö biefer

iL! irffainfcir bcrüorgcben, in biefer 9?id)tungölinie liegen, unb

in ibr ihre sMrfung äußern.

(£$ i]t aber bie untere ©ecle md)t bloö tton ber Glitte

a,cc\cn ben Umfreiö tbätig, fonbern, in biefem wie int (Scutrum

gegenwärtig, treibt fte, »te bicr in (Sentralfräften, bie ut unb

oen ber Dritte geben, fo bort in pertpljerifdjeu :Iaugcntialfräf*

ten, bie mit ben anbern eben fo ben Umfreiä wie bie Bewegung

m ihn wirfen. %mi aber ftnb biefer Äräftc, üorftrebe übe

unb rürf ftrcbcnbc, bie im Vorgang unb im ^ürfgaug

wirffam, im Überwiegen beö einen bie red) t lau f ige, in bem

be$ anbern bie rücf läufige Bewegung mitten. 2luct) biefen

Gräften tritt nun ba$ ©utc unb baö Übelc, aber uicfyt mc()r

alä ©egenftanb ber ?uflt unb Unlufi, fonbern aU baö mit

sD?ül)c ju Srringenbc ober Slbjutreibeube, mitbin alö

Cbject beä Äampfeö unb ©egentampfcö entgegen, unb bie

fampfenben triebe werben nun iraScible. @6 treten aber

bic ©egenftänbe, entweber alö förbernb bie Crbnung ber

*fted)tläuftgfeit, ober al$ fie bemmenb burd) ütfücfläuftgfeit, bie*

fen trieben entgegen, bk bann fofort in einer bestimmten

ftolge ber Effecte in atlmäligem 35 orfd)ritte tfyre £l)ätigfeit ent*

wicfeln. (Sie beginnen aber im erften @infd)(age ber ^ßirffam*

feit be$ bebingenben ©egenwurfö , einerfeitS mit bem erwa*

d)enben (Streben, bau nicfyt erlangte @ute in recrjtläuftger 23ewe*

gung ju erringen, anbererfeitö in rückläufiger baö 23öfe ju fliegen;

ein (Streben, baö, weil nur erft im 2lu$gang$punfte in ber 3nten*

tton jum 3telc ftebcnb, unb nod) nid)t in wirflidje £bätigfeit

eingetreten, alö Hoffnung bau ®nte ju erlangen unb beä

33öfen fid) ju entlebigen, fid) an bie bejaljenbe (Seite ber

Diciljc fteltt. liefern, mit Äüfynfyeit üorwärtStreibenben Zeigen,

wirb bann in ber $urd)t ein anbereö Dfücfwärtöftrebenbeä

entgegentreten, ba$, bie ©rö$e beö ©uten unb bie Wlactyt beö

33öfen erwägenb, unb bie (Sdjwädje ber eigenen Äraft, sagen!)
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in fid) 5itfammcnfä()rt; ju bcm Grincn mit Ü>erwunberuug
ober •Dcmutl) aufblicfcnb , ju bcm Stnbcrn mit ©rauen nie*

berfcfyauenb, unb alfo fiel) auf bic ücrueincube Seite ber 9?cit>c

orbnet. 3m Spiele beiber, bic SMttgfcit cinlcitcnbcn Effecte,

fycbt biefe nun an mtt fteto wad)fcnbcr (Energie fo junt ©uten

\}in, wie ücm 25öfcn abjuftrcbcn, unb im gortfdjritte wirb

bann bic Hoffnung ftct> junt Vertrauen, bic $urd)t aber

anbererfeitö jum SO? i

^

trauen feigem, unb wie jenes bann

Ieid)t junt Jpod)iuutl), jur 2lnma§ung unb 3Sermcffen*

Ijeit ftet) hinauftreiben fann, vermag biefcö eben fo leid)t in

Sßeftursung, 2lngjt unb Sangigfett auS$ufcf)Iagcn. Qrd

wäd)ft aber mit ber Slnnafyerung jum %iele bie Sd)ncllfraft

beö inneren £ricbe6, unb crglüfyt julelst in jenem 3t>rneö*

eifer, ber eiuerfeit£, wie mit 23li£c£fd)lag, bcm in aller 3Diad)t

anbringenben Sd)lcd)ten fid) entgegenwtrft, anbererfeitö bem ©u*

ten ©ewalt antfutenb, cö mit ©eroalt an fid) rci£t. 2Bitf e£ aber

biefem (£tfcr mit fofd)em Streben nid)t gelingen, bann mag er

fid) Ieid)t jur 213 utl) unb üKaferei entlauben, ober er roirb

wie üom 23litfe ber ©orgonc getroffen, unb vom Cnttfefccn

überwältigt, gebrodjen unb gelähmt in fid) jnrücfffnfcu, unb

im Slnbutfe ber ()öcf)ftcn ©efafjr erftarren.

@3 fcfyliept tiefen bann enblid) bic brittc 9ictl)c fid) an,

tn ben S3ejug oon Siedjtü ju Stnfö unb fyinwicbcrum geftcUt.

@ö finb aber $unäd)f£ Haltungen, bie in biefer ?ime liegen,

nm bie jene Effecte wie um Slngclpunfte fid) bewegen; guttun*

gen, au$ ©egenfä^cn in if)neu sufammenoerbunben, bie if)itcn

glcidjfam 5Diaffe unb Äörper geben, unb il)ren Bewegungen erfi

bie red)tc 5ß3ud)t mittl)ci(cn
; Raffungen, bic inbem fic biefe

$ülle binben unb jufammenfyaltcn, ©cbicgenfyeit unb S5cftanb

in fie eintragen; 9?id)tungen, bic fic in ii)ve 25af)iten einbrän*

gen unb jcbe 2lu£weid)ung unterfangen; 23efinnungen, bie waty

fenb mit ben auöftrebcnbcn £riebfebem fie feftigen im rechten

^aafje, ba$ fie in wol)lgefd)loffcncr Dtunbung bal)infd)retten

unb ablaufen mögen. Unb wie nun alfo bie im fließen be*

wegliefen Gräfte, an biefe 3td)fe gefnüpft, jTc umfliegen, unb

bann von innen fycrauä bie (5entraltf)ätigfctrcu unb il)re 9?c*

gungen fie in fid) jufammenfaffen, unb fie nun gegeneinan*
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ber wobt gerid)tct, unb twn ber Glitte auü georbnet unb

gclcnft, <Td) gegenfeitig 9)iaa)! unb ©ränje geben, bie S>ah

tenben ben $lief?cnbcn, baß fic ftd) uid)t $erfpreitcn, biefc jenen,

baß ffe nidjt incinanber ftcf> verlieren, — unb iubem bann bte

twn !Dbcn, ftd) in alle biueinlegcnb, ftd) ihnen bcigcfellcn, fpte*

len alle gegenfeitig ffet) anregenb unb jügclub, eine in bie an*

bere übergeführt, in itjvcn SSirffantfetten burd)cinanbcr, unb

bie ©gfyare be$ nad)tltd)en Scbcnö ift in ftd) abgeruubct, unb

n?a^ |Td) in tt)r begibt, wirb burd) jene auftfeigenben Leitungen

jutti ^ewußtfcon ber böseren ©ecle gebracht.

2lud) biefe gan$e $olge öon tieferen ©celcntbatigfciten

forbert ihr Trgan, in bem ftc ftd) anblaffen föune, unb c$

bat fic im Heilten ©cfytru gefituben. 3f>m erfechten ftc

nämlid) in i\)vcn tieften unb innerflcu ©runbbqügcn cingege*

ben, fo baß von ba an$ bie untere ©eetc ihre weitere 3tuö*

breitung abwärts in beut Umlaitföfyjtcmc bcbcrrfd)t unb he*

biugt; eben wie bie f)öl)cre, ttom großen @cl)irnc au$ f ifwe

Ausbreitung in bie 2£abrnchmung6fi)ftcmc lenft unb bebingt.

£a3 Äleiugchirn i]i aber nun, eben wie baö große, tu

5tt>ci Jöemi3pf)ärcn geseilt, unb auS biefer Xbeilung tn ben

98iert)ügeln wieber, aber nur für bie Sßerbinbung mit bem

(Mreßgchirn, unb baher an ihm, jur Grinfyeit lofe ttcrbuubcn.

$ßic ü)m alfo btefe 2>icrt)üget afö Gcntralganglion bienen, fo

wirb ihm bie 58affcrlcttung unter il)ucn, unb if)re $ort*

feöung- jur (2d)rcibfcbcr an ber üftittcllinic t)tn, aU Central*

fyöbje gelten; ber 2öurm aber, in bem über ihr beibe

Jjpemiöptyärcn an berfelbcu £tme jufammenge()en, wirb ih,m wie

53a ffen fci)n; wäbrcnb jener ^ittclfyöfjle in ben Heftern

Anlagen öon ©eitenfyöfyten ffcf) gcfellcn, mit (55efäßgcfled)tcn

erfüllt, Über ihnen ftubett wir nun al$ bitten ber J?cmiSpl)ä*

reu, au$ grauer (£übftan$ mit 9)iarffernen 51t (Ganglien »er*

bunbett, bie ßtliarf örper liegen, bie fofyin ben ?infenfemen

cntfprecfyen. liefen, wie fic bie feitlirfjen bitten einnehmen,

hat ftd) nun ein peripf) crifdjcS ©anglton beigefellt, ba$

auö grauer ober hjer vielmehr gelber ©ubftanj gebilbet, alle

Verzweigungen ber 9jftaffe an tbrer Dberflddje umfyüllt, unb

fomit um fettet ^ernfjafte ben Umfrciä bilbet. @in britteS
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wirb bann als Überleitung »on einem 511m anbern btenen, jene

9D?arfPcrn nämlicf), bie üon bem @iliarforpcr, als ihrem

Stamme auSgcbenb, nnb in tucle 21 fte unb Steige ffcf) burd)

bie 83lättet ausbreitend ben fegenannten Lebensbaum bilben.

3weiartig gleid) beneu beS großen, weil »on ber Glitte nnb

jn ber Witte leitenb, ftnb and) jTc entweber auS harten nnb

weidjen fcfywer uutcrfd)cibbar »erbunben; ober baS Spiel ber

Gräfte in ben gleichen erfebeint bech je nad) jenen 9tid)tungen, ge*

tfyeilt. 2ln bie @iliarferpcr alö ihre 9Diitten gewiefen, feben

wir fie baber and) »on ben biefe Körper umbüllenbcn Wlaxh

fd)td)ten ihren 2luSgang nehmen, unb ba eS nun ytoei biefer

Sd)id)tcn ftnb, bie ftd) unten unb eben an fte legen, wie

bie beiben Äapfeln außen unb innen an bie Ltnfenferne; fo

werben eS and) jwei @runbfdnd)tungcn fetjn, bie bie &emi*

fpfyären $ufammcnfc£en, unb bie untere wirb ber äußeren Äapfel,

bte obere ber inneren entfprechen, in beiben aber bie 9iid)tung

von 3nnen $u 2(nßcn ftd) barrtellcn.

Slber aud) bie anbern Diid)tungcn wollen fiel) nid)t »er*

miffen laffen, unb fte treten nad)cinauber beröer, burd) Rechts

nnb LinfS, an ben Hemisphären auSgebrücft, bebingt. £er

Stamm beS Lebensbaumes, inbem er nämlid) burd) biefe £e*

miSpf)ärcn siebt, theilt fte in obere bem @ro£gcf)irne jugewenbetc

^älftcn, in beneu bie Steige beS SSaumeS nad) aufwärts

gehen, unb auberc bem tieferen CrganiSm ungerichtete, in benen

fte nad) 2lbwärtS wad)fen. £erfclbe 55aum, inbem er in ber

Dtid)tung »on SSorne nad) hinten jwifd)en beiben Hälften t)in*

^iefycnb, oben unb unten üorbere difre nad) 2>orwärtS, Wintere

nad) DiütfwärtS, gerabe auf? unb abfteigenbe aber in ber 9Dcitte

entfeubet, theilt and) bie JpemiSpbären in »orbere unb f)in*

tere Ob er läppen unb gleiche Unter läppen, bie burd)

mittlere fid) »ermittelt ftnben. CrS wirb fefyin ber »orberc Ufa

terlappen an ben 9iefrern bem Unterlappen beS ©roßgefnrneS

am Unterborn entfpred)en, unb ba nun bie ^locfen, als bie

»erbcrjle 2JuSjtraf)(ung beS £(etngel)irnS, bort if)re Stelle t)aben,

werben fte ben 21 mm onS hörnern gegenübcr(tel)en, wie bie

9)2 anbeln l)ier unb bort ftd) correSponbireu. ^lecfen,

5flanbcln unb @iltarförper jteben fobin jueiuanber, wie
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jftcifcn, üftan bellt unb £tufcnferuc, nnb wie in allen biefcn

ba$ 3cicbcrffcigcn bcr gctftigcu £bätigfcitcn in ben unteren Crga*

iiiöm, nnb alleö Slnfteigen anö biefem 511m heueren fiel) betcr*

inintrt ftnbcn ; )o in jenen 2lbfrcigcn nnb 3lnfftcigcn ber @e*

miitl)6fräftc, nnb wie nnn bort baö ®ewp tbc biefer 5>crrid)tnng

Sugctbcilt fid) ftnbet, fo werben e$ l)ier bie $locf entfiele fci)tt,

bie unter ben (iiliarferperu l)inanf jur SLBaffcrlcitung gebenb,

ber Mittellinie cntgcgcnftrcben.

Sinb fo bic Linien ber SSerbältntffc gebellt, bann ftnb and)

bie i()rc Grnbpunftc tterbinbcnbcit Strahlungen gefunben. @ö

ftnbcn fiel) aber bcr (Strahlungen brei, bie junäcrjjt an bie innere

Zapfet beö &leingcl)irnc$, jene auf ben @iltarförpcrn oben

aufliegenbe, bi$ junt SEStpfctölatt bc$ £cbcn$baumeö nad) hinten

binlaufcnbe Sdiidjtung, bie ber jpirnfdhcnfcl genannt, fid) fnüpfen.

<g$ tbcilt fcd> nämlich biefc (Schichtung, gleid) bcr bc$ ©rof;gcbirn$,

in brei ©latter, bereu crfteS tnnercö feine 23ogenfafcrungcn

von 2>orne ,$u Jöintcn gegen bie Mittellinie fenbet, wo fic fid)

im 3Burme jur SBalfcnftrahlung fammcln. 2llfo au$ Otter*

fafem von bcr Seite fjer gewebt, benen ?ängcnfafcrn von

"Borne 51t Jpintcn fid) bcigefellcn, frümmt er, von feinem 2Sor*

bertbeile bem ßeutralläppcrjen bi$ ju feinem t)interu bem

Änötd)en, fid) alfo bin, ba$ fein 23aum, mit ben Räumen ber

Hemisphären «erwachsen, fic unter fid) tterbinbet. $ßic ber

Saiten, ttotn Änic burd) feine üMaffc binburd) fid) jur 2Suljt

hinten, hinübergeht; fo ber 2Burm unb biefer fein Saunt, von

feinem höd)jten 3Bipfelblatte au$, burd) feineu obem £hei(

in ben mittlem SSerg, unb burd) biefen bann längö feinem

hinteren £hcil btö jum unterften äBipfclblatt hinunter/. ba6, wie

jener burd) bic £apcte mit bem Slmmonöhorne, fo burd) bie

Segel mit ben $tocfen sufammcnfyängt. du tft alfo feine

Strahlung, wie bie Saltcnftrafyluttg , am ftd)tlid)itcn in ber

Dichtung ihrer $ibern tton 9ted)t$ ju VinU gebellt; wäl)rcnb

tu ber Krümmung biefer $ibertt unb il)rem 9iteberftctgen Pon

25er g ju Zbal nad) Junten in bie Untcrlappeu, bic üon Dbcn

SU Unten jener ertfen fid) bcigefetlt, in ber £ängenfaferung aber

aud) bie üon SSorne ju Jpinten auftaucht. @in jwcitcö Slatt

geht von jener @runbfd)id)tung nad) Sluften, unb baburd) aud)
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mich Oben unb Unten ffet) umbeugcitt) tun , unb bilbet eine

jweife (Strahlung, bic Swingcnftrablung bc6 ÄteiugehirnS;

C'ie in jtoet feitlid) an ben äupercu Jftänbern verbunbenen 5Qlät*

tern, einem oberen nnb einem unteren, auögetmrft, bic ©runb*

fditebtungen beiber ßapfcln in ihrer ganzen Ausbreitung um*

bullt. Sit biefen blättern i]'t fobin bic 9virf)tung öou Seme
ju Jötnten bic licrrfd)cnbc; aber an$ g-ibern gewebt, bic reebts

unb linU wen ben beiben Rafften ber gegen ben SOBurm in ber

sJ0iitte sufammengeben, bat fic and) bic fcit(id)c in ftd) oufge<

nemmen; wäljrcnb bic Ausbreitung in jtrei (Schichtungen, eine

obere unb untere, bic vorn fld) einigen, and) bau Eingeben

ber britten Ditd)tung in fic bezeichnet. Zubern aber jene örunb*

fd)id)tung, bic innere ober obere Äctpfcl, eine britte $afcrung,

unmittelbar an ben £itiarförpcrn gelegen, nad) feinten in ben

bintcren Untcrtappeu entfenbet, nnb biefe ftd> mit ber entfernt

ober unteren Äapfet, ber (ScbidUung ber 33tnbcarme einigt,

entftebt im rechten SGBütfei, auf bic vorige geftettt, an$ beiben

bic 53egcn ftrabtung, bic ben äußeren &beit ber bintcren

Ober* unb Unterlagen umhiebt, unb bic anberen rücfwartS

ber umfaffenb, mit bem peripberifd) feittieben 23c$ug, ben öoh

#ütten ut SSorne »erfnüpft, ot)itc ben feitfidjen g auslief) an&

5itfd)(ic0en.

(So erfdbeinen beim and) in biefem ©cbiete, bureb bic brei

(Strahlungen, bic (rnbglicbcr alter Scrhältmjfc me()t «erbunben.

siIMe nun aber and) f)ier attc biefc 23crl)ältniffe jutckt in baS

©runböcrbältnip von 3nnen \n Stufen ^untergeben ; )'o werben

and) bic (Strahlungen in ber ©ruubftrablung ^urücfftrcben gegen

bic gemeinfame 03itttc, unb bann au ihr verübergebenb, eben

fo ben uiebergebenben bcö @ro£gcbirnS, me biefe ibnen ent*

gegenfrreben. Üi^ic baber an biefem bic vereinigte halfen * unb

3n.nngeuftrab(ung mit ber in bic Sogcnjtrabtung übcrtcitcnbcn,

bureb bic innere Zapfet in bic @ro£gcbirnfd)cnfct niebergebt, fo

aud) hier bie&crbinbung ber cntfprcd)enben (Strahlungen beeil (ein*

gebirnö in feine 53 r ü et en )d) c n f e 1. 2öie ferner bort bic hcmiöpbä*

rifebe 23egcnftrablung, in baß 23inbcft)itcm bei ©rofgefytrnö geeint,

nd> bort einwärts an biefc Zapfet nnb ©djenfel legt; fo iam^

mclt bic 3?cgcnftrahlung bcS .ftlcingcbirnS fieb in feine 5? t n b c-



— o —

arme, bie feitlid) burd) bk i'augcufaferu ber & läppe mn
bunben fttib. So ftnbet ffd) alfo bie Einlage bc$ einen gleid)>

mäpig geordnet, Wie bk bco anbern; btc Strebungen jtnb

bicfelben, alle jtnb in gleicher 2ßeife peripberifd) unter ftd) t>er>

bunben, tu gleicher 2lrt gegen bk lOiitte ptrüdgetenft: nur ba\;

größere 3^ c^n9 im lieferen ftarferer Einigung im jpöljeren

gcgenuberflefyt, woburd) beim aud) bk eigcntf)ümlid)e 5ßirfung6>

roetfe beiber Organe ftd) bebingt.

:i.

£aö SBanb $wifd)en 3 n t

e

II x g c n 5 nnb Sinnlichkeit

im 23egel)rung6ttcrmbgcn nnb bau Drgau
beffclben.

Vcv 5Kcnfd) ifi nid)t fctofe, nad) aufwärts unb Dtüdwärt*

gewenbetc ©eiftigfeir, nid}t bloße nad) 2lbwart£ unb 2lu$R>ärt$

gefe^rte Sinnlichkeit; fonbern beibeö juglcid) unb miteiuanber,

unb ba er cö aud) in einer ^erfönlicbfnt juglcid) fepn fott,

muffen bk :wci -Jiaturcn in il)m in einer britten üerbunben

fetm, unb in tt>r ato üjrem 23anbe ftd) ju einem unheilbaren

Öan;cn einigen. X"iefc britte Statur wirb, eben weil fte eine

brittc fclbftftäubigc ifa grünben in ffd) fclbcr; fte wirb aber

aud), weil ihr 3wecf i\i, ©etrennteS ju bereinigen, grünben

muffen in bem ju Sereinigcnben: SEBurjeln eben unb äBurjefa

unten werben alfo »on unb ju it>r gcfycn, bk in il)rem (lamm*

baften eigenen Sclbft jufammcnwadjfen. 2Me erfte biefer 28ur=

jelu traben wir fd)cn al» baö obere, ftttlid)c 25cgef)rung6ücrmögcn

in ber teeren ®ei|ligfeit ; bie jweite al$ baö untere Siunlidjc

in ber tieferen ©emütl)3fpl)äre gefuubcn, bk eine wie bie anbere

jwifdjen OJctttc unb Umfrctö ju if)rcr ©pfyäre eiutretenb: itjr

'Bertjältnip $u cinanber im britten felbfteigenen ÜBitfenögrunbc

bleibt un$ alfo uod) 51t erwägen übrig. (§£ wirb aber, weil

un 5Wenfd)eu 2ltfc» $u oberft in @ott, unb barnad) in feiner böseren

eigenen Dritte grüubct, aud) jener erffcc jlttlidje <H3itten$a,runb

in ber ©ettfigfeit ber eigcntlidje primitive, l)öl)crc, wat)rl)aft

fuubamentale, unb formt aud) ber in erfter 3nitiatiüe bk anbern

bebingenbe fet>n. £>er jweitc in ber Sinnlichkeit wirb biefem enr*

gegen bann ber feeunbäre, untere, fclbft funbamentirte unb
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foljüt fcebtngte fcwu, t>cr- jcbod), weil felbft ^igenthümlidv

fett in ftd) tragenb, auö ihr bcrüor feinerfette ben britten

mittleren felbftctgcncn 5öittcnögrnnb roieber tbcoretifd) befttmmcu

wirb; wofür bann beibe ibrerfeitö »en biefent in ber ^iücfroirfung

practifcf)c 23ejttmmttng erfahren. £er ÜBttfc, infofern er alö

reiner üföille eingebt in bte ©etjrtgfcit , bort 5»tfct)cu baö

©leidintp ©otteö nnb bau 23tlb ©otteS in uttß, Vernunft unb

^erftanb geftcKt, tflt in alt feinem 3Bollcn nnb begehren auf

bau &ntc, alfo t>or Ottern auf baö bbd)fte ®ntc, bic ©ettbett

hingerietet, in die er burd) reine 2icbc tranSfermirt, ffd) jur

Heiligung ergebt. Sann aber wirb er and) anf baö bebütgt

@ute gertdjtct fteben, um wie er bort in ©Ott, ben er jutn

©tbjiete firf) genommen, in £iebc bic ©egenfa^e in ftd) aneinanber

auögfeirfit, fo hier, tnbent er in freier Sclbftbefttmmung ftd)

ba$ ©efefe ber jpanbfung felbcr gibt, unb c$ and), auf bic

eigene ^erfönlid)feit a(3 (£clb|T:$wecf in feinem itbun hingeriet)*

tet, übt, bat ©leidnüfi unb baö 23ttb in ftttltdjem benehmen

5(ur Jparmonie anzugleichen, unb fo im ©efefce ber Freiheit

unb ber £anbhabttng pcrfbnlidjer 2Önrbc, ftd) jur (£ittlid)fett

unb ethifd)en Xngeub ju ergeben. JDerfetb* äBille, ütfefem er

al£ finnlicfjer üffitlle in ben unteren, tieferen, erbhaften

^enfeben eingebt, bort jwifcfjcn ben Snftinft unb bic bunfcle

(ünnpftnbung geftellt, wirb in alt feinem ÜÖotten unb ^Begehren auf

Erhaltung unb Srböbung beö ffmtlicfycn £eben3beftanbe£ gerichtet

liehen; in ?uft ber ©ütcr biefer (Sphäre begehrenb, ober in Untujl

bau UnlufHgc mit 2lbfd)cu tton jTd) ftopenb. 3n alten feinen

trieben alfo nur auf ba$ ih,m angenehme gehenb, unb bic

©egenfäßc in ftd) nur im ©leidntig unb Silbe ber Statur an&

gewirft anerfenucnb, fud)t er biefe feine ?ujt, inbetn. er biefe

©egenfakc entweber in tt>r ober ttad) ihrer 2lrt aneinanber ftd)

ausgleichen läfjt; entfagt alfo Mos? burd) bic (Jmpftnbung unb

ben 3nftinft, mit 3iaturnetbwenbigfeit benimmt, jeber höheren

freien Selbftbeftimmung. 2luf ber einen «Seite alfo bie gor*

berung bcö rcligiöfen unb be6 ftttltcfyen £ricbc£ ; auf ber anbern

ber Dtetj be$ Diaturtriebcä unb be$ ffnnttdjen 3ntereffe: bort

freie (Selbftbeftimmung, l)ier tterwicgcnb paffineSScftimmbarfeit;

bort alfo audh perfönlidhe Freiheit, hier £ingeriffen * unb ©ebun*



— 11 —

benfewn in ber UnroibcrjtclUtcbfeir bcr materiellen Smpulfe. "Seite

niüiTcn nun im bvitten fclbftcigencn $Öil(cnögrunbe alfo tocrmittclt

fetw, bap biefer, mit bcr Freiheit au^gefrattet, fTd) vom böseren

©ebote ober bcr tieferen Anregung beftimmeu $u laffen, swifcfyen

beibe in bie SOätte tritt; baö eine al$ bie roeifeube bcjlimmcnbe

g-or» bcr £anblung ff* übcrftcUenb, ba$ anbere als ben benimm-

baren © t o ff bcr £anblung ftc» uutcrftcllcnb, nnb nun entroeber in

ber ftttlicbcn :Vbtbigung bc$ -.Bernunftgebotcö, ober in bcr höheren

©otteoliebc, ba£ ©clnftcn bem ©oUeu nntcrorbnenb. Umgcfcfyrt

wirb, im g?aKe ftttlichcr Vcrfcbrtbcit, baä £ obere bem lieferen nn#

tergeorbnet fe»n, nnb bie ffttltdrje nnb religiöfc ftreibeit «njf bann

einer fataliftifri)cn ober uaturaliftifchcn sJibtl)igung weichen.

3ft nun alfo bcr bbbere üpttfe im ©eifte cinerfeits? unter

bem Vernunftgebote an bie moralifcfjc sJiotbrocnbigfcit gebunben,

anbererfeitö an ©Ott gcfciTdt, }itr böseren ^reibeit in ber

V'iebc berufen; bcr untere Iföittc aber in ber ©innlicrjfeit unter

ben Xxicb gegeben, nnb in SSc.jug auf bie objecto bcffdbcu

gegen bie äupere sJtatur gerichtet, mitbin an pft)crjifcr)e unb

pbpftfebe 3iotlnt»cnbigfeit gcfeffclt; unb t|t cä nun bcr S3eruf

be$ mittleren UL^illcnö, baö ?vrcif)citögefe$ gcltenb ju machen

gegen ba$ ©efefc ber 'Jiotbwcnbtgfeit, unb c$ gegen feinen

2Biberfprud) burcf>$ufcfccn: bann wirb biefe Vermittlung, ba fo?

wof)l ber obere wie ber untere $ßttfe in piclen D?icf)tuugen in

feiner 2Btrffamfett getbeilt crfd)cint, in allen biefen Diicrjtungeu

gefcfyefyen muffen. 3uerft atfo wirb fte in ber ©runbridf)tung

erfolgen muffen, bie von Snnen jn 2fuf;cn jtefyt. jpier roirb

alfo ber l)öb,ere
sIBillc in baä Zentrum atfer äÖitfenötfyätigfeir

ffcf> jMten, ber untere tn bie ^eripberie treten, ber mittlere

aber jmifdjen beibe cingeorbnet, unb in jweien in ihm jur

Harmonie »ermittelten Zl)ätia,ieiten wirffam, bereu eine tton

ber Glitte, bie anbere $u ber ü)iitte gefyt, roirb er nun ba£ ^)eri-

pberifebe um feine 9D?itte unb in feiner 3)?itte beroegen. (£8 roirb

fol)in ein ticrfefyrtcr 2Bitte fet)it, wenn bcr finnlid)e Xrtcb über

ben fittlicben unb religiöfen f)errfd)t, unb baö Jpöljere um bau

Untere unb in ifym fteb, bewegen muß. 2lbcr wenn bie Dftdjtnng

üon Snncn $u 2lu$en a(6 bie utnfajfenbfte and) bem jpanbeln

in feinem weiteren Umfang gilt; bann werben im fpe^ielten
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.nanbcfu eben fo aud) Die anbern ftcf) gcltcnb machen, ©cmi

fo ber obere rote bev untere ©ille tft je nad) ben brei diidy

tuugcn gcthcilt, beibe im höheren begehren roie tat tieferen Effecte,

ba£ Crnb^icl ibrcS 9Birlenö nun über ftch, bann roieber e3 unter

ftdh crblitfcub; nun e£ ttotwärfö ate ©egenftanb bc3 Strebend,

bann rücfroärtä alö ©egenjtanb be6 ÜKeibenä fcfccnb; cnbltd) aber

and) jrotfcfyen ber Raffung, Haltung itnb Reifung jur Deckten

unb ?infcn hin ihren 2öcg auffuchenb. Soll nun ber mittlere

©ruub auch. gan$e> volle unb grünbltchc Vermittlung roirfen,

bann muffen in ihm fo bic geifftgen wie bic ftnnficfjcn JÖejuge,

in biefen Dichtungen au£gcbrücft, ihre gegenfeitige Stellung

ftnbcn; alfo ba§ jcbeSmal ber fyöhierc al3 ber herrfchenbe ben

unteren nach ftch, ju richtet, unb ü)n in biefer Dichtung befe*

ftigenb, betö gatt$e Spiet ber Xhätigfeiten ihm entlang boittfe

uirt. 9Bie alfo im Scrhältniffc von 3nncu $u Singen bic

rürchfreu$ungöpinifrc ber oberen ut ben unteren im mittleren

gerichtet werben; fo muffen auch bic (rnbpunftc nicht roentger

in ihm ttcrbunben fcwn, unb ä?crbtnbnng6limcn, bie Den je ei*

nein 511m anbern in ihm gebogen ftnb, »erben biefe üßcrciuba*

rung begrünten. £>ai Üßcfen beo britteu SEtlfcnS tft baher

ein SScrroeben unb 2>crfrricfcn, aller 2>crbä(tmffc ber beiben an*

bern, um bie ihm cinrochnenbe Einheit her; fo ba$ aüci bort

(Sefonbcrte hier feine Einigung erhält, unb CnncS in'ö Rubere

nun mit £eichtigfnt binübcrfpiclt. 2lber mriit bleö für bäö

ftanbefn ftnb bic beiben Sphären bei menfd^ichen Safe^nä

yerbunben, ftc muffen c3 auch für bau teufen fepn. Senn

roir benfeu nicht blo$ getftige, (ogifdic (Mcbanfcu; roir beuten

and) Cnnpftnbungen, ©cfühfc unb 3(ffccte, inbem roir ftc geiftig

anferjauen, unb btnroicbcrum roir empftnben unb fühlen auch

©cbanfen, eben wenn ftc hinabsteigen in bic Sphäre ber Sinn*

fichfeit, um bort bebingenb ;u roirfen. £aö höhere ©eifrige

fefet ftcf) atfo nicbcrgchcnb mit Stetigfeit fort in'$ untere Sinn*

liehe; bicfc$ aber fteigt bimrieberum hinan 6tö nun ©eifrigen,

ohne bay barum beibe aufhören ,
jebeü in gefonberter Dcgion

für ftcf) ju beftchen. (rö inup baher jnnftfyen beiben noch eine

anbere unmittelbare Überleitung geben, bic ben ©ebanfenuer*

fehr benimmt, bie Änüpfung beö $Billcn$banbeö »erauöfckeub,
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ohne unmittelbar von il)in gcroirft $u fcpn. 3nfoferu trf) itäm*

ltd) nnff, Yoai td) bcnfc, unb mir beffen bcwupt bin/ waä id>

roitt, tflt allerbingö bcr 9&illcuygrunb mit ben bcibcn XjcuIS

grüuben eng vcrbuubcn, unb alleö teufen gefchieht in bcr

Aaffung bcö ÜÖettett*, nnc feaö SBotteu in bcr ftajTuug be>3

Renten*, über wenn alfo aifdp.toa$ Deuten im 3Bttt«tt erfolgt,

fo bod) uid)t burd) ben Tillen a!£ folchen ; biefer vermittelt

alfo bie öcbaufenbeivcgung nid)t, infofent er ©runb aller llr

|äd)lidifeit ift im -Dicnfrf)cu, fDitbm^t imviefern er bem benfenben

ÜRenfdjen angebörenb , fe£6ft ctivaö von ber 3lrt bcr beibeu

rcnfgritnbe fjat, unb in ihrem öcfcüc tvirffam, bei bcr logi>

fd)cu Cöebantcnbewcgung atö übcrlcitcnb imtnnrft. *8eibe -ü>ir<

fuugsivcifeu, obgletd) beftimmt gefd)iebcu ttMl cinanber, werben

fict> baher orgauifd) in bcmfclbcn Organ ereignen , unb tvir

haben nun junad)|t bic innere ©lieberung bcifclben ju betradv

tat/ bic ;$nvörbcr|T: in einer jwetfadjen 3lrticulatiou fid) tljcilt:

einer, bic nad) Üuftvärtö gcrid)tct, bic bcibcn ©ebirnfvftcme

für bie höheren in ihnen befd) (offen bleibenbeu Verrichtungen

vermittelt; bcr anbent, bic nad) 2(btt>ärt3 gefyenb, biefefbe

Vermittlung für bic untern in'o £ctblid)c gel)eubcn ^unetioneu

vorbereitet.

£a$ große (?5cl)irn aUi itrager bcr ©eiftigtett feil mit bem

{(einen, a($ bem Präger bcr (Siuulicfyfcit, in einem britten

verbuuben roerben , rote ftet) bic cünvol)itcnbc ©eiftigfett unb

©tnnlid)fcit in einem folcfycn britten einigen. Diefc SScrbinbuug

folt juvorbcril attumfaffenb, grünblid) unb burd)bringenb feyu:

Dritte mn$ bat)er mit Witte, UmfretS mit Umfrciö, 3roifd)en<

liegenbeö bort mit bem 3^vif^) cll ^ c9 cni:>cn t?xer*
^ fomit alfo aud>

Strahlung im (Sinen mit ber entfvred)cnben bcö 2lnbcrn im

gcfudjten Dritten fid) geeinigt ftnbcn. Slbcr in biefer vollen

Verbinbung muß roieber ba3 groje @ef)irn roie Witte, ba*

flctne wie UmfretS fid) verhalten: bie Cfinigung roirb baher

and) in fold)er 3öeife gcfd)el)en muffen, ba$ aiie in fic tim

gehenben Elemente beö großen ®el)ivne$, ficf) in ifyr ccU centrale,

von ben cutfvred)enbcn bev tleincn perivherifd) umfaßt ftnbcn

unb umftanben
; fo jroar baß biefe fid) auöbrcitcnb roie in einem

:)?ingc ffd) jufammenthun, unb ba$ große ©chirn in ben feinigen
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nun uieberfteigenb , bieian ftcf) eingibt, unt) bann im 23egeg*

neu ber Reiben bie 2>erfnüpfuttg unterlief) im £urcf)gang er*

folgt. So verhält e£ ftdt> aber mit ber 33 r liefe unb ifjrer

^ortfefeung in jpaube unb £ürnfcf)eiifcf, wo wirffict) in ber ge*

forberten äöctfc bie »erfefuebenartigen Elemente ffcf) beiberfeito

im dritten einigen; in tt>r wirb mithin baö gefliehte Mittel?

ergan gefnnben fc»n. Eö feigen aber werft (Strahlungen be$

©ro$gel)irn3 an ber SCftittelfime in bics? Crgatt fyernieber, nnb

itynen entgegen gefyen bie gleichartigen (Strahlungen beö ftlciit*

gcbirneS, um ffcf) in ihm mit ben niebergeftiegenen ju einigen.

2Öicber fteigen and) bie (Sciteuftral)lungcn be6 legten aufwärts,

um mit benen beö anbern bie SSerbinbung $u erwirfen. (*nb*

lief) geben bie ßentralganglicn beiber ©ebilbc, mit il)ten Jpülfcn

unb $ibernftrangen unb ityren pcriptyerifcf) centralen SSerbinbun*

gen, au6 ber 5Kitte beiber gleichmäßig in if)tn bernieber, um
glcicfjfalß ftcf) begegnenb tfyre Einigung &u ftnbcn. ®rei (int*

fenbungen von jeber <5cite werben alfo in brei Einigungen,

einer centralen unb jwet mebr peripberifcfycn, jufammenfommen,

unb biefe wieber in jener in eittö »erbunben, werben fiel) ju

ber ©anjfjeit beS £>rgaue6 jufammengliebern. 33ctracf)tcn wir,

»on ber timerjiett unb centralen atifyebenb, alle bie^e Serbin?

bungen.

Tillen anbern mehr äupcrlicfjen Einigungen muß bie ber

bitten »orangefyen, bamit bie 2Sirffamfeit bcö neuen ©liebet

einen 2Iu6gang$punft finbet, an ben fte ftcf) aufimpfen mag.

X)a$ Eentralganglton be6 ©roßgct)irn$ in ben (Scl)t)ügeln mn#

ba()er mit bem be£ ÄleiitgcfjirnS in ben 2Sierl)ügcln in ftetige

SSerbinbung fommen, unb biefe SSerbinbuttg muß werft in allen

Momenten unb üKicf)tungcn ber beiben m »erbinbenbeit gcfcfje*

ben. (Sie muß bann alö centrale an ber ffiitteUinie erfolgen,

unb weil bem britten ber beiben'' anbern untergeftcllten ©lieber

befttmmt, unter ifynett ftcf) erwirfcn, unb fo auef), inwiefern

beibe l)intereinanbergeftellt crfcfjcinen , je naef) ber Sängeurief)*

tung. £iefe 33cbingungen werben buref) bie 9)carfirränge, bie

»on ben SSierbügelit unter ben ©ef)l)ügcln gegen ben £ricf)ter

t)in$ief)en, erfüllt. Unter biefen werben bie runbett (Stränge,

bie ben grauen Äcrnftrang umfaffenb, »on ber blauen
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©ubftonj t>er Oiautengrube, bie burd) btc 9flttte ber SBafferleitung,

im ©runbe ber britten ßentralböble sur grauen platte, auf*

wärtö jur wetzen (Sommiffur, ahw&tti in beu £rid)ter gef)cn,

al$ bie centralfte Einigung bcr Mitten beiber ©anglien erfdjcü

neu, unb ba in ihnen biefe Glitten ftd) etnanber gegenfettig

einbilben, glcidjfam ben Äörper beö 23erf)ä(tniffe$ üon 3unen

ju 2lu£en, in ber 2öcd)fcltt>irfnug »on ©roßgebirn unb Älein*

gefjirn, auSbrücfcn. tiefer (Jitrigung, von Glitte ,$u 50?ittc ge*

fyenb, fdjließt al$ nädjfte ftd) bte burcfygretfcnbc Einigung ber

jpälften an, in bie fte beibe feitlid) jcrfallcn. Sie 'Sierbügel

(Tnb namlid) feitlid) tn jwei paaren gefdjieben, unb bnrd) bie

@d)feife in ber Decfe ber SOBaffcrlettung an ber Mittellinie,

ald burd) ihre (Sommtffitr tterbunben; bie ©el)l)ügef, eben fo

feitlid) gctbcilt, ftnbeu ftd) hinten burd) bie J-ortfcfcung biefer

@ommijTnr, vorn burd) bie eigene, wieber ücrfmtpft. Siefe

feitlidje ©pntfjefe, bie in jcbem ©liebe bcfteljr, mufji and) für

iljre üßed)fcftt)irfuug, in ba$ ffe t-erbinbenbe ©lieb ftd) fort*

fefcen, unb bau ftnbct bann burd) bie
5 arten ©tränge ftd)

enr-irft, bie in ber UöafFerleitung bie ©citenvoänbe bilbenb,

unb eben fo feitlid) am ©runbe ber britten jr>bb(e laufenb, l)ier

überall mit ber ©ürtelfd)id)te, unb burd) fie mit ben (Sommif*

füren ber @ef)l)üge(, bort mit benen ber 35ierbügcl ftd) eng

»erbtnben. Sie SSicrbügcl ffnb aber nid)t bioü feitlid) boppcl*

paarig, fte ftnb cö and) in ber 9?td)tung von hinten ju SSorn,

unb fo ftnb aud) bie (genüget in biefer 9fid)tung öertbeilt, unb

beibc aud) nneber in ber Pon £)ben ju Unten üerfd)iebenartig

angelegt; aud) bie SSerbinbung biefer ©egenfä^e, bie in je*

bem ber beiben ©lieber bejtebt, mu|j fo wie biefer ©egenfafc,

auf ifjre Einigung in 2öed)fcln>irrung übertragen fet>n. Siefer

Übertrag gefdjieljt nun juüörberft burd) bie ßirbelftiele, bie

»on ber Sirbel auö bie o6ern ©efyfyügef umfajfenb, sulefct Porn

an ben ©äulen beö ©ewölbeö unb ber innern $läd)e biefer

£ügel nieberfteigen , bi$ an bie leiten be$ £rtd)terö l)in, unb

bort ein Drgan be£ D^ürfgangö fudjenb, bteö nur im innerften

^etle ber ©eitenflränge finben mögen, bie ben ttort*

gen jur Seite liegen, unb Pon ba ilmen unb ber britten jpöljle

entlang gegen bie Sßafferlettung laufen. 3n ifjnen »erbinben

©örreS, c&tltfl. 9Kt)ftif. i. ß
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fid) baljer auch, biefc (Strahlungen ber (Sentralganglien, ihre

3tr>ingcnftrablungcn, wie bie vorigen, ihre
s$altcnftrabluugen,

jum Schüfe ihrer ^l?ecbfclroirtung, in eine gemetnfame ©trab*

hing; nnb beibe, üon ber 9D?ittcllime ausgegangen, treten auch

wteber an bie SO?ittcUiuic an. 2(bcr nicht bleö bic Central*

ganglicn, aud) bic peripbcrifd)cn in beiben ©liebern reellen wer*

bunben fetjn, unb fo muffen benn jnüörbertl: bie £infenfcrnc

bei ®ro£gebirn6 mit ben ßiliarferpern bei fleincn in eine

fold)e Serbinbung eingeben. £icfe roirb nun burd) bie inne*

reu £bci(e ber &etl|t ränge »ermittelt, bie »ort ben WlavU

fd)id)ten an ben Siliarförpern, 51t ben ©ettcntb eilen bei %$obeni

ber -Ißafferlcitung btnüber^terjen ; bann an ber ©cite ber früher

genannten längö ber britten .ftbblc gebenb, roäbrenb ftc nodi

immer gegen ben Trichter nieb erzeigen , nad) Stufen $ibern ju

ben ©treifcnf)ügcln, nnb femit auch 51t ben ?infenfernen fenben

;

alfo beibe ©eitenganglien unter ftd) einigen. 3öieber aud) müf*

fen bal)er bie (Ganglien ber £>bcrfeite unb Unterfeite tton @rofj*

unb Äleingebirn in ber 23rücfc tterbunben fcvm; alfo bie ©eroöl*

beftral)lung mit ber ^lotfen*, ©egel* unb 93?anbclftrab/

lung. £arum entfenben benn biefe miteinanber engüerfettcten

©ebilbe bei Äleingehmtö bie ßlodenftieie, ben entfpre*

d)enben bei großen entgegen; bic, roäbrenb ftc mit ifyret einen

Qrntfeubung ber nad) SSorroärtS in bie Srütfe gebenben äßurjel

bei @cl)örnerüen fo-lgen, mit ber anbern bic ©djenfcl bei

Äleingebirne umgürten, bann am ©eitenranbe ber ^autengrnbc

unter ben S3inbcarmen bingeb,ertb, ftd) an bie runben ©tränge

anlegen, unb mit ihnen bie ißafferlcitung burrfjfeßenb, im

©runbe ber britten &öt)le Einlaufen, um aud) ibrerfeitö nad)

SSome bie Sßerbinbung mit ben 2öuqeln bei (Setoölbei aufm*

fud)cn. ©0 ftnb alfo bie ©auglten aller Orbnungen unterem*

anber geeinigt, unb über biefer Einigung, ib,r allein beftimmt,

unb ffe in allen ihren Momenten beberrfd)enb, lieben nun jroei

Drgane: Wirbel unb ©ebtrnanfyang. 3ene ^rotfeben bie

»orbern 2Sierf)ügel gebellt, unb burd) bie ßommiffur unb tbre

(Stiele aiien jenen 35erbinbungen »erfettet, tfi bie Glitte bei

Übergänge^ aui bem fleinen ini grofje ©ebirn; roäbrenb bie>

fer, öorne jwifeben ben 9Karffügeld)en unb ben jpirnfdjenfeln an
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bie «Sdjetbewanb georbnet, unb g(eid)fatB mit atfen Einigungen

unmittelbar öerfnupft, Glitte bei Überganges auö bem ©roß*

get)irn inö Heine iffc. 3n ber 3wbet tjl bafjer baS ftd) ©eben

beS Älemgebirnä anö große, unb baS fid) 2Öiebcrnef)men; im

2lnf>ang fjinwteberum bau ftd) ©eben bei großen au«? ffetne,

unb fo ba& ^nvüctneljmcn auögebrütft. SGBenn fofytn bie

runben, mit ben von it)ucn umfd)foffenen grauen Strängen,

jwifdjen ihnen bie £ime bei ©rutt&öeityäftmffeS/ unb gteid)?

fam ben ücrbiubenben Streifen beä bie beiben ©lieber

einenben SanbcS auöbrücfen; bann werben %ivbc\ unb Sfnfyang

bie Jöäupter biefeö SanbeS, bai eine wuqelnb im großen,

bau anbere im Heilten ©c^irn, barfretleu.

Slbcr nid)t btoS bie ©anglien müffett/ nad) 2(rt ber 93?itte,

um bie s3JJitte beS neuen ©liebcS tterbunben werben ; and) ifyre

Umfüllen, bie Äapfeln unb mit ihnen bie pcripbcrifd)cn ©traf)?

lungcn, muffen, nad) 2!rt beö UmfreifeS, um jene Glitte mcfyr

gegen ben UmfreiS in ihm jur Einigung gelangen. 3» biefem

3wecfe fyaben junäc^jl bie äußeren ÄctpfefU beiber ©fieber

in bie Stnbefi)fteme fid) fd)on gefammelt, unb biefc jiefjcn

nun üon 3>orn nad) $üitat/ unb fcoH Jpinten nad) Sßorne ber

^Bereinigung entgegen, Grö bilbeu aber brei Elemente im ©roß?

gebirn biei Sinbefyjtem: juerft ein mittlere^ gangliöfeS, bie $ort*

fe£ung ber SJinfenferne felbfr nad) SlbwärtS in ben Stitten^

fern (Iran gen, bie
f nacfybem fte in ber fdwanen ©d)id)tung

bie £aubc burd)fcf$t, burd) bie Sn'icfe Riehen, unb unter ib,r

wieber in bie £)lt»en fid) entfalten. £>ann ein äußeret, bie

^ortfeisung ber äußeren Äapfeln felbft, bai im äußeren
jrntlfenflrange, hinter jener fdjwarjcn <&d)id)te, burd) bie

jpaube geht, unb in einem »orberen, unb einem fyintercu

Statt, ber ©djlctfe, bie Sritcfc burcr^iebt. Crnbfirf) ein fit*

nereö, ba$ äußerfte Statt ber ütnern Äapfeln, baö aii fyinte?

reo Statt beS inneren £ütfentfrangeg burd) bie Srticfe

gebt; fid) eben fo öor ben dtiücnfernftrang tegenb, wie ber

äußere fyinter ihm feine Stellung ftnbet. liefen Sinbearmen

be$ einen ©liefceS, tm Dtwenbüubef bargeftettt, muffen nun

bie bei anberen begegnen, bie ani entfpred)enben (Elementen

ftcb gefammett; unb fo feb>n wir benn and) bie Sinbearme

6*
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bei ßleingebirnä, bie, auü einem mittleren Elemente, bev

^ortfefeung ber @iliarfbrpcr; auö einem unteren ihrer äufe*

ren Äapfcl, nnb ber unten fid) an fte aulegenben @cf)id)tung;

enblirf) einem obern, bem untersten 23latte ber inneren &apfel,

ober ber oberen (Sd)id)tung, bie fte au£en umflctbet, in einä

»erbunben, unb burd) 2äugenfafern in ben Etappen feittich

geeinigt, ju ihnen binauffteigen, um bie Berbinbung mit ihnen

51t fudjen. 9iad)bcm (Te bie vierte j>bble überwölbt, gefycn fte

an ber £ecfe ber SÖafferleitung weiter nad) 3Sorwart$ burd)

bie äSicrbngel bin; in itjnen juerft ben 35inbearmen beö ©rofc

gd)trnö, bie al$ (Schleife fiel) um fie legen, begegnenb, unb

mit ihnen burd) graue «Subftanj ftd) etnigenb. 33on ba im*

mer weiter ttorftrebenb, unb babei in ben weiteren Verlauf

bei Jpülfenftrangeä eingehüllt, %iefyen fte jwtfdjen if)m unb bem

£>lit>enfern|lrang, baher bie (Schlüget entlang, hiü gegen bie

Äolben ber Strcifenbügel i)in ; im £urd)gange mit ben (Sd)id)*

tungen beö centralen 23inbeft)jteme£, (Siliarfernjtrang mit Diu

üenfernftrang, äußerer «jpülfenftrang beö @rc$get)irnö mit bem

bei Äleingel)irn$, unb fo and) f)intere£ SSlatt beö inneren im

einen ©liebe, mit bem entfprcd)enben im anberen fid) anfi

engfte »erbtnbenb. Vlnd) tjiev ift ei graue (Subflanj unter ben

(Sentralganglien, unb jwifcfycn ben (Schichtungen ausgebreitet,

burd) welche bie SSerbinbung, eben wie in ben 2Sier()ügcln, jTd)

erwirft, unb bie dJlavtfevne ber Jpaube be^eidmeu bie Änoten*

punfte ber eingegangenen Bereinigung, bie fd)on 93ogenftral)*

lung mit S3ogenftrahlung aufä genauere »errmtpft. Unb ei

legt fid) biefe 3>crbinbung in ber 25rücfe unmittelbar nad) Stufen

an bie centralen ber ©anglien an, unb jwar junäc^fl an jene,

in ber burd) bie inneru Äeilftrange bie £tnfenferne mit ben

Süiarrerpern, unb burd) bie innern ©eitenftrange ©ewölbe*

(trahlung mit ©ewölbeftrablung sufammenget)t ; ber bann in

natürlicher Drbnung jene Strahlung folgt, bie fid), im ^ücf*

gang gegen bie Glitte f)in, immer jur (Seite an bie Central?

ganglien hält, unb itjnen nad) 21u#en gebellt, fie umfaßt.

@ö ftnb nun nur nod) bie jpirnfdjenfcl jurücf, befaffenb

jene (Strahlungen, bie junädjfr an bie Mittellinie gebrängt,

im ©egenfafce beä tieferen £emi$pf)ärifd)en, bat bösere fern*
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Fmft Cerebrale hn ©ropgebirne in ftcb befaffen. Stßetl ttor^tg^

weife cerebral, werben ftc ftcf> and) ttorjüglid) nad) ber cere-

bralen (Seite ber 33rücfc, alfo nad) Sonic halten; weil an ber

üfttttetfinie in ihrer 2(uöbreitung »erlaufenb, werben ftc aneb

in it)rer (Sammlung jnr Einigung an fie gefteltt crfcf)cincn,

nnb üon.ba anü in ber 9cid)tnng tton SSomc ju hinten bie

anberen umfaffen.

@d geben aber $uerjt bie ©rof;gebirnftrabfnugen, nm bie

Mittellinie in ben 90iarffcbenfe(u gefammelt nnb nach, SBorne ju

in brei Stränge anö ihnen ftcb wieber abtheilenb, in bie 23rücfe

ein, um bort jene Bereinigung $u fueben. Sie innerfien S3la>

ter ber innern Äapfel, bie nad) 2lufwärtö »on beiben (Seiten

in ber ©alfenftrahlung ftcb »erbnnben, treten nämlich,, nachdem

ffe ftcb ^ ben jpirnfcbenfeln mehr nad) SSorn nnb Stufen ge*

wgen, al$ bie »orbern Blätter ber inneren £ülfenfträngc

in bie 23rücfe, bie wie oben im halfen, fo hier unten burd)

bie ©runbfafern ber ^Dramibcnjrrängc feitlid) ftcb, »erbin*

ben, welche noch, tiefer in bie ßommiffur bc$ 9uitfcnmarf>3 »on

beiben (Seiten ^tfammengeben. (5$ ffeigen alSbann bie mittle

reu 35lätter ber innern Äapfef, bie in bie 3wingen nach, Cben

auSgcftrablt, burd) bie 5Kitte ber (Scbcnfel burebgebenb, $u ber

33rücfc nieber, unb inbem fte ven beiben (Seiten in ben eigent*

lieben spjjramibenfafern sufammcnfhrablcn, legen fte fieb ben

in einen üorn offenen 23ogen »erbunbenen, »or ihnen herabge*

gangenen blättern ein, unb gehen, nachdem fte, »on ifynen

feitlid) eingehüllt, bie S3rücfe burd)fe£t, nad) ber 2>urd)freu*

jung unter tr>r, in bie (Seitenftränge beö DtücfcnmarfeS über.

Sbnen folgen bann jule^t bie äugerfiten S3lätter ber innern

Äapfel, bie jugleid) alö innere bie äußere an ifjrer einwärts

geführten (Seite umfleiben, unb nad)bem fte in ben ©efytrn*

fcfyenfeln aftmätig an ihrem hinteren Xbeile oon Slufjcu nad)

3nnen ftd) gebogen, treten fte, von beiben «Seiten in ein S5latt

gefammelt, a(6 baö Wintere ber inneren jpülfenftränge

in bie S3rücfe; baö Innrer ben vorigen ftc burdraebeub, unter

ifn* mit bem »orbern in einen (Strang, ben innern hülfen*

ftrang, jufammengefyt. £a£ »orbere 55latt mit ben ©runb*

fafern wirb alfo in ber SBrücfe, wie bie SBalfenftrablung im
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($ro$gef)trn , fcitlid) an bcr SMittettime ttcrbunbcn, üHcdjtä unb

^iitfö »er ?(tfem, tarnt and) SDbcn unb Unten in ffcf) »erfnüpfen.

2)ie spijramibenjh-at^ung, ffdt) in fte, wie bie 3win$e in ben

S3alfen, ber Sänge nad) einlegenb, wirb in ber 23rücfe »or*

SÜgltd)
sSorn mit Junten unb Sben mit Unten einigen; wäl)*

•renb bie Hinteren inneren £ülfenfd)id)tungen, fict> ttou ber ©eite

au£ hinter beibc jicfyenb, ben Übergang in ba$ folgenbe f)e?

mi£pl)ärifd)e Softem bqeidjnen. ©o georbnet, bieten fte ftd)

nun ber Einigung mit ben cntfprecfyenben Momenten beö &kuu
gel)irne£ bar, i>ie ifynen in ben 23rücfenarmen entgegen fommen.

yiad) bem Abgänge bcr 23ogcuftra()lung, feigen tiefe nun an$

ben innern unb äußeren Stauungen ber obern Äapfel be$

£leingct)irue£, alfo an$ feiner 2öurm= unb 3tt>ingcnftraf)Iung

ftd) ^nfammen, unb breiten, alfo gefügt, fid) nad) 2Sor*

wärtö auö, inbem fte in ifyrcn au^erften gaferungen ftd) in

einen 9?ing jufammenbeugen ; ber at$ üorbere 55rücfcn?

fd)id)t bie nieberfteigenben be$ (SJrofgefyirnfcfyeufelS umfaßt,

unb fte in ftd) befdjüefit. 2öie aber nun bie einzelnen 33tätter

ber ©tränge biefer ©cfyenfcf niebergefyen, fügen ifyncn bie ent*

fprecbjcnbcn Blätter ber 23rütfenarme ffd) bei ; SSalfen mit %aU

fenftraljUtng, Bringen mit Swingenftrafyhtng einigenb, unb

inbem alfo bie ?äugenfaferungen beö einen ©liebet mit ben

Duerfafcrungen beö anberu, wie 2fufsug unb Cnnfdjlag ftd)

«erbinteu, unt graue ©ubffan$ überaK $wifd)cntritt, ftnt bie

beiben 25rücfenfd)enfel unb il)re ©tral>{ungen wie in gangliöfer

(Einheit aufö engfte unter ftd) verfettet.

©fr t)at ftd) alfo bie breifad)e Einigung üeu>gen, unb

jur SSrücfe ftd) ttotfenbet. 3n iunerftcr TOte, unb ber 50?it*

tettinie entlang, fyat biefe Einigung antoben, unb inbem %ix>

bei unb $el)trnan()ang alö l)errfd)cnbc @cbilbe in bie 23renn*

punfte ber 23erbiubmtg6(tnie eingetreten, haben bie runben

©tränge um bie grauen Äernjträngc ber, aU iijve ©ccentrici*

tat ftd) jwifd)en fte gefegt. Um tiefe 9flitte fyer trücfen nun

brei anbere tyaave ttou ©träugen, bie jarten, bie inneren ©ei?

tenftränge unb bie inneren ÄeÜjfränge, bie nädjjtfolgenben cen*

tralen SSerbinbungen auö; benen bann ©ewölbe unb ^(otfen*

ftiele, al$ baö alten ©emeinfame, and) gemeinfam beitreten. 3n*
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bem btcfe brei ^aare, jeneS £entralfte umtynUenb, hinten in

ihrem 3«Ö e bnvd) btc vierte Jöi>h(c ftdjtbar »erben ; crfct>cint

bieö £reipaar an berfelbcn hinteren (Seite öon einem anbern

boppelten £reipaare nmftciit, — gebübet anä ber (ürinigung, bie

bie bret Blätter beö 23inbeft)ftem$ im Äleingeljirn, mit benen

bcö (5Jro£gebtrn$ , bem Clhmtfernftrang, nnb bem üorbern

mib Hinteren änderen JpiÜfenftrange eingegangen, — nnb bie ftd)

jenem Centralen jnr (Seite mehr in ben Umfreiö orbnen. ')lid)t

minber ftnbet eö and) nad) ber ttorbern «Seite üon einem fol*

ctjen bereiten £reipaar fid) umgeben, baö auä ber üBerbinbung

ber bret (Sd)id)tungen ber ®ef)trufd)eufef, — im inneren üiiU

fenftrange in feinen beiben blättern, nnb ben sptjramibenfafern,

benen ]id) bie ©rnnbfafern beifügen, — mit ben entfprcd)cnbcn

beö ftleingefytrnö hervorgegangen. @e finb alfo, wie im SSier*

cefe, je vier £reipaare üon Strängen, — etneä üorne, ein anbe*

reä hinten, nnb fe jur 9fcd)ten wie $ur Stufen, — um ein britreS

junefaefteö £oppe(paar geftetft, baö felber wieber ben centralen

tfernftrang recfytS nnb linfc- ;nufcften ftd> befaßt. Diedwet man ba*

her bie ©runbfafern alö (Sommtffnr 5» biefem te&tent, bann roer*

ben eö in Ottern fteben foldjer gebreiten (Stränge fetm, bie bie

ganjc ©rücfe sufammenfetsen , bie ihr Sfbbilb roieber nnten im

2lrtcrienfranje ftnbet. 2lbcr fo gefügt auö Vielem \n Einern,

roie fte fief) unö h,ter gezeigt, iffc fte barum bod) feine$n>egä

btes> ein auö zweien (Elementen gemifd)te$, mithin unfclbfl*

tfänbigeö Srtrteä; fte hat vielmehr eigentümliche (Sclbftftän*

bigfeit in fid), üermöge welcher fte fid) ben anberen in ifyrem

©eftanbe eingliedert. Senn mit gleichem 9?ed)te, wie man bie

spt)ramibenftrdnge nnb bie beiben Jpülfenftränge, fammt ben

granen (Strängen aU $ortfe£ungen beö großen $e()irnö nimmt,

famt man xfjre auffteigenben $aferungen and) al£ $ortfc$nngen

ber SSrücfe anfefyen; nnb wenn man Äeilftränge nnb baö h,in*

tere Sinbefyftem unb bie SSrücfenfafernngen ati Qrntfenbungen

bc$ fleinen (Mnrncä betrachtet, fann man fte eben and) alö

(Strahlungen ber Sörücfe in bieö ©cfyirn annehmen. Sie finb

fomit beibei!» in glctdjem SSKaafje, waö baher bie Annahme cineö

britten felbftjhinbtgat 3Romenteö in ihrer Watte gebietet, baä

fid) in ihnen beiben Syftemen eingibt, nnb fic eben babnrrf)
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flufö veUfontmenfic unter ftd) öerbinbet. 3n biefer (£igenfd)aft

roenbet fte fid) aber nun juerjt nad) Oben, unb »ermittelt nun,

in ber £urd)ftrabtung ber beiben Legionen, ergamfd) burd)

Jpaltung ben SSerfebr ber geiftigen Verrichtungen in ifynen;

bann aber aud) burd) ihre eingreifenbe fefbftfMnbige £bätigfeit

ben ber caniaien im SBegebrungSüermögcn. Sie tuenbet ftd)

aber and) $u gleicher 3rit nad) Unten, bem tieferen Drganiöm

uub feinen (Snftemen, entgegen, unb ihnen in ihrer $ertfefcung

bem verlängerten SOiarfe unb bem Düücfenmarf ftd) eingebenb,

wirb ffe bort eben fo ÜBabrnebmung, ^Bewegung unb jeglicfye

tiefere £eben6üerrid)tung burd) ifyr 3w>ifd)cntreten Von Oben

fyerab bebingen.

@ö fammelt f!d) aber atfe£ ©anglibfe, nad)bem e$ burd)

fte unb ba$ verlängerte 9D2arf binburd) gegangen, in einem

Äernftrang in ber 9D?itte, ber frühem jpöfylung beö dürfen*

marfS entlang, unb jnnferjen $n>ei öorbern unb jwei Hinteren

(Seitcnfträngen. 2Öcnn nun in Men baö Centrale ber f)ö*

bereu (Stieme ftd) f)ier üiS Untere fertgefe^t, bann wirb im

Äernftrang inöbefonbere ba$ ßentralganglion bei großen ($c*

btrneö nieberfteigen; wäbrenb in ben tterbern grauen (Strängen

feine l)emt3pbärifd)en niebergeben, inöbefonbere in iijren Äolben

bie ?infenfcrne; in ben hinteren aber eben fc bie ber £e*

miöphären beö Heilten @eh,irnö, bie geinten Körper. üÖäbrenb

bann eben fe bie ©alfenftrablung burd) bie ©runbfafern in bie

»orbere (5cmmi)Tur beö ^tütfenmarfcä, unb ifyre SluSbreitung

in bie innern JDüIfentfränge ftd) sufammenge$ogen; bie 3rcin*

genftrablung aber nad) ber Ärcu^ung in bie (Seitenftränge

^untergegangen: hat aud) bie 23ogenftrablung in bie jpüffen*

(hänge ftd) jufammengebrängt, bie ftd) an bie öorberen grauen

(Stränge legen, wie bie Äeilftränge, nad)bem ffe bie 3rcingen*

ftrablung bcö Äicingefurnö hinten an bie (Seitenftränge abge*

geben, an bie Hinteren. (So bleiben bann $u(e$t, neben ber

»orberen (Semmiffur, nur ncd) fünf ^)aare »on (Strängen übrig,

bie fid) um ben Umfretö beö grauen Äernftrangö alfo legen,

ba$ bie (Sommtffur üorn an bie Üttittellinie tritt, bie ihr $ur

(Seite geh,enben (Stränge unter ftd) üerbinbenb; bie bann alö

ein inner eä, »orbcreS $>aar fid) redjtö unb UnH an biefe
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?inie |Men, wäbrenb ein äuge reo, »orbcreS fict> fofort um bie

Kolben ber grauen Stränge 5tef)t;bieS ei t entränge baun $wi*

fd)en fte unb bie unteren fiel) einbrängeu, welche ?e£teru in ein

äufjereö, biutereö ^aar verfallen, ba$ an ber 9*?ücffeite berfeU

ben niebergcbt, unb ein inner cd, ba$ $ulclpt$wifrf)cn biefcm unb

bem unteren (Sinfcbnitt an ber 3Ritteffinie herabsteigt. Unb e$

itf nun Snncn 51t Stufen \>om Äernftrange, ju allen biefen

Strängen, unb weiter hinauö gerichtet. 3Bte aber baun btc

Sroingenftrabjung beiber ©^fteftte in ben Settcnfträn*

gen ffcf> tterbinbet, fo finb biefe roie SSriitfe im SRücfcnmarfe;

unb alle ^Bewegungen in ber Dichtung »on SBorn $u ^inten,

unb hinten narf) Sern $urutf, unb von Dben ju Unten

nnb wteber hinauf, in unb jwtfchen ben Spftemen fc&en fid)

burrf) fte nad) Unten fort. Sßenn aber nun baö ^aar » orber er

grauer Stränge wie 2infenfern itf im Dtucfenmarf, unb

wie @entra(gangliou befett, waü ©ropgebirn in feinen Jpe*

miSpfyärcn itfinil)m; bann werben and) bie anUegenbcu 9ftarf>

tfränge wie Äapfel biefcS ?infenfmte$ fid) verhalten. 9llleö

alfo üon ber ÜWittc in bie Hemisphären beö großen ©ehirnö

2luSgef)enbc, unb auS .ihnen 3uriicfgehcnbe in Haltung unb33cwc*

gung, — bie feitlichc Dichtung fchin »erbuuben mit ber hängen?

rirfmtng —
, ftnb an biefe (Stränge gefnüpft, in bie firf) bie 53o-

gentfrafylung fortfe^en wirb. (Sbenfo, ba ba$ 9>aar fyinterer

grauer Stränge wie gejäfyntcr Äörpcr wirft im üftütfen*

marf, unb (Sentralganglion beffen, waü Äleingchirn in feinen

JpemiSpfyären itf an i()m; barum wirb ba$ anliegcnbe ^3aar

äußerer hinterer Stränge, bie $ortfefeung ber innern unb

äußeren Äeiltfrängc, in feinen Schichtungen wie Äapfel, ab

unb 5ufüt)renb für baS ©anglion feijn; unb fof)in, wa$ im

Äleingehirn »on ber üflitte in bie Hemisphären geht, an ftc

firf) gebunben ftnben, unb aud) fein Stabfranj in ber Sogen*

tfraf)lung j!d) in fie fortfe£en. 3Bte bann bie 23alfentfral)lung

»orn in bie marfigte @ommtffur be$ 9tutfenmarfö jurürfgegan*

gen ; nad) Hinten aber tie ihnen entfprcrf)enben jarten Stränge

in tie innern hinteren, währenb jugleirf) bie glocfentfiele mit

ben Säulen be$ ©ewölbeS »erbunbenf, gleichfalls in ber ?inic

ihrer SSerbinbung tton Sßerne ju Hinten liegenb, mit ihnen firf)
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geeinigt ftnben: fo i)'t burcf) fte, an ber btc ^cmi^pljären twn

allen «Seiten ineiuanbcrgefyen, bie innerfte 3Diittcllime be6 gern*

gen CrganeS au*?gebriicft, nnb alle geizige Verrichtungen, bie

tf)r entlang gefdjehen, werben in ihnen fortgefeitet. Unb fo

,uel)t ftrf) bann ba$ aifo geglicberte £rgan burcf) bie 2Sirbet=

fän(e hinunter, unb inbem es? am Übergange ber heberen unb

inneren ©eiftigfeit, unb be£ höheren unb inneren £rgani3m

in ben unteren unb äußeren, unb bie ihr einwcf)ncubc SSitalü

tat geftettt erfcheiut , leitet e$ aud) unfere Betrachtung üom ei?

nen ju bem anbern hinüber. (£3 tft aber biefer untere 2f)eü

unfereä SOöefens gleid) jenem höheren, auf beu er beutet, unb

ben er nur naef) 2lu£en wteberboft, au6 brei ©runbclcmentcn ge*

fügt, (rrfteuS geht ein unteres, bau Spüem beö &rei$lauf$,

bem fleinen ©ebirn entfpreefjeub, unb t»cn bem tieferen gebun*

benen £eben burdjwobnt, in ba\)eibe ein. liefern fügt fiel) bann

bau höhere bei, bem Jöanptc auf ber Jööbe be6 SOJenfchen einge*

geben, unb bem großen ©ebirn entfpred)enb. £nbiid) ein brit*

teö, gieid) ber Brücfe unb bem ihr Qnuwobnenben, jwtfcbcn bie

betben anbern tretenb , baö Softem freiwilliger Bewegung in

feinem ganzen Umfang, (£ine$ um baö anbere forbert nähere

Erwägung.

m.

HJcr äufserltrtjc unfc untere Jflenfd).

1.

Signaturen ber unteren ?cibltdifctt unb ber ihr

cinwobneuben ptajHfctyen Seele.

£a$ Seiten &cr ^weiten ©ctteömacf)t, gegen bie Jperjgrube

l)infailenb, hat unö bie)c ©egenb als Wüte unb Brcnnpunft

eineö pb^ftfd) * erganifd)en Spftenteö be$eicf)net, bau bem be$

£aupte$ wie £rbe bem Fimmel fid) untcrorbnet. ©an$ ber

dxbe angehörig, unb in ber (frbe wuqelub, i)t cö aud) in

biefer Sßurjel pflan^cnbaft irbifd)er Diatur; aber bod) tvieber

einem Roheren angehörig, i\t eö aud) tion ber fyaltenben abge-

fegt, unb in btefer Vöfung auf fiel) fclbft gefteilt, bamit e£ \ei-
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ucrfeitS bem f)öl)eren ÜRenfcfyen jitm lebenbigcn 23oben biene,

in bem er nad) Unten gründet. 3n btefer Sßebeutung ift e$

bann beö 99?enfd)en engfte, befouber|le, in ftd) befangenfte die*

gion; ber $u£, auf ^cm cr ™¥r un^ 9^**) *>cn anbern %i)iet

ren £eimatl)red)t anf Qrrben gewinnt , nnb e$ wirb in biefem

(Sinne wofyt and) in ber älteren 9)?t)jttf ba$ ber unteren üBiefy*

lidjfcit genannt. £ie if)m cinwobnenben £eben$fräfte l)abcn

ftd) nnb ben Höheren »on bort au$ bie Organe unb Präger

5U erbauen, unb fte führen ben Sau au$ ©toflfen, bie bie

pbpftfdhc iKatur ihnen bietet: aber burd) eigene 9)lad)t bie Grin*

tretenben bebiugenb, iiberbilbenb unb fteigernb; anö ihnen unb

ben ihnen cinwobnenben Statnrfräften fid) felbft crfrifd)cnb unb

ergän$enb, unb mit bem Slllem ein Sßjerf wirfenb, baö biefe

Diatur nid)t begreift unb nur gelungen bulbet. 2Öirb aber

affo ber Stoff felbft gefaxt, bann muß ein forpcrlid)eö ®a
fäf in biefem &ebiete ttorbanben fetjn, ba& i()tt befaßt. ÜÖeil

bieö aber faffenb iff jum 33cf)ufe ber organifcfjen jpercinbil*

bung, ^ugleid) aber ®efa£tc6 wteber entlaffcnb für bie orga*

nifd)e Jperan^bilbnng; barnm wirb ber sroeifaerjen Verrichtung

aud) ein jweigetbcütcö @efäf?fi)ffem bleuen muffen. sJß5ie

nun aber Grinbilbung wie Herauöbilbung nur im ©efolge \e*

benbiger Bewegung »er ftd) gehen, wirb and) bie$ alfo cp*

tbeilte ©efäßfuftcm ein ben aufgenommenen Stoff 23cwcgenbe3

fetm; unb ^war, ba feine Bewegung ohne bewegenbc .Straft be*

ftefyt, im Xricbe einer ihm einwofynenben unb fpc^iftfd) eigen*

tf)ümud)en £bätigfeit. 3ßei( aber atfc jpereinbilbung , biefe

untere wie bie bösere, burd) ein 2(njteigen beS Gärinsubilbenben

gegen eine aneignen be Glitte; aUe Herauöbilbung aber burd)

ben 2lu$gaug an$ einer foldjen abfdjeibenben Witte gegen eig-

nen UmfreiS tjin bebingt erfd)eint: barum wirb ba6 @V)jtem,

in bem bie svoicfadje 2serricbtung ftd) »otfführt, and) in ftd)

centrirt fepn muffen. Sa enblid) im Streben jur Glitte unb im

(SJegenftreben junt UmfreB ftd) bie «Streikbewegung bilbet, ba*

rum wirb biefe, an ben in ben (#efä#en beweglichen Stoff ffd)

fnüpfenb, biefen burd) jene \tn Äreiölauf herbewegen. Unb

fo wirb bann baö Her 5 bie Witte biefeS Si)ffeme3 fetjn, wie

in ben Haargefäßen ftch \ein Umfrei^ runbet; Arterien
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unb SScncn werben ald bic £rägcr be$ ©toffcö erfdjeincn, in

benen bie »erfcrjtcbencn Bewegungen erfolgen; baö Bewegliche

felbft wirb fid) ju 33 Int gehalten: bie Äräfte aber, bie bie

Bewegung wirren, werben in ber ©augfraft ber SSenen,

unb ber @ontractilität ber Arterien gegeben fet)tt; beibe in

einem allgemeinen £cbendbaubc gebaltcn, baö ihre gegenfeitige

SÖirrung orbnet unb regulirt. Dicfe Gräfte ffnb cd nun, bie

alö bic bem Söftemc ctnwofyncnbcn plajl:ifdt)en £()ätigreiten,

jenen ifmen aufgetragenen Bau begrünben, fbrbern unb unter

ÜJiitwirfung bed Jpöljeren junt (£nbe fübren; unb jwar, — weil

fie ald feiere, bie ben äußeren 9? aturfruften am näcfyfren »er*

wanbt erföchten, aifö bem Banne äußerer 3iaturnotf)wcnbig*

feit am meinen unterliegen, — nad) ©cfe£en, bie fcon ben pl)»*

föen 9<iaturgefe$en erft eben lodgefprocbcn, and) nur auf ben

unteren Stufen oberer SMeijterföafr ffcf> ftnben.

©o i(l alfo bad Jr>crj unb wad ffct> an baffefbe rmipft,

mit ben üjm etnwobuenben eigeutluimlföcn £ebendfräftcn, in

benen feine Äunft unb all fein können beruht, auf unterjter

Stufe bem Organum, wa6 bad @ef)irn mit ben cd burcfywir*

fenben Scelcnmäcbten auf ber bödmen; mithin ald organiföer

(5ontrapunft beffelben eben fc Grrbunten, wie bad anbere ©ipfel

feinet £ummeldoben. SOBaö bafyer jene obere 9Dcittc qucllcnbaft

unb urbilblfö in ftcb be\a$t, bau wirb an ber unteren abgelei*

tet unb abbilblfö wicberfcfyrcn ; unb wie nun jebed Urbitb bad

Slbbilb suglctcf) überragt unb bebtugt, fo wirb and) hiev bad

Untere »om SDbcren juglefö getragen werben unb umfangen;

obglefö ed wieber einen jwar gebunbenen ©ruub ber ©elbfb

ftänbigfeit in ffct> beföliefH. 3ft bem aber alfo, bann wirb

cd mit Scheitel unb $u$punft, beibe alfo in ibrem ©egenföcinc

gefaxt, noct) feinedwegd gett)an femt; fonbern cd wirb eben

buret) bie 2)iad)t bed üBermittclnbcn and) hier eine Vermittlung

eintreten, in ber, wie etwad tton Unten binanjtetgt ju ber £öf)e,

fo and) etwaö öon biefer ju ber £iefe fid) niebcrläfjt, eben jum

fragen unb 3urticfbejftmmen bed fieberen; fo ba$ nun erft bort

au$ bem Unten im Unten, unb bem Oben im Unten ein @an$ed

fid) jufammenfcfct. 21ucf) bau im Äreid laufe gebunbene, unb in

ihm fleh umtreibenbe ?eben, ift barum feinedwegd, in fid) abgc*
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fdjlojfen, bem, wai über ihm, gauj eutrücft ; fonbern bied, twu

feiner jpöbe ju it>m bernieberfteigenb, tterfcf)mät)t e$ nicf)t, ftcf)

in Freigebigkeit ityn mitjutbeilcn, nnb alfo ficf) ifyn gebenb,

empfangt e$ »on ihm ben £rieb, über ftcf) hinattSjugcfjen, nnb bem

Diieberfteigenbcn entgegenkommen. £te$ aber, ftet) ihm jutfyeii»

lenb, wirb anarten muffen ber Legion, ju ber eö ftcf) herab"

gelaffeU/ unb ba biefe im 3wange irbifd)er 9iotl)weubigfeit ge*

halten ruht, wirb e$ auef) feinerfeitS ihm ftct> jn fügen ge*

brnngen fepn, nm fo mefjr, je tiefer eö ffct> herabgefenft: alfo

jebeef), baß e$, wo am tiefften gefunfen, boef) uicf)t ganj ba$

©epräge feiner Sfbfunft »erforen; nnb wo eö jumeift auf ber

£öbe ficf) behauptet, jenem 3wange ficf) nirgenb gauj entuefyt.

3n feinem fceltfcfjen ©runberjarafter bebarrenb, wirb bteS 9iie*

bergc|tiegene mithin bie bem unteren DrganiSm ftcf) cingebenbc

unfreie pla|tifcf)e (Seele fepn, bie 33aurnnftlerin beö organifcfyen

©ebaubeö; im ©cgenfaöe ber bem ,frer$en einwohnenben, Pon

ihm erjt geweckten unb angeregten ttoU$icl)enben Sebenöfräfte.

•Jöic aber nun atfeä unterlief) (Scclifcfjc ftcf) feinen äußer*

fielen organifchen 2fu$brucf fud)t; fo wirb bem Drgane ber

tieferen organifct)en 2ebcnöfraft gegenüber, jener niebergegan*

genen Ü)cei|terfraft auef) ein Drgan bereitet fepn muffen, in

bem fte wirft, unb an$ welchem h cröor fo Wtt jenem anbern

ftcf) üerbinbet unb werfnüpft. SÖ3etI aber baö ^ter 2Öirffame

©eele öon ©eefe ijt, barnm wirb auef) baö ?eitenbe, £)urcf)*

herrfcf)te, 50carf ttom 5Dcarfe, @el)im ttom ©ebirnc fepn muffen

;

gleichartig alfo bem Organe be$ jpöfyeren in ©ubjtanj unb

S5au. (£3 folt aber in ihm bau tton ben t)öt>eren (Gebieten 9iie*

berfleigenbe, einem Pon ben tieferen Sfuffteigenbeu eingegeben

feijn. £er tieffte innerorganifcf)e ®runb beä 2(uf(teigenben ift

aber im Jperjen gelegt, ber eigenft-en Wlitte be$ gefammten

Umlanf$f»|teme$, bau feinen Umfreiö in ben Haargefäßen auä*

breitet. 3n eigener, felbjtjtänbiger, Pon %VL%en herein im S3lute

bebingter ?eben$fraft, bewegt fief), wie befannt, biefer $er*

jenögrunb; jefyt aber foff er auef) Bon einer anbern Pon Dben

nieberfreigenben 9Kacf)t üon 3nnen fjerauö bewegt werben.

3nnen aber wirb bort fepn, wo ber Leiter beä Jpöfyeren, ber

Ifterpe, ftcf) bem tieferen ©ebtfbe eingibt, unb mit ifwt Per*
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roäd)6t. Q$ bietet aber bte$ Untere bem Sul^tenben ftd) ^u*

gfeid) in SCftitte unb Umfreiö bar; bort aber in »orroiegenber

Grigenbcit ihm einroobnenber 2eben6fraft, ()ter im Suriicftreten

be£ (£pe$iftfd)en . mit größerer Crmpfanglidifeit für bau jpöf)ere.

Sie Einfügung wirb alfo in bie s
J!tfitte für bie VJlitroirt ung,

in ben Umfreie
-

$ur 23orroirfung erfolgen, nnb baö lieber*

geftiegene wirb mitbin, nad) 3lrt alles ^oberen, $ugletd) bem

Zentrum be$ fiebern eimvobnen, nnb feinen Umfreiö betyerr*

fd)en. Sa» anbere, ber unfreien Seele bienenbe ©wilem, i|1

alfo jroar fd)einbar an$ bem Unteren hervorgetreten, nnb if)m

auperlict); in 2£>abrl)eit aber il)m innerlieh eingegeben, unb ben

fyer mit feinem 3nnern fein Snnerfreö berüfyrenb, mit feiner

Dritte fein 9Qiittlere6 bnrct)roirfcnb, mit feinem Sinteren fein

Üuperfrcö umfajfenb. 2llfo aber ein weit gebreitetes, »on ihm

oerfdjtcbcnes' Softem nmfangenb, rann eö nid)t, gleid) bem

oberen ©ebirn, fid) um eine Glitte eng ^ufammenbrängen; bie

Oierücumaffe mup fid) öieimchr in eine Peripherie ausbreiten,

um mit if)r bie liefere be$ Slberngeroebeö }u umfcbliepen. Sa?

hei aber i|t bod) and) t>t>n £ben berab il)m, wie ber baranf

ftd) bejiebenben bunfelu (Seele, ber £rieb cingepflan$t, fid) in

ftd) jufammenjufajten , Su einigen, unb fo au$ einer Dritte

b^erauö roirffam jn fet>n. ßugleid) alfo jur Sluöbreitung nnb

jur «Sammlung gebrängt, roirb e$, beiben Slnfprüdien ftd) am
bequemenb, in eine Stclbeit Kon Srcnnpunften ftd) ^ufammen?

liefen, bie, bitrd) eine nerfcöfe ßommiffur ;u einem Umfreife

öerbunbeu, bamit ben anbern umgürten, unb mit il)ren 2luö?

itraf)lnngen ifyn belegen; fo jroar , bau baS @an$c bem ©an?

jen, jebeü einzelne Zentrum aber einem ©liebe be$* ©cfäjjfw?

ftemö entfpred)enb tft. 2luf folgern ©runbe i\t ba$ fogenannte

@anglienft)frem jener plaftifdien (Seele sunt Präger er*

baut; feine 9ieroenfnoten finb bie getbeilten 3D?ittelpunfte,

bie ma)Tenbaft in ftd) gebrungen, nnb burd)
sJteroenfäben unter

ftd) oerbnnben, mit Heroen gefleckten, enrfpred)enb ben

membranöfen SSilbungen beö ©ebirneS, ftd) umfüllen, unb

bann §Jueftraf)lungen $toiefad)er 2lrt, auögefyenbe unb wie*

berfefyrenbe, in tnelfacfyen fterüenfibern bem großen ©e?

fäßfofteme, ttorjugSroeife ben @nbtgungen beffelben in ben
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Haargefäßen, $ufenben; wäbrenb bat £er$ von ben fybdjfteu

Legionen beffclben eigene Belegung crfyätr. £>ie£ jpcrj alfo,

tu fetner gebrungenen ©cbattenbeit auf ber einen ©cite; bie

(Summe alter Qianglicn in ifyrer geeinten 2Sictb,cit, bie aber

borf) in Wahrheit eine tiefere (Jinticit bebeutet, auf ber anbern;

unb nun »on bem einen bie 2(bern auSgehcnb bis in bie Jpaar*

gefäßc (miau*, bon ben anbern bie @efled)te unb sJierücnjtbern

6iö in bie feinften Verzweigungen; beibe bann gruppenweife in

ben üerfdncbencn Organen unb ihren membrauöfcn 2tuöbret*

tuugeu burdjetnanber verflechten, unb im 53anbe einanber $u*

gefeilt, ttub in ber Verbinbung fcftgefyaftcn : fo erft wirb bie£

untere (Ermein in feiner ©an^eit $u erfaffen fet>n. Unb ba

nun an biefun ba$ SSertjältrtt^ beö 3nnen ju Stufen in tieffter

2Buncl fTd) auögcfunben, werben bie anbern letcfyt fid) naa>

weifen laffen.

Das von Oben ju Unten wirb bau Jiädjfte in ber

Srbmtng fcwn, unb c3 will ftd) ber Betrachtung md)t öerber-^

gen, wenn wir and) nur oberflächlich ben aufriß beä organi?

fd)en 23aucö und betrachten. 2>a wirb unö gleid) in bie 2(ugen

falten, baß, inbem bie plafrifd)e ©eefe ifyrer 9iaturbefKmmung

gefolgt, bie ihr gebeten, jTcb, fetber unb ben anbern ih,r wer*

wanbten ?cben6mäd)tcn ihr $?auü >u beftetten, bte$ in bvei

©toefwerfen übereinanber fteb, auSgewirfi. ©ie felbft uämlicr)

in it)rem eigenften SGßefen hat ftd) bem unterften ber brei ein?

gewohnt, baö fte fcct> angelegt gefunben, unb baö fte bann

audgefüfyrr, unb fortan in feinem SSefranb ert)ä(t; in bem ©t>*

jtem bei unteren ÄreiölaufcS nämlid), unb voaü )i<A) bemfe(6en

junächft tterfnüpft. 2lber barüber hinauf, auf ber 2Barte ber

^3erföntid)feit, ijt nod) bie geiftige ©eele, unb bie SDiitte

jwifd)en biefer unb ber plaftifdjen, l)ält bann nod) bie brittc

automatifd)e, unb jeber »on beibert f)at fte, bie cpclopifdje

S3aud)hänb(erin, tfn* jpauö ju orbnen unb einzurichten. ©ol*

d)eS üollbrutgenb, aber muß fte aud) wieber in biefen f)öf)eren

2Ibtt)eitungen ibreö großen 23auwerfe$ jur ©teile fe»n, unb ob*

gleid) fte unten itjren jjpeerb aufgerichtet, bod) and) oben ih,re

Sauhütte haben, tton ber an$ fte ba§ 2ßerf beforgt. ©te wirb

nun aber, alfo in anbere (Gebiete lunübergreifenb, jwar im
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innerfren 2ßefen nirfjt laffen twn tfyrer ^Irt ; aber bodj oben,

berührt ttom jpaudje böserer Äräfte, wieber einen böseren 2fn*

fing aufnehmen, fo baß fre, obgleich im ©runbe biefelbe, bocf>

auf jeber Stufe wieber eine aubere erfdjeinen muß. ÜÖefenbaft

etn$, wirb ffe bafyer in brei ©cbieten ber $orm nad) eine brei*

fadje wieberfeljrcn : fo jwar, baß fre in unterfter Jper$regton,

ganj fte felber, in rechter ©egenwart wofynt; bariiber bann im

2DiittcIgebiete in einer jvociten $orm fid) abgliebert; unb fo in

einer Dritten, im 2Jnwel)cu be6 ©eifrigen fo Ijod) ftd) freigert,

atö fre, of)ite ifyre ©djranfe $u burd)brerf)en, irgenb vermag.

3fr aber baö ©eelifdje unteren ©eprägeö alfo au^geglte*

bert, bann wirb e£ ihm baS äußere Drganifdje nadjtfmn, unb

in alt feine ©tieberung ihm folgen muffen. £>te Drgane be$

tieferen £eben£l)au6f)alte6 werben ftd) baljer auf ber erfreu ©ü>*

berfrufe 5ufammenfrnben müiTen. 2Öic aber in biefem JpauS*

{jaTtc bie uuterfren ?eben$oerrid)tungcn ftd) vollbringen, fo wirb

bie gefammte Verfettung biefer Verrichtungen ber unterfren

Dtegion angeboren, unb bte ifynen bieneuben ßringeroeibe

werben fie erfüllen. 3m 23ejuge von Snneu ju Slußen geseilt,

werben biefe @ingeweibe außerlid) an$ ©efäßen unb ffllntfcln

gebilbet, 2(bglicberungen beö allgemeinen 5WuöfeU unb ©e*

faßfpfremeä fe*)n; innerlid) aber mit einem ganglibfen Dierüen*

fpfrem belegt, burd) biefe bem allgemeinen ©anglienfyfrcm ange*

l)ören, unb eine befonberc 2lrticulatton beffelbcn bilben. darüber

wirb bie zweite ©tufe burd) ben ©cfammtwirfungöfreiä beä

ft)mpatf)ifd)en sJiert>eu abgegrast, ber, roie er in feinen

©anglien fTd) centrirt, fo in feinen 9?erüenau$frra()lungen peri*

pfyertfd) wirb, unb üon ber mittleren ©eelenmadjt burdjwirft,

bie gortfeisung be$ unterhalb begonnenen SBerfeö innerhalb

fetncS Umfreifeä bebingt. darüber wirb benn im Jpauptc bie

britte ©lieberfrufe ftd) ergeben, bie ßarotiben unb Verte*

bralarterien werben außerlid) ifyren Umfreiö abgränjen;

biefe aber, bann t()r fi)mpatf)ifd)e$ 3ieroenfi)frem abfrreifenb,

burd) baö ©efyirn felbfr unmittelbar, toie ei fd)eint, xfjre Se*

fegung frnben , fo baß wie im Jperjen ber 9ter»e ftd) in bie

SSKu^felfubfranj bei ©efäßeä verliert, fo l)ier baö ©efäß in

bie SMarffubfranj beö ©efyirneS. @o erwäd^t alfo ber eine
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auffteigenbe Lebensbaum, in 5ßur$cln, Stamm unb Elften;

burd)fd)lungen »on einem anbern, bcr twn ber jr>öf)e nieber-

fommt, nnb im ©en?äd)fc treibt bic eine unfreie brcigctbciltc

Seele in ben gletcbmäisig fid) gliebernbeu £eben$fräftcn. ilnb

ihr prägt bann wieber biefelbc Signatur fid) auf, bie jutwr

baö ©anje ge$eid)net Ijatte. 2US 2öerfmctftertn bc$ JpauptcS

wirb ffe, jufammt ben aufwärtSfrrcbenben Syftcmcn beö ÄrctS-

laufeä, unter ber bcö 2>atcr$ lieben; in ber Zicfc ben 35crfcf)r

mit ber unteren Statur »crmittclnb, wirb fte fammt ihrem 9?£ffe

jeug mit ber beö SebneS bc^ctctmct fe»n; in oer 50?itte entlief),

wo fte bic Säule bc6 j>aufc$ aufgerichtet, ift fte unter jene

ber Äraft in bcr £öbc gefetet, »on ber ffcf> jebe sJl*eibe }u

ibrem ©cfd>äftc auf fte überleitet. Unb wie nun bie brei Sig*

naturen be3 &aupte$ breifad) cn j>immcl an ibm be^cidjncn,

fo wirb, burd) bic brei Signaturen biefer unteren i'eiblicbfcit,

eine breifaebe dvbt in ibr auögctt)eift : Cfine bie auf unterjter

(Stufe baä wabrbaft £rbbaftc, bie (*rbc in bcr (irbc barjMt;

eine zweite, bic ^uoberft aB Crrbc im »tmmcl am bödillcn jum

©einigen binangeftiegen ; eine britte, bic al$ mittlere ficb $n>u

fd)en beibe legt. Hub ro&S nun alö Fimmel an ber <Srbc ffd>

biefer brcifad)cn Crrbc eingibt, wirb ttfl $ugethetltcn 9ien>cn

fpftem gleichfalls, je uad) ben brei Stufen, fid) abgeglicbert

ftnben, unb bau beibe cinenbe Vcben bann glctdifallö biefer

©lieberung folgen.

SÖaö aber nun bie breifacfyc Crrbe al$ gemeinfame 9ttttte

in fid) »ermittelt unb »errmtpft, i|T ba$ Jperj, ba$ eben,

weil in tbm baö @rbt)afte im 5Wenfcb,en feinen red)ten unb
»ollen 2lu$brucf gefunbeu, am fernfftm tton bem 2(u$brucfe beö

Überirbifcbcu im ©ef)ime, feine Stätte in ber £tefe ber un*

terfren @rbenj*ufe gefunben
;
jum cinenben pftyunft auSgetieft,

wie bort bie ©ef)irnmitte %nm Sdjeitelpunfte fid) gehöht. Unb
wie bte$ jperj, ÜKittc bed gefammten @efä£fttftemeö, in ber

£iefe feiner unteren Legion ficb öerbirgt; fo wirb, in bcr Wlitte

be$ nerüöfen ihm $ugetbciltcu (tagHenfttftem* , ber jpeerb ber

biefem einwofjnenben pft)d)tfd)cn Gräfte auf bic £cr$ge<
fled)te über bem baibmonbf örmigen ©anglion fallen,

unb biefe Gräfte werben twn bort ihre abfteigenbe unb au.-

©örre$, dbriftl. «Üloftif. i.
"J
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ftetgenbc tfenfung fünbcn. 3(1 aber, im Stejage bicfes untere»

@*el)tntc$ utm Jöer^eu, burcb, bie Jöcr^gcflccbtc t»a^ ®runb»er*

bältnip von Siwtftt $u Slugen auögemittelt, bann weilen au*

in beiben bie anbern naebgewiefen fem:, bamit bie ;>liifcbanung

beS (Uanjett ftcb, üollenbc. ©eben wir babei »cm $et$tn felfrfl

alö bem unteren 23rennpunft au£, bann ftnben wir c£ in ar*

teriellc unb ttenöfe Äammer getbeift, unb in itjrcr gegen?

feitigen fagc bie (Stellung ber brei 3lcbfcn beftimmt angegeben,

jene ift uamlicf) bie obere, btefc btc untere; bie eine bie

Wintere, bie anbere bie »orbere; bie erfte bie Itnfe, bie

anbere bie rechte. £ic 2lcf)fe öon £ben ju Unten gcfyt alfo

t>on ber arteriellen Rammet jur öenefen, inwiefern biefc jener

flcb, untergeben ftnbet; bie oen hinten ju Sern tyat gleichfalls

bie Dticbtuug üon einer $ur anbern, inwiefern bie Itnfe bintcr

ber rechten liegt; bie »en ber linfen jur rccfjtcn ^cigt niebt

minber bie gleiche, inwiefern ber arterielle 53rcnnpunft fieb

ünH geftellt ftnbet, ber ttenefe aber recfjtS. £ie arterielle Äam?

mer vereinigt baber in ftcb, alle pofttitten SluSgange ber brei

^Ictjfcn, wabrenb alle negativen in bie ttenefe Kammer fallen;

eben wie baS 3nnen burcb, ben böberen 23c;ug junt ©cbirn

gleichfalls üoqugöweife in jene, baS 2lu$en aber in 23e$iebung

$u bem unteren ©anglienfpfteme ttoqüglicr) in bie anbere fallt.

£arum aueb wirb ber Jperjneroe ein fo tttelfacb jufammenge*

fester fetnt, inbem er eine nieberilcigenbe 3öurjel ttom oberen

Ötebirne, etne auffteigenbe an$ bem unteren, bem cerebrura

abdominale erfyalt; unb in ber Stellung ber r>erfcf)iebenen

3weige, an$ benen bie betben üföuqeln btefeS ib,m eigenen

ft>mpatt)ifrf)en fTcb, $ufammenfef$en, wirb bie Stellung jener brei

2ld)fen ftcb wieberbolen muffen. 2ßie aber nun an bieö Jper;

bie game Ausbreitung beS ©efafjfyftemeS ffdj anfcbliefjt , fo

wirb auef) bicö vom leitenben Organe aüe jene 23c$eirfmuugen

auf ficf> übergeleitet feben. 3n arterielle @cfäfjc unb in 2Se*

neu ftnbet ftcb bieS Snftem getbeilt, unb 21 orte nnb Jpoljl*

»ene futb, wie @runb, fo auet) reiner SluSbrucf biefer Ztyeu

lung. 3ene wirb »on ber 2lortenf ammer, infofern bie 23e*

wegung in tb,r eine mebergefyenbe tfi, bau Dben; biefe in ber

ihr eigentbümlicben auffteigenben , »on ber SSenenfammer
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baS Unten als rfjarafteriftifd) 311 tyretn £b,eüe nehmen: babei

aber aud) je nad) ber 9iid)tung bcS £riebeS jener baS hinten,

biefer baS Sorne; je nach, ber Jöaitung aber ber einen baS

i'infS, ber anberen baS DtccfytS jufatten. GrS führen aber beibe

in baS ©pftem ber Jpaargefäjjc, in bem Sltteö, waS in ber

Jperjmitte beifammeu tffc, in feine SSefonberfyeiten ffd> löst; fo

baß, ba jcbeS einzelne ©lieb biefer £apilfargefäße ein ffeineS

JÖerj für ftd) gefonbert barftcllt, attc miteinanber, inbem fte

fid) nm btefe ü)re 9)2itte itcKcn, cS wie mit einem großen pe*

ripfyertfdjcn jger^en umhieben, bau eben bnvd} bie größeren

©efäjje mit bem centraten jufammenbängt, wie baS peripberi*

febe ©augtieii im @el)im mit bem centralen burd) bie Dop*

pelftbern. Dem oberen ©egcnfa$ ftd) öffhenb, wirb eS and)

in ü)m getbeilt erfd)cinen, nnb bie Stellung feiner Ad)fcn wirb

bnvd) bie im £>er$en bebingt erfd)cinen. *pcripl)erifd) in feiner

Statur, nnb in ihr, als baS tiefere Unten unb Außen, an baS

Eben unb Ouncu in ber Jper^mittc gefimpft; wirb eS ftd) je*

bod) in feiner äußeren Ausbreitung wieber gliebernb, um pc*

rtpfyerifdje , jenem 3nnerftcn zugewankte 'DJittclpunfte orbnen

unb vereinigen, unb fo werben bie ocrfd)iebenen Drgaue beS

©efäßfpftemS entfteben. GJlcidjcS wirb fTd) bann and) im ju*

getbeilten ^icroenfpfteme wieberbofen. 2>om cerebrum abdo-

minale unb feinen Ausbreitungen auS , wirb cS in bie tritt*

fd)iebenen öefledjte beS Unterleibes ftcf> ausbreiten ; bann burdj

bie ßnngeweibencroen in bie ©anglien beS fpmpatb,ifd)en 9ier*

»en übergeben, unb mit il)nen, wie ffe bnvd) @ommiffuren un*

tereinanber »erbunben ftnb, jum @er>trne aufzeigen. Die

gangliöfe Witte erfdjeint alfo and) f)ier öon anberen gangtib*

fen peripberifdjen 9#ittelpunften umgeben, bie organifdje ©üe*

berungen beS ganzen nenwfen 6pftemeS Uibenf ben entfpre*

djenben im öefäßfyflem beftimmt, baS fte in feinet ganzen

peripfyerifdjen Ausbreitung mit boppelten 9?en>enfäben, jufüb?

renben unb abfüf)renben, belegen, bie eben fo um baS Central*

ganglion ftd) in einem peripl)erifd) ausgebreiteten ©anglion

einigen, wie Sfarrerbm unb %enen in bem peripberifdjen Jper^en

ber Haargefäße.

DieS peripfjerifdie jperj aber, nad) Außen ausgebreitet,

7*
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wirb belegen an Die ©ränje bcö organtfdjcn Cvnncn unb beä

pbi)j!fd)cn äußeren gejMt crfdjeiucn; au ibm unb feinen Dr*

ganen muß fidj bafyer ber SScrfcfyr bcö ?ebenö mit ber 5lußen*

weit »ermitteln. (*ö fyat uämlid) ba£ äußere Jpcrj eine bem

inneren centralen Jperjen sugefebrte 3nnerfeitc, an ber eö ftd>

buret) Da$ 53lut mit ihm tterbunben ftnbct; bann eine äußere

ber iiiatur jugewenbete; fofyin and) eine britte $wifd)cn beiben

in ber üftittc, worin eS in ftd) felber ftcfyt unb beftcfjt, burd)

bie in ihm gewirftc (5clbffc$cugung jur 23itbung unb (£r*

baltung ber £eibltd)fcit. Grä wirb aber nun hinter biefer gegen

f«d) fclbtf geweubeten ffiBtrffamf cit , ber SScrfcbr mit bem £er*

jen in ber Glitte, von bem jTe in iljrcm Refften ©runbc anä*

gefyt, vermittelt in jweiartigen sJier»en unb ©efäßen, burd)

jwicfad)e £bätigfett jufübrenbe unb abfübrenbe. Ser $erfebr

an ber Slufjcnfcite mit ber pbi)ftfd)cn Oiatur wirb baber gleid)*

faltö, in jweiartigem Apparate tton sJier»en unb ©efäßen, burd)

jwicfad)e SMtigfcit, einfübrenbe unb au^fübrenbe, in 3ngc*

(Hon unb (£gcftiou gcfdjeben. 3ft nun, wa$ in 50?tttc beä

XioppclüerfebrS, mit ber Jperjmitte unb ber 9caturferue, ftd) er*

wirft, eine ©elbft jeugung; bann wirb and) f in ber 2Bir*

hing »on 2(ußen hinein, bie 3ngeftton eine @in$eugung; in

ber üon Stuten fyerauö, bie (£gejfion eine Sluöjeugung fetm

muffen. Sem 3(pparatc ber ©elbfterbauung im ®efäßf*)ircm,

wirb baber nad) 3(ußen bin ein anberer organifcfjcr Goppel*

apparat, für bie einjeugenbe Slffimilatton unb für bie an&
jeugenbe ©efdiledjtöfunf tion, zugegeben fei)n, unb je*

ner, über beiben ftebcnb, wirb fie in feiner Gnnbeit umfaffen.

@6 ift aber bie Aneignung beä äußerlichen für bie öinleibung

jwiefaerjer 2irt: inbem einmal für bie ©toffung ber £ciblicb>

teit Speifc unb Octränfe tfyr afftmilirt wirb in ber 23er*

bauuug; bann aber für bie Belebung berfelben bie $euer*

luft im ^thmen jur Sffftmilation gelangt, 28ie aber nun

jegliche ?ebenöt)crrid)tuug äwtfdjen ©eben unb Dtcftmen, ^wu

fd)en (Jgeftion unb 3ngcftion, in ber Glitte fpielt; fo wirb

bieS aud) wieber bei beiben Jnncttonen ber $alt fetm mütfen,

unb bie ©toffung wirb jwifdjen bem antritt eineä äußeren,

unb bem 3(uötritt eineü inneren, unb eben fo bie Belebung
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^roifcbcn bcr Aufnahme ctneö von 2(u£cu ©ebotenen, unb bcr

Huöfcbeibung eincS tnncrßd) Übcrftüfftgen gefd)eben: fo jroar,

ba$, ba betbc Verrichtungen gcgcitfettig ftd) ergänzen, bic gc^

frnmpftc Belebung ber gcuerluft hier, bic abgenufcte (Stoffung

bc$ ^füfffgfeftcn bort 511m 2(u$n>urfe gelangt. 3n biefen 2>cr*

bältuiffen unb © fiebern ngen roirb affo baö 3Serbauung$?

feilem unb ba6 2ftbmuugöft)ftcm bem bcö ÄreiSlaufcS

ftcf) anfügen; reibe, ihm naef) Stoßen gereift, untercinanber

roieber aber bai erfte bem jroeiten untergeben, (iö wirft (ich

aber in ben Sun gen junäcfjft im Crinatbmcn, unb an bie 83er*

äjtungen ber fungcnbhttabcr gcfm'tpft, bic Stocignung bcr

frifcfien $cuertuft; im 2toöatbmen aber, unb an bic Zungen-

fcfilagabcr augeroiefen, bic 2to£ftofntug ber ftumpfgeroorbenen

in X*unft unb Äobfcnfäure. 3n ben Gringerocibcn roirb

bic 2tocignung bcr Spcifc unb beö £ranfe$ eben fo im ©9*

ftem bcr Prüfen unb einfaugenben ©efäße gefcheben;

bie 2to$fto$uug ber abgcnüfctcn (Stoffung aber in gleicher ^LBeife

in 9ttü$ unb ?eber, bie ei a\i büibfc ©ecretion abfonbern,

voär?renb in ben Diieren befonberö bau (Jrbbafte, im li>affer

gelöst, feine 2to$fonberung ftnbct. di finb aber nun bie?un*

gen cinerfeitö, aii ©ipfcf bei einen ©i)f!cme£ in bie £aut

äußerttet) ficf> auöbreitenb, unb bie ?eber unb 9D?il$ aii ®u
pfel bei anbern mit bem £armfanal unterlief) jufammen^än*

genb, in einen bestimmten 23eutg jum £cr$en gebracht, ob ffc

gleicf) beibe ihrer ganzen Statur naef) ihm gegenüber peripf)eri?

)d)e Drgane finb ; jene jebcd), weil ber fjöfyeren Verrichtung bie*

nenb, ihm näher geftetft, ja mit if)m in ben ?ungeuabcrn un*

mittelbar tterfchrenb; biefc aber, roeil bem lieferen benimmt,

nur mittelbar buref) bie jpobfttene unb 9D?ücf)bruftgang

mit ibm »erbunben. Unb ei bilben nun jene Verbinbungen ein

eigene^ ?ungenber$, in feiner %mtyeit ber Bweifyeit beö ©e*

fammtber^cnö aufgefefet, unb in biefer %weit)eit ttorfyerrfcfyenb

artcrieücr Statur; weil bie ?ungcnfcf)iagaber, *oon ber einen

Äammer auögchenb, fdjon an ftcf), bie ?ungcnb(utaber aber mit bcr

anbern yerbunben, iubem ffc arterielle^ 23tot $ur arteriellen

Vorfammcr fuhrt, in bcr 2(rt ber Arterie wirft. Umgcfebrt itt

bai ^pfortaberfnftem in ?cbcr unb Wlilx, eben fc wie
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bau dwtöfe ^Drüfenfpftem , in feinem untern £f)eilc netmtenb,

wie bie 23tutaber, im obern gebenb g(eid) ber ©d)lag*

aber; (n beiben jebed) üorl)errfd)enb ttenöfer 9iatur. £aö

?ungenft)ftcm, weil bem Jperjen, in bem ba$ 3nnen beä ge*

fammten Umtauffyjrcmeö ftd) birgt, am nädjften, wirb alfo in

ber ßtefammrtjeit biefer mit ber äußeren Natur »erfefjrenbcn

Drgane ba6 Snncn bejeicfynen; 2eber unb 9D?U$ aber, unb

bann weiter ned) bie anberen ©ingeweibe bi$ jum Stuögange

beö £armfana(cö fyin, mefyr unb mefyr »on jener ^erjmitte ftd)

fernenb, werben ba6 in ifyncn ftufenweife ffdt) üeräu$ernbe

Sinken $ufammenfe£cn. d$ i\1 aber bie Störte, bie in ii)rcm

Nieberfteigen mit ber Jpofylüene bie ?inie biefcä 23e$uge6

angibt, unb burd) ifyre Reifung juglcid) bie anbern Steffen

bebingt. 3»öbrberft nun bie $8aud)fd)(agaber entfenbenb, tfycüt

fie ftet) in biefer wieber in bie linte unb bie rechte £eber*

arterie, benen tf^re 35cne unb *Pfortaber entfprecfyen. £ie

lefcte, mefyr berßrgeftion ber ®atfe, wie bie Sungenfdjtagabcr

bem SluSatfymen be6 gestumpften 2eben$ftojfeö bestimmt, wirb

barum mefyr nad) Unten falten; bie erfte, mefyr ber Sngejrton

beö tton ifyr gereinigten 25Iute£, wie bie £ungcnb(utabcr bem

@inatf)men jugeorbnet, hingegen nad) £3bcu tyn, unb eö wirb

fofyin bie 2td)fe tton SDben in Unten, fyter tton ber £infen jur

^cch/ten, eben wie beim Jperjen gcfMt erfdjeinen. 2öie ftd>

aber bie rechte wieber in bie eigentliche ?eberarterie unb bie

linBgewenbete SDciljarterie tbeitt, fenbet ffe nad) SSorne bie

rechte, gleichwie bie tinfe ?eberarteric bie linte Äranj arterie

jum 5D2agen, unb bie Cardiaca junt SÖcagenmunbe, bie burd)

bie Epiploica fid) unten mit einanber »erbinben. 2>urd) atte

tiefe 50cagcnarterien ift alfo baö SSorue an ben 50Jageu gefnüpft,

wäfyrenb baS hinten gegen bie Sterte fättt. &bcn fo wer*

ben weiter nad) Stufen bie obere unb untere mcfenterifd)e,

fo wie bte l)9pogajtrifd)e, bie 50?itte baltenb, bat SSorne

in ben ganjen 3«g ceö Darmfanafö »erfefcen; wäbrcnb bie

betben 9iierenarterten bie feitlid)e 2td)fe einnehmen, im 23e$ugc

ber Nebennieren ju ben Nieren aber bie abjteigenbe gegeben

ijf. ©o ift e£ um baö (Softem ber Crin$cugung befdjajfen; bie

Stttäjeugung i(l in äbnhcber $£eife georbnet, je nach 6toffnng
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unb Belebung; nur baß bie ficf) ergäujenben Unterfd)iebc, bie

allein in ben unteren 9tatnrgebieten an einem Snbüribuum ftd>

beifammenfütben, hier unter bie @efd)led)ter »erteilt erfdjcinen,

unb alfo für bie äußere Dteprobuction in gegenfeitiger Grrgän

jung ftd) einigen muffen.

@$ begreift ffrf> leidjt, baß auef) bie in biefem SSpftcme

nnrfenbe plaflifct^e £f)ätigfcit, fo wie bie Siervengcifter, bie

it)r bienen, unb alle anberen organifcfyen Gräfte, bie fte be

berrfd)t, bem gleichen ©efefcc ber ©lieberung unb Untcrgliebe.

rung fid) fügen. 3n intern f) oberen £t)eile, bem if)r eigenen

3lbbeminalgel)irn einwofntenb, unb von ba in ben anfiel*

genben ©anglien ftcf) erfyebenb, erfct)eint fie Rl allmäligcr 8bt*

nät)erung bem noefy Jpöfyeren aufgctfyan. 3n ifyrem unteren

üfyeile bem £er$en eingegeben, unb in ben tieferen ©pfremeu

meberjfeigenb, erfdjctnt ffc in ity\en, bem nod) tieferen, ber

äußeren sJtatur aufgefd)loffen. üßic aber baö £er$ in ben 6a*

piltargefäßen, jenem ©efyirne entgegen, fid) ausgebreitet; bicö

aber bem Jperjcn in ben Ciapillarnertten, unb burd) bteö nie-

berfteigenbe unb auffteigenbe Mittlere, fTd) ber äußere organi;

fdje SSerfefjr beiber »ermittelt: fo werben in gleicher 2öeife, bie

bem jttnefacrjeit Drgan einwobnenbe I)öt)ere unb tiefere plaftü-

fdje (Seele, burd) bie ben »ermittclnben Dicrüeu unb ©efäßen

eintt)o()uenbe mittlere, fid) üerbunben ftnben. (£$ ift aber brei*

fad)e SScrbinbung jnnferjen ber s3ieroenfcele unb ber Jpen*

fcele: einmal junt gegenfeitigen Crrfennen im ©clbjlge*

füljl, unb bann junt gegenfeitigen 23efHmm en in ©elbftbe*

roegung, cubtid) ju gegenfeitiger S3efrud)tung für bie @elb|t*

$eugung. 3m erften $alle ift jene bie ardnrectomfd) 2>or*

bilblid)e, biefe bie plaftifd) 9Zad)bilblid)e, bie im Mittleren

fid) faffenb , fid) aueinanber ausgleichen. £>ie£ Mittlere ift

bann ber bauenbe 3nftinft, unb infofern biefer üielgetfyetlt,

je nad) ben Drganen wedjfelt, wirb eö bie britte überleitenbe

bunfle <geelcnmad)t, Inbegriff aller uuö einroofynenben ard)itec*

tonifd)en Sttftttt&e fepn. 3n ber gegenfeitigen ©elbftbefHm*

mung ift aber jene bie bestimme übe, biefe bie beftimm*

bare, unb bie~93cftimmung für bie roirfltdje Sebenäbercegung

gefdjiebt bann in ber Äraft; bie mittlere ©eelenmadjt ift
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infofcrn Inbegriff alter unö einwobneubcii organifdjen oorge;

bcnbcit unb rütfgcbcttbcu 23cwcgung$f"raft. 3n brittem 23e$ngc

wirb bic eine befrudjtenb/ bie anbere befruchtet fam

;

bic brittc alö Snbegriff aller £ riebe, bic auf bic @c!6ftjcu*

guttg gcl)cn, crfd)cineit. Uub wie nun 25lut uub 9icroengeifter,

tu gegettfeitiger 2ßcd)fclwirfung, bic aupcrlidje Überleitung er*

wirlctt; fo £rieb, Gräfte uub 3nftiuftc iu gleicher 2>erbinbung

bic unterließe, uub au$ ber 33crfnüpfung aller ©rünbe getjt

uuu ba£ barraonifcb georbttetc untere ?cbcn in gefuttber Vcib*

lict)fcit aitö jener Selbftjcugung bcröor. $lu$ ben «icr pbttft*

fd)eu d leinen teu, in beftüntnter Temperatur gemifdjt, aber

bat biet ?eiblid)e ftd) »erbunben; au3 »icr entfprcd)enbcn ®cU

ftigen t)at nid)t minber i>a$ eittwobneube £t)ättge firf> geeint.

Snbem nun bie unteren uub bie oberen Elemente im brüten ficb

tierbunben ftnbcn, gel)t auö ber Einigung aller tiier £empe*

ratneutc ba$ berrfcfycnbe b^oor, unb ba$ £eb cnögef übl

ruttbet, burd) üßohlbcl)agcn ober Oftifjbcbagen , bic gelungene

ober mißlungene £empcrirung an. QrS ijl aber biefe Seele

nid)t bloä an ftd) fclbft geroiefen, unb jur Selb ftp laftif geerb*

net; fte i)'t juglcid) and) ber äußeren umgebenben y&elt aufgc*

tbau, unb jwifcfyen il)r, wie fte im Selbftbejuge ftd) in ibrer

felbftifd)cn Crigenbcit abgegratet, unb biefer gcgcnüberftefycnben

Üßelt, öffnet ftd) nun ein anberer 2Serfef)r, in beut biefe ©clbft*

beit ber 3tatur, wie jttüor bic 9icr»cnfccle ber jperjfeele, ge*

geniibertritt. 3» biefem 2Serfef)re fyat fic ben öcrfd)icbcnen,

tl)tn bieuenbeu Organen ftd) eingegeben, uub wie fte üjnejt nun

in allen Dßdjrungen ftd) eingliebert, uub in biefen 9itd)tuitgen

ibre ücrfd)icbcncn Functionen au£fül)rt, überall nebmenb unb

gebeub, aitcigncnb unb auöftopcnb, jeugenb uub töbtenb, unb

übevaü. il)r Peinigen fud)cnb, "Jftipbcbagen aber fliebenb; wirb

fte burd) alle Legionen ibrer ÜBirffamfeit fid) alfo ausbreiten,

unb überall fo ©toffung, mc Belebung unb 23cgciftiguitg, uub

fomit aud) bie Selbft.$eugung regeln, £urd) alle ©ebietc aber

nid)t laffenb »on ber SKitte ibrer Selbftfycit, finbet fte in allen

©liebern, in bic fte ftd) alfo autfgcgoffeit, ftct> in ibrer geblie-

benen Sclbtftl)ätigf"cit unb Diübrfamfeit , aß bic eine unb

fclbc, unb gebt alfo wieber, al£ ®ltcb eine* ^oberen ftcb
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fühjenb, tue allgemeine (Belbftbewnf5tfe*)n , al* eincö feiner

(Elemente ein.

Signaturen ber mittleren ?eib(id)feit unb ber tfyr

entwöhn enben 23ewegungöfraft.

Stuf bem ©runbc ber, twn ber fuuütcid) bauenbeu ©eele

erbauten unteren ?eiblid)fcit, erbebt fid) nun, gleichfalls burd)

fte, obgleich, nidjt für fic conflrutrt, bie mittlere, unb in il)r

Ijauöt ein eigentümlicher 2lttsflu£ ber mittleren ©eiftigfeit, be;

jttmmt, ben eigenen £räger unb burd) it)it anbereö, nad) 2(ußen

ju bewegen unb ju beftimmen. ©eorbnet, g(eid) jener geiftt*

gen &raft, von ber fte ausgegangen, mx JpöljercS mit einem

Unteren $u »erfnüpfen, bat ffe barum ihre ©teile $wtfd)cn

beiben gefunben: wie fte baf)er jencS, baö nieberer tft benn

fte, umfafienb in ffcf> bcfcbficpt, unb bau Umfdjloffcnc mithin

at£ Qringcwcibe fid) xt>r eingegeben ftnbet; fo wirb fte nad)

Dben »om Raupte, ber SSkrte bcS ganzen £etbc$ , überragt,

unb fo entwickelt fte ftd) nun ttom Grineit hinauf jnm 2lnbern,

in ifyren ©licbcrungcn, bie fid) gefd)ineibig ben oerfd)tcbcttcn

Verrichtungen ber ihnen cinwohnenben Z1)ctti$dten fügen.

$öcil bieö aber bewegenbe SMtigfeitctt finb, bie in 2üud)t unb

©egenwudjt abgewogen, ihre Sffiirffamfctt äußern; barum roirb

biefe Sinterung nur bann möglid) feptt, wenn ben organifd)eu

Prägern biefer £bätigfeiten, ben tylnüteln, fid) flarre Äno*

d)en alö jpebel beigefeilen, an betten fid) biefe WQwfyt unb

©egenwudjt tterttyeilt. Unb weif bann wieber alle 3»g e will*

fufyrlidjer ^Bewegungen, ju einem organifcfyen ©anjen, fid) t>er*

fnüpfen muffen; fo werben bann and) alle bie alfo jufammen*

gefegten Organe tun eine öon Unten nad) üben geljenbc 3ld)fc

georbnet, unb in it)r med)anifd) ineinanber gclenft fepn muffen,

bamit alle Bewegungen mit $reif)eit burd)cinanberfpielett : biefe

Sld)fe aber wirb bie SOötrbelfänle, bie med)amfd)c Glitte be6

ganzen (Syftemed, fepu. Hötc bann aber ferner bk wirffamc

Äraft, 31uöflu^ einer Roheren Seclenfraft tft , bie ^u il)r ber*

niebergeftiegen , n\n (ich in ihr jn veräußern; barum wirb bie*



— 106 —
©pftem and) mit bem Organe jener Ijöfycrcn (Beclenfraft in

einem ununterbrochenen 2>crfebr fepn muffen, ohne ben e6 nim*

mer ju einer Bewegung fommen mag. du bebarf alfo $nnfcf)en

beiben einer Vermittlung, nnb biefe roirb ftcb an jene mettja*

nifdjc SOcitte fnüpfen, nnb fonrit in bem Diücfenmarf gegeben

fepn, ba$ burd) bie 2Birbelfäulc niebergebt, nnb baä nun bic

rotllfüf)rlid)cn 23eroegungönertteu in jene 5Dcu6felft)|leme

entfenbet, bie ableitenb unb juleitenb ben SSerfetyr t)on

3nnen ju 2iupen bebingen. Sie fefte £nod)enbilbung,

bic reijbare 9)?u$fclftber, unb ber überleitenbe Diertte, werben

alfo bic Grlemente biefe$ <Spfteme$ fetm, unb ifym eben fo

eigentümlich erfebeinen, wie bem tieferen %ella,exüebe @efä£

unb ©anglion unb 9icrüengefled)te.

©inb in biefem bic, bem ©pfteme eigcntbümlicben, ©lie*

bernngen angegeben, bann geben auS feinem 23erfyältnifife ju

ben auberen ©pftemen nod) anbere berttor. 22a$ ifym namlid)

eigen angebört, iß nur (£rgän;ung jweier anöern Elemente,

bte e$ überfemmen tton ben anbern, $ur £rei$abl; bamit tri

ifjre üßerfebiebenbett niebt bloä in flct) roicberbolen, fonbern

wirflid) au^gleicben möge. Daö roaS unter ihm i\i, ba$ ©$*

ftem bc£ Umlauf» ift aber nun plaftiftf) burd) unb bureb; ce>

nimmt plaftifcrje (Btoffung auf, unb luftige Belebung, unb $cugt

unb gebärt barauS ftcf) felbjt unb anberc3, unb in biefem an*

bem ifl eben and) ba$ mittlere Seroegungefnftcm einbegriffen.

£arum i\~t and) ber fpmpatbifcbe SRtrfte beinabe in feinem gan*

jen Sßerlaufe biefem jugctbeilt; ein ©efaisfpftem, gelenft von bic?

fem beerten, unb über bem ber (ü'ingeweibe ftd) erbebenb, bureb*

flict)t eö in allen feinen ©lieberungen; unb wo bic ©egenfäfee

beffelbeu in ben jpaargefäpen ftd) begegnen, bort bilben ffcf>

eben biefe ©lieberungen in ibrem plaittfeben ©runbe, ber fobin

auf ibnen rubt. 2lber aud) ba3, roaö über ibm i|t, baö Jpaupt,

unb ba$ ibm eigentbümlid)c Zehen, briebt niebt plö^lid) ab an

feiner 0rän$c , fonbern e$ }ei$t fidb fort in feinem Verlaufe,

in ifym bic Vcrftäubiguug mit bem Unteren fuebenb. Qic bem

Raupte »orjüglicb eigentbümlicbc Verricbtung i\~t aber nun

2Baf)rnebmung, bie alö geiftige 3ngcftion mit Grgeftion

»erbunben, ben (Mcbanfent>crfcbr ber böbeven ©eijtigfeit mit
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ber umgcbenben 9iatur »ermittelt, ©reitet baö £an»t alfo, in

biefer feiner »orwtegcnbcu £bätigfcit, ftcf> eben fo nieberftei*

genb in ba$ Bewegungöfpjrem ani f wie ber Umlauf anflletgenb

tu baffdbe eingegangen; bann wirb bem cigent()ümlid)en Äerne

biefcS ©öftemeS, (ich in biefem iUiebergebenbcn, ein brittcS ©lieb

einfügen, in bem ftd) nad) feiner 2lrt burd) $ßabrnebmung ber

SSerfehr mit bem umgebenben 5lußeu anfnüpft, größtenteils

jum Bebufe ber Bewegungen, bie $u üoKjie^en ifjm aufge?

gegeben fTnb. @o wirb bann ba$ ©cfammtorgau tu biefer

Begebung au£ brei Elementen fid) sufammeugliebcrn. Ein um
rereä p laft i f d> cö wirb alö ©ubftruction bem ©anjen ftet)

unterlegen; felbft gebunben in feinem eigenften 5Öefen, wirb

e£ and) ©cbunbenfyeit tn baä ©t)ftem biuübertragen, unb ba$

kennen in itym bebingen. diu geiftigeö wirb ftd) biefem

beigefetten, bie Bewegungen in tfyre ©elcife weifenb, unb

fte Juni %ielc lenfenb. Daö britte eigenfte enblid) wirb auto*

matifd), fo in Haltung, wie in Bewegung, wirffam, burd)

beibeö bie innere Energie ber einwofmenben £bätigfeit be*

btngen.

jpaben in folcber 38etfe bie Diegicnen über ber Witte nnb

unter ber Witte ihr ftd) eingegeben; bann wirb, ba bau Ein?

geben ©egenfettigfeit berüorruft, aud) bie Watte, ibrerfeit£

beiben Legionen jid) cingebenb, in fic fortgefe£t, unb bnburd)

eine neue ©lieberung angelegt crfd)cinen. <So wirb fte alfo

in einem ©liebe jum Raupte binanfteigen, unb in einem biefem

eigentümlichen 9Efluöfclfi)fteme ffcf> iljm eingliebern, bau bi$

$u feinen J)öd)ften Sinnorganen f)inauffteigt, unb ibre Be*

wegung lenft. 3n gleicher 2(rt wirb ba$ ©nffem ber Witte,

in einem anbern ©liebe uieberfteigenb
, ftd) bem beö Umlaufet

einfügen, unb inSbcfonbere bie Eingeweibe mit üttuöfeln be?

legen, bie meift in ben Äreiö gebogen ober gefMt, in il)rer

©ebunbenbeit ba$ ©epräge ber Legion geigen, in bie fte ftd)

berabgefenft. Sie Glitte feiber bann wirb ftd) jwar, in ber ii)v

eigentümlichen mittleren Legion, in 2lbgefd)loflfenbeit eutfalten;

aber biefe Entfaltung wirb bod) wieber, eben burd) biefe Ent*

fenbungen, ftd) je nad) aufwärts, nad) abwärts, unb bem, wat
$wifd)en liegt, gegliebcrt ftnben. Senn cö geben bie 9Rn*UH
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t>cr (Jingewcib c, bttrd) bic SBawc^mitefcln,. in bie ber

unteren Extremitäten über, bie ber fortfdjrcitcnben 53c*

wegung bienen; eben fo fefct bic Wlu&tulatuT bcö£aupte$

fid) in bic beä jpalfcö fort, bie eben bic Bewegung be$

jparfcd lenfeit; wäb/renb bie ber 2ltbmuug6organc, burd) bie

SrujtmuSf cht in bic ber »orbern Orrtr emitäten über*

füh/rt, an bie jeglidjcä &uufrgcfd)icf fid) fmipft, unb bic jwt*

fdjen bem 3iiebergebenben unb 2iufgehcnbcn fid) in bic 9ftittc

tfetft. £a£ &reu$e6jetd)cn, n»c cö bem Magneten gleid),

ber immer wieber in 9Dcaguctc jerfätft, in cingcfchricbene &reu$c

fid) tött, wirb uttö ba$ nu)jtifd)c 3>crr>ältnig biefer ©Heber

teid)t ftnbcn laffcn r unb juglcid) mit ihren richtigen Signatu*

reu jTe bc$cid)itcn. £ic ^Berührung ber Stinte nämlid) b,at,

nad)bem baö fyöfjcre ©efnrufyftcm au$gefd)ieben , bau 2tntu£,

unb fof)iu attd) feine SJcuätutatur, mit bem 3cid)en be6 erften

©runbeö bc$ctd)itct; unb wenn nun and) biefe fid) abföot, wirb

bie bc£ &alfc£, bem .öanptc bcjtimmt, unb mit ihm eng Ber*

fcunben, alö Äepftbcil bc6 mittleren Syftemcö übrig bleiben, unb

mit ihm, unter bic Signatur be6 ertfen ^rinjipä gcjtetft er*

fd)eincn. IMc £cr$grubc bann, unter bem bc$ Jttidtttt bc*

rüfyrt, wirb, ba jcijt ba3 gan$c ©efäfh* unb ©anglicnfnftcm,

mit ber bort wirfenben bunfcln Scelcnfraft, aitägcfonbcrt wor*

ben, mit biefem ©runbe baö bc$eid)itcn wollen, xvaü an bie*

fem £r?cü bc£ ©an.jcit, obwof)I bezüglich, auf jene anögefefne*

bette S^ftcmc, nod) übrig geblieben; alfo bic Ökfammthcit

alter 9)iu6fet* unb 9ierttcuft)ftemc, bic mit ben Verrichtungen

jener unteren bunfclen Seele, in ihren tterfebiebenett ©ebieten,

fid) üerfettet ftnben. Sie, jufammt ben ihnen eingegebenen

pft)d)ifd)cu SRädjttn, finb fohin aB bic ^weiten in ber £rb*

nung auögewirft, unb al3 $uf?tbeil unten in ber Xicfe, ben

erften untergeben: fd)cibet man aber wieber ai\ wa$ unmittcl*

bar in bie ©ebilbe be£ unteren Si)jtcmä Verfehlungen , aB bie

$ortfe£ung bc$ mittleren in baffelbc crfd)cint; bann wirb Vit*

fclbe 23c$eid)mtng für bic unteren (Jrtrcmitätcn übrig bleiben,

d'nblid) wirb bann t>ic Signatur beö britten ©runbeä, baä

obere unb ba£ untere ÜJiußfclfyltem , nod) in ber 2Serbinbung

mit bem mittleren betrachtet, biefem festeren, bem gefammten
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£orfo, angehören; in ber ©onberung aber ber betben erjten,

auf bie Wlitte biejeä Xorfo, 23rujt unb obere Qrrtremitäten,

fallen , bte and) unmittelbar bamit bejcidjnet werben. 2)iefe

organifdjc ©ruppe, burdjwoljnt »on ben tfyr eingegebenen ©ce*

lenfräften, unb $tt>ifcrjen ben beiben anbern cingeglicbert, wirb

barum bte britte in ber £)rbmtng fepn, unb in biefer $ofge

benn and) ibre Erwägung forbern. <Bo t)at ber 2lufri# unb

©runbrif? bc$ ©anjeu in biefem 3rc>ifd)cnbaue abcrmal ftd)

wicbcrfyolt; wir legen ihn baber and) \)iev unfercr 23ctrad)tung

^um ©runbc, anbebenb »on Unten, unb bie 9fluöfnlatur ber

^ingeweibe mit $u ihr binübersicfjrnb , bic be£ Jpauptcö aber

utglcicb mit tbm tterbanbelnb.

©cri OJiuöfclfttftem, bem ber ©efälsc aufgefegt, bilbet fict>

au6 ibm eben fo \)cvan$ , wie ba& ihm angebörige Stcroenft)*

ftem anö ©ebtrn unb Dh'ttfcnmarf" ; beibe werben bafycr and)

aüen ben ©lieberuugcn feigen, in bic bau iijncn fiel) Unter*

legenbe ftd) abgetbeilt. Qrd ift aber bie unterjk ©lieberung beö

©efäfjfyjtcmeä ben ^ingeweiben ^ngewiefen; in biefen wirb

alfo bic Jperauöbilbung ber untcrjtcit ^urjcl btcfeö WlnütcU

fpftemeö gcfd)ebcu, unb barum and) in ihrer äußeren ©eftal*

tuug ncd) am meinen tton ber Statur bcö ©efäßeö jcigen.

£»af)er wirb bieä untere *02uärclft)jlcm, burebgängig ani freiö*

förmigen $ibcrn unb £ängenftbern jufammengewebt, utmeift

bie ct)linbrifd)e, ober eine biefer annabernbe %oxm jeigen, unb,

wie baö ©efäp, eineö twn Slufjen gegebenen 3nbalt$ pim
2öibert)alt unb $ur (Spannung bebürfen. ÜBie aber nun baö

untere ©efäßfyftem nad) außen l)iu in ein »on 2lußen berein*

bilbenbeö, unb ein üon 3nnen berauöbilbenbeö; bat erjre aber

wieber je nad) ©toffung unb Belebung, ba$ anbete je nad)

bem ©efd)led)t^unterfd)ieb ftd) tbeilt; alle aber in ber Grintjcit

be$ ^erjenö unb beö Umlaufs öerbunben ffnb: fo wirb and)

bie äußere 9Kuöfelbelegung, gleid)erweife geseilt, einerfeitö ber

jpereütbilbung in ©djlunb unb ?uftrö^re, unb bem 2) arm*
fanal, anbererfettö in ber VXntfnlatnv ber ©erualorganc,
biefer ©lieberung folgen, unb baö 3wergfell, wie e$ ffcf>

bem £er$en unb ben Zungen unterbreitet, wirb in jener erjren

©lieberung ben ©egenfafc fcf)ctben unb üerbinben. X?te Wm
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yen, bie biefeu 9D?uöfulaturcu angehören, werben jum Unter*

bairpt unb ben ÖMieberungen bcö ^Hüdfcnmarfeö, in einem ahn*

liefen S3c$uge fteben. Unb $war, wie bic ber <2erualorgaue,

fcurd) fersen, au$ ber Serbiiibuug ber Unterleib6gcfled)te, bed

fpwpattufcben "Jierpcn nnb ber Äreu^beümerPen berporgegan*

gen, mit ber unteren (*nbigung beö ^ücfenmarfeö ftdj »er*

binben; fo erfd)eint bie ber anberen Apparate, l)auptfäd)tid)

burd) brei ^lerpenjügc, an ben oberen Slnfang. beffelbcn ange*

wiefen. 3n Witte wirb nämltcb ber x> er^uerpe, auö ätfur*

jetn pom ©ijmpatbifd)en unb anberen wiüfubrlidjeu, pon ben

3uugenncrpen, nnb ben unteren jpalönerpen her, perbunbeu,

unb nacbjt ibm ber pbrentfdje in ganj äbnltdjer %n\ammen*

feöuug,, baö jperj mit bem ftopftbeü jeneS Düttfenmarfed in

33e$ug perfefcen. Sann aber wirb eine abnlidic Vermittlung,

für bie 3)iite>rulaturen bcö 2ltbmung6 * unb Serbauungöfpjtcmeö,

bureb, ben umfdjweifcnbcn unb ben 25 ein er Pen gefebeben,

benen noch ber 3" ngcnfdi lunbfopfncrpe ffd> beigcfcllt.

3ene beiben, auö ber Berber*, voie ber jpinterfeite beö perlänger*

ten 9DJarfeö auägebcnb, bann $u einem gemeinfamen Stamme ffdt>

üerbinbenb, unb wieber jTd) trennenb, verbreiten ftdj, ber erfte,

bireft unb im jurücf laufen ben für Sngejttou unb ögeftion

ber Suft, mebr an bie ^ufrröbre, ber anberc an ben <Sd)lunb;

um $ule£t im Slbbominalgcbirn $u enben. £urd) alle biefe

Heroen wirb bafyer jener neroöfe ftreis» gefcbloffen, pollenbet

unb juejerunbet, ber Pom 2lbbominalgebirn beginnenb, burd)

bie brei (ringeweibenerpen in ben fpmpatfyifdjeu übergebt, mit

tfym an ber üiöirbelfäule auffteigt, btö wo er in feinem .ftopf*

tfyeil enbet, unb bann in ben brei affo^iirten D'£en>en$ügeit, burch

bie Zungen? unb Äranjgefledjte r wieber $um fünfte jurürf*

fefyrr, Pon bem er ausgegangen. innerhalb bem Xbeile biefeö

Äreifeä, ber bem ©ebtere ber mittleren ©eele $ufätft, flnb bie

Sejüge ber 9tid)tungcn burd) jene gegeben, bie bem entfpre*

cfyenben ©efäßfpjteme angeboren. 2Bic nämlid) baS Slbbomi*

nalgefyiru %u feinen 3fietPenau$fereituugcn, unb ba$ £ers ju

ben Haargefäßen, bamt aber wieber bie ©efammtfjeit jeneö 9?er*

penfpjtemeS, ju biefem ©efäßfpftem, im Verhältnis pon fumen

ju 2lu£en ftebt; fo werben aud) jene überfettenben ^erpen^ige
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tn einem äfynlidjen 23ejuge flehen, fo bafj ber Jperjuem wie*

Der baä 3nnen, bie anbern baö Stufen angeben. 3n allen aber

wirb ber obere £beil, im verlängerten $Hiicfenmarf entfpringenb,

bau Dben, ifyr Verlauf in bie @efled)te beö StbbominalgefjirnS

baä Unten bilben, nnb in engerer 3ßteberf)olung bann and)

bem umfdjweifenben Nerven wicber £)ben, bem 23eiuert>en Un*

ten jufommen; wäfyrenb ber pfyrenifdje $wifd)cn beiben bie

9Jc"itte f)ält , unb bie »erfdjiebenen ©cfledjte, bie bann von if)*

nen entfpringen, bie anbern Verljältniffe t>ou Vorn unb hinten,

unb 9?ed)tä unb SMnfö bejeirf>nen.

Sie biefer ©lieberung ffdt> cingebenbe mittlere ©eete, wirb

nun, alten bort auögcwirften 23ejügen gemä# innertid) abge*

glicbcrt, inbem ftc in biefer il)rer 21rticutation jugleid) and)

in ber unteren, bunfelen, plaftifd)cn wurjett, 2(tle6 waö biefe

erregt unb treibt, ber oberen geizigen jufübren, unb man wirb

an ben 2>erbältmffeu unb ber 23efd)affcnl)eit bc$ 3ugefüf)rtcn,

bie 25e$üge, au$ beneu eö berttorgegangen , leid)t erfennen

unb orbnen fönnen. 3uuad)|T: wirb, waö jene untere ©ecle

in ber £ercinbilbung bunfel erregt, nad) ber 9Seife ber mitu

leren, al$ ÜÖabrneljmung empfunben; waü ffe aber in ber $)ex*

auöbilbung bewegt, alö Effect »ernebmlicb werben. 2Ba$$unäd)ft

bie ©innenwabrncbmnng betrifft, fo wirb biefe ftdb,, je nad) ben

Sternen unb ü)ren Verrichtungen, abtbeilen muffen. £m
©inn wirb baber auf bie ©toffung gerichtet femt, unb ba biefe

burd) gtüffigeä unb $efte$, unbebingt unb bebingt ©toffi*

fdbe£, in einem bestimmten Temperament gemifd)t, gefd)ieb/t;

fo wirb baä eingetretene 23ebürfni£, nad) bem einen ober an*

bem, burd) Surft unb jpunger ftd) »erratben, bie bann im

(SJefättigtfepu fid) befriebigt ftnben. Sem triebe, ber im

2itb,men auf bte anregenbe, belebenbe ©efräftigung gefieltt wor*

ben, wirb, ba bie Zungen ber ?eben$luft geöffnet, $ugleid)

alä Jpeerb ber unteren elementarifd)en £ebenäwärme erfd)einen,

ber ©inn für üßärme unb Ä eilte entfpredjen; an baö gute

ober üble SSonflattengefjen öon Sluöatbmen unb öinatljmen

gefnüpft, unb im ©tetgem biefer Verrichtungen bte jur ©lutb.

beö 9?aufd)e$ binaufgetrieben, im <Binten berfelben burd) ©ä>
nen, ftrötfeln nnb ©d)täfrigfett ftd) »erratbenb. 5öie nun biefer
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Sinn, al$ i'ungcnfinn, burd) ben umfdjweifcnben Heroen,
mit bcr oberen «Seele in SSerfebr gelangt; fo wirb ber junger

d$ Sinn bc6 dwlöfcn Stt|teme3, ber Surft al£ ?eberf!nn, burd)

ben S5eincrt»cn mit ihr »ermittelt. SBom Jiabrungöfmn ju

bem i'uftwärmejmn wirb baber bcr Sinn furo ^-lüjfige eine

2lrt von Übergang bilben ; über beibe aber wirb ba£ allgemeine

? e b e n ö g e fi b l , bem &rci$(auf cinwobnenb, infofern cö fTd) im

jper^en fammclt, and) burd) bie jper$neröcn, — ©leidige*

wid)t nnb faföttig ber Strömungen uiib Jöaltungen für

Selbftbcwcgung nnb Sclbfterhaltung, — je in 33 cbagen nnb 11 n*

bebagen $ur Ui>al)rnel)muug briugeub, }id) erheben, nnb fid)

in fic äufjcrlid) ausbreiten. sÜBic nun biefen, ber Legion eigen*

tbümlidien Sinnen, and) fpeciftfd) ibr angebörige Effecte fid)

bcigcfellen; )o werben and) bie ber ftnnlid)cn Seele, bie im

fleinen ©chirnc ibren Präger gefnnben, bei bcr engen Serbin*

oung bciJelben mit biefem Spftcmc, — in bem jTdi nun verändert,

\va$ bort oben in fieb innerlid) bcfd)lon"cn ru()t, — fid) in baffclbc

übertragen, nnb burd) bcfnmmtc Erregung bcffelbcn $ur Säftt

aufjerung gelangen. 3n fold)er üßJtffe werben bie iraöcibelu

Effecte, in ibrer UBur^ct an bie B^ingcnftrablung beö (scre*

bellumö gefnüpft, ftd) funbgeben in bem wa$ ibr unten im

Spftemc beö ÄrciälaufcS cntfpridbt, in bcr Strahlung uämlid),

bie jwifd)cn £unge unb bem yfortabcrfpftcm beftebt; wäbrenb

bie Haltungen biefer Slffectc, fid) an bie fcitlidie Ibciluug in

biefen Crganen fnüpfen; ba3 £ben unb Unten aber, in ben an*

fteigeubeu unb nieberfteigenben Slnrcgungen, eben burd) bie

überleitenben obengenannten ^ertten^ige »ermittelt wirb.

3luf bcr Unterlage, bie ba$ mittlere Softem in ber an&

einanbergefefeten SÖBeife in ba£ untere getrieben, erbaut cS fid)

nun fclber in feinen t>erfd)iebencn ©tteberftufen, inbem eö, wie

biefer fein ©runb fid) ben Drganeu be$ Äreiölaufö aufgefegt,

fo wieber in ibm grünbet. Ser fpmpatbifd)c Dieroe, in feinem

ganjen Verlaufe, gibt ibm baber biefe Subftruction , wie e$

binwieberum, bei ber allgemeinen ©egenfeirtgfeit im ©ebiete

bei SDrgani^mä , ümt bie Seine bietet. 3Bte baber bie*

fer yieroe in £al$tt)eÜ, 25ru|ttbeil unb S3aud)tl)eil fid)

febeibet; fo wirb and) bau Sttftem mit ibm in gleicber '•löeife,
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geseilt crfd)einen, unb »on ben brei ©tufen wirb bie unterfte,

bie (Jingcroeibe umfaffenb , aud) bem Unterteile jencö Nerven

entfpredjen. £aö 9Sflu$felft)ftem ber unteren Qrrtreinträten ijt

nun aber jnm £ragen unb galten beö £orfo beftimmt, unb 31t*

gleid) aud) ju fetner 23crocgung gcorbnct; junäcrift im 2>orfd)ritt

unb im 3?ücffd)ritt; bann aber aud) aufwärts unb abwärts

unb überbem feitlid); roäbrcnb tut 2Öcd)fel beö 2(ufl)cbcnö unb

9ticbcrftcllen6, rote in ber 3^ingf»ft^b^n 9/ ?ängcnrid)tung

mit jpöbenricfytung , unb im drehen baä Seitliche mit bem

2>orfd)reitcnbcn, roie in ber 25ogenftral)lung , «crbunben ifh

Baratt roirb bann junäcfyfi ba6 2ftusfclft)ftem ber oberen <$x*

trcmitäten, atö 9Diittc(glieb beä ©an$cn
, ftd) fügen; 5ttnäd)jt

feitlid) in feinen haben ©Hebern jur Gattung unb Raffung ftd)

einigenb; baneben aber and) jeber anbern 2lrt tton Bewegung

in allen anbern 9tid)tnngen fid) fiigcnb, unb suglct'd) in ber

9E)?u$fufaütr ber 23ru|? bcn 2Öibcrftanb gegen alTeä von 3Ju$cu

2lnbringenbe begrünbenb. darüber wirb benn enblid) in ben

JpaUroirbeln unb ben ibnen »erbunbenen 9Diit$fefn, benen

jugleid) ber &ef)lfopf unb ©djlunbfopf, alö bie ©ipfel*

punfte ber unteren animalifcfyen Organe in biefer Legion fid)

beigefcllen, bie britte ©lieberftufe ftd) entrotcfeln: einerfeitä

jur Grgeftion bei 2ltf)cm3 in ber Dtebe unb $ur 3ngefhon

ber Diabrung; anbercrfeitS jur Gattung unb Bewegung bei

jpaupteä in feinen 2>crrid)tungen benimmt. 2>ie Serbinbung

aller biefer ©lieber roirb nun buvd) bie 9?erttenjüge gefd)el)en,

in benen ftd) baS Dtücfenmarf in allen feinen Momenten fort*

fekt, unb roeldjen bit irritable $iber, au$ ber bie 5Kuöfeln

ättgerlid) ju einem jufammengefer^ten Organ, um eine ©efammt*

mitte her, ftd) aufgehalten, innerlid) ftd) auftaut. £ie 9ier»en

aber, »om 9tütfcnmarfe au$gef)enb , Ijaben feine üftatur unb

3ufammenfe£ung ; unb roie biefeö ftd) au$ ifteröenftbern , bie

»om unteren großen unb flehten jpirne fommen, um bie ÜJcitte

her, ju üorbern unb ^intern Strängen alfo jufammcnflid)t, baß

in beiben Elemente auö bem einen unb bem anbern enthalten

ftnb; fo gefyen jur S3ilbung jener 9iertten firat)tertbe $ßur$ern

auv ben »orbern, buret) ©anglien centrirte an$ ben fjtntcrn

an$, unb toerbtnben ftd) bann $u einem ©an$en, um roieber in bie

©orrei«, d)riftl. Sttpftif. I. 8
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5iert>enäfte auöjuftrablen. Grö feilen aber tiefe 9ien>enäfte

fid) in folcfye, bie ber 3ngefhon ber äDafjrnefymung bienen,

unb in anbere, bie ber (fgejtion in freiwilliger Bewegung bienft*

bar ftnb ;
jene mebr auf bie üöurjeln, bie üon Jpintcn fommen,

ftd) jurüdbejiebenb, biefe mefyr auf bie, welche ifyrcn ilrfprung

nad) SSerne fyaben. 2ßeil aber, fo bie fütteren wie bie »orberen

Stränge, au& ben Elementen be$ großen unb flehten .ftirneS,

obgleich »orwiegcnb bert beä einen Iner beö anbern, fid) ju*

fammenfefcen; fo wirb c£ aud) um bie Dierüen biefelbe 53efcijaf*

fenbeit haben, unb fte werben %uieitev einer ^wtefadjen 3nge#

jiton fct)n muffen, unb Sibleit^r einer gleid) boppelartigeu

(Sgeftion: einer SÖSafyrncbmung näm(id), bie bem £)bjecte pofttitt

entgegenkömmt, cber mebr negatiü fid) öcu ihm befruchten

lägt, unb einer Bewegung, bie pefitit) unb unbebingt »on 3nnen

mit ganjer gtetwttfigfat fyerauSgefyt, unb einer anbern, bie,

negatiü unb antagonifttfd) an bie »enge gefmtpft, »on Ujv be*

bingt fid) ftnbct, unb baber einer unwitffubrlidjen näl)er ftebt.

©ie aber nun in jeglichem 9D?uöfcI, fo in 3ngefrion toie Crge*

ftton, betbe Slrten beifammen ftnb, fo wirb jebe 9Diu$fcljtber in

serfcfjiebener 2trt beweglich, erfcfyeinen; bie ^Bewegung felb|l aber

voirb bie einer gefcfywungcnen, tönenben, um Änotcnpunfte ()er

ab unb ju bewegten, baburd) alfo fid) oerfürjenbe», unb in

biefer Serfuqung festgehaltenen <&aite fe»n. £ic ^ängenricrjtung

ber fcbwtngenben aber wirb bie »on D?ed)t6 $u ZinU auöbritcfen

;

bie C£*bcne ber «Schwingung felbcr bie üon Sornc }tt hinten;

ber 5Sejug be$ 9ierüen sunt üttuSfel im fünfte ber 3nfcrrien

aber bie von Cben ju Unten be$cid)iten. £tefelben $erf)ält*

niffe werben bann im ©rojjen an ben tterfdjiebnen Stiefel*

fi)jtemen wicberfel)rcn ; inbem bie 2lrmc unb SBcine, von ber

Dtedjten jur Unten jur gemetnfamen 3ufammcnwirfung beftimmt;

bann von hinten ju 3>orne, jene jum 3(6iie£en unb 2tnftd)*

reipen, biefe $um Vorgeben unb Dtücfgeben georbnet; beibc

bann t>on Oben ju Unten jur £bättgfcit ober jur Dtubc be*

terminirt, alle biefe S3ejüge and) äußerlich, an ftd) tragen.

3n bem alfo georbneten ©kleine übt nun bie mittlere

©eele bie ibm etgentf)ümltd)en Verrichtungen. 3nnäd)jt tritt

fte in ibm mit ber umgebenben 9iatur in einen Verfebr fpe*
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jtjxfd) eigener $Babrncbmung6weife, burcf) Den ber Legion

angebörigen ©inn vermittelt; bann aber batmref), baß ffc in

Bewegungen ba£ ^infere bejtimmt, in ben an bern: Üöirf*

famfeiten, bic firf) beibe in ber gegen jTrf) felbft gewenbeten

£oppeltt)ätigfett begegnen. Scr ©imt wirb baber jumeift

gegen ba$ gerichtet feyn, wa$ baö Scwegenbc ergreift nnb bc#

jiimmt; alfo gegen baö Bewegliche, um feine 23eftimmbarfcit

5U erforfcfjcn. 3Bic nun aber bic Bewegung, obgleich glieber*

roeife in Momente getbcilt, boeb bei ber allgemeinen Verfettung

biefer ©lieber, immer au$ bem ©anjen berauä erfolgt; fo wirb

and) bie äBabrncbmung in biefem ©ebietc über bau ©anje,

nict)t blo6 bau £bcilwetfe in ber 2D?ittc, fenbern eben fo unten

unb oben, »crtbeilt erfebetnen, unb e$ werben alfo ©cmcmfinnc

fe»n, bie in biefer Legion bcrüortrctcn. Bleiartig aber, in

einem dritten «ermittelt, ijt l)ier wie überall bie fumlid)e

Ußabrncfymung. £a$ Bewegliche tritt nämlirf) in Be$ug jur

SWitte, entweber in 9D?affe lajrenb, uaef) 2lrt einer (Stoffung

an ftc fjeran, unb will in gehaltener Raffung getragen unb ge*

wogen femt. 3>ann itf cS ber (Sinn für 6cf)were, ber bie

€>eelc über bau Moment biefer 2ajc tterftanbigt, bau obne

notbwenbtgc öorgängige Diücfwirfung tton ihr aufgenommen

wirb. Ober gebt bie siöabrnebmnng in einer folgen Dtütfwir*

fung anü fiel) berauö, bem Dcabenbcn entgegen; bann erferjeint

eö it)r gegenüber in feiner Spannung unb Sobäfton alö ba£

2öiber(tanb ?eiftenbe; unb wenn fi'e nun, gegen biefen anfäm*

pfenb, wie mit tafrenbem Ringer feine ©ejralt unb @igenfd)aft

erforfcfyt, bann tft eö «Sinn ber Bctaft ni%, ber fiefj in ifyr

äupert. @r bafyer mebr an bie 2>orberreif)e juleitenber üftertten

gewiefen, nnb am meijten in ber Jpanb gefammelt, wirb bem

2ßdrmeffnn in ber tieferen Diegion entfprecfjen ; wäfyrenb ber

anbere üorwiegenb an bie fynteve 9?eif)e gefnüpft, unb mef)r

auf bie tragenben (Schultern unb $n$e gelegt, analog bem

©inn für ©toffung gegenüberliegt. SOBie nun aber über jenen

beiben unteren «Sinnen, baö ©efüfyl für bie rechte Haltung unb

Harmonie ber tieferen, gebunbenen ?eben£bewegungen in ber

Witte liegt; fo wirb and) oben $wifcrjen ben bortigen beiben

6inneöarten, ber (Sinn für bau ©leidjgewicrjt ber böseren

8*



— 116 —
wittfübrlidhen Bewegungen, unb ibre dquilibrirte Haltung
in SOBud)t unb £aft im 3uflanbe ber 9?ube, ftd) in ber 90?ittc

galten; bewacbenb bie gefammte automatifdje SBirffamfeit, unb

barnm, wenn aud) über ben ganjen stumpf »ertbcilt, bcd) ttorjüg*

lid) in ber 9?äl)e be£ gemeinfamen ©djwerpunftcö, — für bie Be*

wegung mefyr an bie ?inie tton »or jn nad), für bie Diufye an

bie tton D?ed)t6 su ?infö genriefen — , am regften femu parallel

mit biefer (Sinnengiieberung gliebern ftd) bann aud) btc fyerüor-

gerufenen Bewegungen; fo ba$ jeber birect fyerttorgebenben

eine im 2fntagoni$m entgegengefeßte ftd) beigefettt, unb beibe,

um ben Stehet l)er ftd) einigenb unb ergänjenb, in bie (Jinfyeit

ber beabfiebtigten Bewegung 5ufammengcf)en, in biefem StBerfe

tton ^weiarttgen BewegungSncrüen geleitet 3n biefer breifa*

d)en 2Birffamfcit, berttortretenb einerfeitö burd) jweifadje in

einer britten vermittelte ©inneSart; anbererfeitä in antagoni*

ftifd) 5ur Harmonie »ermittelter SDiuöfefbewcgung , bie )db\t

wieber mit jener britten (Sinnesart ftd) «erbunben ftnbet, ift

nun bie eigentümliche £batigfeit biefeS mittleren SpftemeS ab*

gefd)foffen. 2lber eben, voeii e$ ein mittlere^ ift, erfd)eint e&

aud), n>ie bem f)bberen über it)m, fo aud) bem tieferen unten

aufgetban; unb fo fann e$> ftd) and) bem jpinüberwirfen ber

unteren Effecte unb tjaitenben Zxiebe nid)t öerfagen, ob e£

gleid), tton ibnen ergriffen, bie Führung nad) feiner 2öeife in

Bewegungen unb med)anifd)cn Haltungen auäbrücft. 2Öie aber

biefe 9?üf)rungen, je nad) ben Bezügen
1

tton STben ju Unten,

»on SSorne ju jpinten, tton Dtcd)t6 ju ?tnf$ ftd) fd)eiben unb

entgegenfeßen; fo werben and) beim Übergang in biefe 9?egion,

bie Bezüge in Bewegung unb Haltung ftd) nad) ifjrer 2öeife

fletten, unb bie Steuerungen je an ifjre Sarbinalpunfte fid) »er*

feilen, ©o wirb alfo bie Raffung ftd) feitiid) in ber Sntenfttät

ber Bewegungen offenbaren; bie $olge ber begebrenben Effecte

wirb ftd) im unwillfübrlid)en 2inffd)nef)men unb 2(bfto£en; bie

dteibe ber iraSabeln aber ttoqug^weife im ©egenfaße ber 2fn*

tagoniften auSbrücfen, ber ^oxn 5- ®- *>urc^ bie ttorfyerrfdjenbe

SCBirffamfeit ber Beuger im Ballen ber $aufr, bie 2lngfi unb

bau Grnrfeßen bingegen burd) bie ber ©treefer im ©preisen

ber Ringer.
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Signaturen be$ £aupteö unb feiner 2öirffam*

feiten.

£aä erfite in ber Drbnung, ba$ ftcf> näherer 53errad)tung

bietet, ift nun ba$ £au»t; baö bem (5erebralft)ftcm am nädjften

gefMt, bic Unterfucrntng $u bem fünfte jurücffül)rt , »on bem

fTe ausgegangen. £a$ hebere Gerebralfttftem, in fid) abgc*

fdjlojfen, erfdjeint juttörbcrjt ber einwofynenbcn ©eifligfeit ge*

öffnet; in ber ftcf) bann nad) hinwärts ber aSerfetjr mit ber

tnnerlid) höheren ©etfterwelt »ermittelt. 3n boppelter s
Jlrt

ftnbet affo biefe ©eiftigfcit fid) bewegt, unb bewegt if)re Zeih*

lidjfeit wieber in gleicher ißeife: einmal in ©elbftbewegung,

unb bann in Bewegung burd) jene tiefere ($eiftcrwelt; beibemal

mefyr nebmenb im inneren ©tu nc, gebenb in innerer 23 e«

llimmung. 2>ie untere bunfele ©cele, ber jene ©eiftigfeit

ftd) gegenüberfMt, in ifyrer Slrt gleichfalls abgefcfyloffen, ift

5itnäd)|I mit ber fTe umfangenben unb von ihr umfangenen

£eibltd)fett , unb burd) biefe bann mit ber gefammten äußeren

Jiaturwelt in 23erfef)r. 3n jwetfadjer 2lrt ftnbet alfo biefe un*

tere ?etblid)feit , unb burd) fte bie i\)v eingegebene (Seele,

ftdt> angefprodjen : einmal in ©elbftbcwegung, unb bann in 53e*

wegung burd) bie äußere 9iaturwelt; bort wie f)ier nel)inenb

unb gebenb, bei ber 23eftimmung üon Slußen, plaftifd) burd)

baS ftoffenbe unb formenbe Clement, nebmenb unb in ber @ge*

llion wieber mittl)eilenb; bei ber ©clbftbewegung mef)r actio

in ber ©elbft$euguug, mefjr paffiö im inneren £eben6gefül)le;

burd) beibeä ber Kreislauf bebingt. &at nun bie mittlere

©eele bie Sßeftimmung, bie Ijöfjere ©eele in ifyrem ©Aftern mit

ber unteren in bem irrigen ju »ermitteln; bann wirb biefe 23er*

mittlung, tton ifjrer Wlitte an$ erwirft, baburd) fid) aufünbigen,

baß in feinem oberen Steile baö ©öftem ber dinen je nad) Slrt

ber @5ctjtigfat mit ber äußeren 9iatur; in feinem unteren aber

binwieberum bie untere ©eele, nad) tfjrer $ßetfe, mit ber inner*

lieferen unb böl)eren ©eifligfeit in 2Serfef)r unb 2öed)felwirfung

femmt. 5ßie baf)er in bem nad) Wbwaxtü bem unteren fid) ein»

gebenben Ibeilc biefeS «ßermittelnben tfmt, wie wir gefeben,
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nad) Snncn ,$urücfgel)cnbc ©inne für baö Empfangen , unb

Slfyatigfctten für bau ©eben eingebilbet werben; fo tu ber nad)

Slufwärtö anfteigenben ©lieberung bem Cerebralfyflem, ein £)r*

Qan für bte 2Bed)felwirfung mit bem 2luf5eren, in ©innen au&

gewirft: für bte 2lufuaf)me, in mit biefen ©innen üerfetteten

S3ewegung6organeu aber für bie freie ober and) gebunbene

\?enfung berfelben. £>iefe ©inne, alö bie nad) Sinken in »er*

fd)iebcnen 9D?obalitäten berttortretenben Momente beö allgemein

nen ÜBafyrnefymungSttermbgenS, futb alfo ba£ Qrigentfyümlidje

be£ Jpaupteö; baö, wie e£ bie S5errid)tnngen beffclben nad)

Slufwcirtö mit bem $nnäd)ft Jr>öl)ercu üerfettet, fo and) abftei*

genb ben tieferen Legionen fid) mitteilt. Slber ehen barnm

werben and) fyinwieberum biefe Legionen ftd) tljm mitteilen

muffen, nnb wie eö bafyer in ben animalifd)en ©innen in bie

Greife be£ UmlanffDftemeö fid) »erfenft; fo wirb bieS feinem

feitö ftd) jn ibm erbeben, unb in bem ©pjlem ber £arotibeu

nnb $ertebralen feine organifd)e Unterlage bilben. 9iid)t mütber

wirb bann and) baö mittlere ©pjtem , wie eö ftd) feiner SBiiU

tbeilnng niefrt entzogen; fo feinerfeitö ftd) ifwt eingliebern, unb

jwar mit alten ©lieb erjfrtfett, in betten e£ fid) felbft entwickelt:

fo jwar ba$, ba alle nutcreu ©intte, nur ,$u f)öf>crcr ©eifrig*

feit geweigert, fTd) an il)m wieberbolen muffen, eö mit feinem

Äopftfyeile bem bbd)jten ©Hebe feiner ©innenreibe eingibt; mit

feinem ^ufftfycil ftd) an bie untern mit bem auimalifd)eu ?ebcn

verfetteten ©innorgane legt; mit feinem mittleren enblid) bem

mittleren ftd) beigefetlt. ©o ift baö Qanpt alfo 2ßiebert)o*

lung be$ gefammteu £eibeö, nur mit twrt)errfd)enber , nad)

5lu£en wirffamer Zulage, ber ©eiftigfeit btenftbar auögcftaltct.

£>a£ ©i)frem, ba$ ben unteren £ebeit£ocrrid)tnngen bient,

wirb im Slntlifc werft fem etgentr/ümtid)c$ ©tnnengebiet in 2ln*

fprud) nehmen; unb bieö, weil in it)in baö £ieffte fiel) geftetgert

wieberbolt, wirb in ber ütfeirje be6 anbern ftd) an bie unterfte

©teile orbnen. 3roeiget!)cilt «ber tft bieü ©innengebiet unten;

tnbem eine 9¥tcf)titng auf baS erbbaft $lüfftge unb bie

©toffung gebt, eine anbere auf ba$ % euer luftige jur

5ßefräfttgung. Sweigetfyeilt wirb baber aud) nad) £>bcn

bin ba$ cntfprecbenbe ©innengebiet erfreuten ; inbem ber eine
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ber beiben «Sinuc cinbriugcnber, umfaffenbcr, gefleigertcr als

bcr gcgenübcrftebcnbc untere, ba£ Dbject bcffelben, t>a$ erbfyaft

^lüffigc, juoor prüfenb im ©cfcrjmacföorgan erfaßt, unb

(eine unterlief) cbemifd) vitalen ©egenfäfce unb Söe^üge jur

^Babrnebmung bringt; ber anbere aber eben fo in bem beä

@erucr?e$ ba$ $euerluftigc alö 3Ircma ergreift, unb bie 23er*

baltniffe feitteö befräftigeuben Momentes erforfdjt. 23eibe ©inne

werben ba$ d)emifd)c Verhalten ber in ben UmfrciS bcö erga*

nifcfjen £ebenö einbringenben 9iaturelcmente, je nad) ©tojf unb

£f)ättgf"eit, ju erfcrfd)cn bienen. hieben ihrem ©ebietc unb

über ibm wirb bann ein jwcitcö ftd) abgraben, in bem baö,

wa$ beu mittleren ©eclcnttcrrid)tuugeu bieut, feinerfeitö gleid)*

fattö bem 2lntli£, in einem feiner 9(rt augeineffenen ©iune,

ftet) eingebildet, unb biefer wirb ber ©inu bcö © cr> ö r eö femi.

Qa$ mittlere (Scclengclnet aber ijr gan$ bcr .^erüerbriugung,

unb ber biefe £eran£bilbung leitenben 28a()rncl)mnng, autotna*

tifd) mcrfjanifcfjcr Bewegung jugetbcilt; ber ©inn, ber feine

2(rt an fiel) trägt, muß baher ein ©inu für bie med)auifd)e

Bewegung fc»u, unb jwar, ba er an bic d)emifd) maffentyaftcn,

m$ innere ntrücfgebenben ©imte bcö unteren Scbcnä gränjt,

ein @inn für bie fdjwingcnbc Bewegung ber Sittaffe. £er

£on alfo ift baö Cbject biefcö ©inneä, unb wenn in if)m bie

Umwanbtung ber oöuttireuben S3cbung in 2ßabrnebmung, an

ben SBejug »cn Unten $u Oben gefnüpft, ?u einem l)öt)eren

©rabe ber Deutlichkeit, alö tiefer b,inab gelangt; bann wirb

er eben fo einbringenber unb anafytifd) erfcbloffencr bann bie

anberen, and) bie fpe$iftfd)en Unrerfdnebc tterfdncben befehlen*

uigter Hebungen an ber Tonleiter erfaffen; unb in ber jpar*

menic wirb biefe ftd) an bie fyaltenbe feitlicfje 3Xrf)fe fnüpfen,

wäbrenb bie nubmtfd) melobifdje $olge an bie twrfdjrei*

tenbe gewtefen ift. Der britte @iun, baö ©efid)t, wirb bann

enblid) weil ber ©inn ber £öbe ; afö ber bem bbcbjten geizigen

©eelengcbiet ctgentbümlid)e übrig bleiben. DaS £b;ect biefeö

©inne$ ift baö gei|lüerwanbte $id)t, in bem bie inrterfle Witte

ber pf)i)fifd)en Dinge jfrablenb geworben, ben ©eift unter

Vermittlung be$ Organö berührt, unb in ihm jur 2öaf)rneb*

mung gelangt, ßrö ift barum eine Bewegung höherer 3lrt, eine
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cotfmifd)* centrale, tue fyicr ben ©inneöcinbrucf crrotrft; auf

baä 3nucr|tc uub ^Löettcflc ber äußeren £inge geljenb, füfyrt er

bafyer aud) sunt 3nncrften unb tnö SBettcfte l)tnau$. Grr ift fo*

l)in, im SSertiältuip üon Unten ju Dben, auf ben ©ipfel gefMt;

von bort alö gernefinn bic wciteften 2}tftanjen umfajfenb;

ale> gor m f i n n tu fdjärfftcr Umfdjrcibung btc ©cgenftäube faffenb

unb battcnb, unb 5ttgleid) bte äußere Diaumbcwcgung be£ ©e*

fyaitenen am beftiinmte|ten bcurtfycilcnb ; cnblid) afö garbe*
ftnn aud) in bte (Bd)eibungcn unb ©egenfäfce be$ bewegten,

beim £urd)gang burd) bie iTberflädje, einbringcnb. Unter*

fd}eibenb baö ©cfebene üon ber watyrnebmcnbcn ^pcrfönlicrjfett,

unb sugleid) eö auf ffe bejieljenb; l)crau£get)cnb alfo auö jTd)

ihm entgegen, unb im Diucfgaug eö mit ffd> fitfjrcnb, glcid)

ben anbcrn ©innen, nur beftimmtcr unb ftrfjcrer; tjl eö aud)

gleid) tfyucn, nur cutfcfyicbeucr bi$ in feine üfterpen hinein, je

nad) (Jgcftiott in ben gibern unb nad) Sngefliou in ber 9P?arf*

glitte geseilt, unb fo boppelartig aufö @ef)irn surücfbelogen.

gür ade ©inne beö 2lntli£cei tnSgefammt wirb aber baö orb*

ncnbe %eid)$tt icid)t bic gegenfeitige golge weifen; ba$ 2luge

wirb, mit bem erfreu göttlichen ©runbe gejeidjnet, aud) al&

erfter ©tnnengrunb erfd)einen, unb alö folcfyer ben pf)t)|Tfd)ctt

jpimmcl mit bem geizigen »erfnüpfen. £ie beiben jueinanber*

gehörigen unteren Sinne, unter bem beö sroeiten ©runbeg,

werben |Td) alö jweiter ©inuengrunb jenem erften unterorbnen,

unb barum bie Vermittlung bcö äulserlid) örbfjaften mit bem

pfydjifd) Qrrbfyaften übernehmen. Sie beiben (Seiten beö Jpaup*

teö, an bie ftd) ber ©inn be6 ©el)ör$ »erttyeüt, unter bem

bcä britten göttlichen ©runbeä ftgntrt, werben ii)n alö ben

britten ©innengrunb bc$eid)nen; ber, jwtfdjen bic beiben anbern

geftellt, fte unter ftd), unb eben fo bau pfydjifd) mittlere mit

bem pf)9ftfrf) mittleren tterfnüpfet.

ÜBie nun aber alfo bie dleifyc biefer ©tmte fiel), je nad)*

bem fic üorberrfd)enb ber geizigen ötojfung, burd) bie mel)r

plafttfdje 2lrt ber 2öat)rnel)muug; ober ber Belebung, burd) bie

mef)r bt)namifd)e %Qetfe ber ^uffaffung ; ober brittenö ber (rinjeu*

gung beä Malgenommenen in bie ©ebanfenbewegung bienen, fleh
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öretfad) gliebcrt, fo wirb and) jcber ©inn in ftd) in gleicher

$8eifc breifad) gegliebert fepn. Senn in jebem tjt, wie sart

and) ba$ it)tt 23erül)renbe fet)n mag, bod) wieber eine Stoffung

uuterfd)eibbar, bie eben afö (Jmpfinbung f)eroorrritt ; eben fo

wirb, wie ptajiifd) immer bat (*rregcnbe ftd) gehaltet, bod)

wieber eine ^Begeiferung burd) bat böberc Moment bcffelben

geweeft, nnb ait eigentliche Üöab rite fymung fid) funb geben;

unb e$ wirb enblid) and) in jebem baö SSernommcne, burd) ein

mittleres, in ben Strom ber ©ebanfen aufgenommen unb gletd)*

fam eingegeijlct. ©a nun bat erftc jumetft im S3ejuge jum

flehten ©efjirne, bem Präger alleö ^lafttfdjen, in bem ftnnti*

ä)en ÜRenfdjen fid) erwirft; bat aubere, im 23c$uge jum großen

(Skln'rne, bem Crganc alleS Segeiftigenben im beeren 9flen*

fd)en; enblid) ba£ britte im «Berbältniß jur Sriicfe, in ber bie

wirfenbc Urfadje jeber ©ebanfen * unb 3Billeitöbeweguug gegeben

tft: fo wirb jcber Sinncnttcroc aut brei @runbwur$eln fid)

Sufammeufcfcen, burd) bie er in jenen brei t>erfd)icbeuen SDrga*

neu grünbet. Unb fo fehen wir benn wtrflirf) ben ©efyner*

Ben mit einer »orbern 2öurjel eingeben in bat £> litten biin*

bei, mit einer buttern in bie ©djleife, mit einer mittleren

in bie ©ürte ifd)id)t ber Sebbügel, unb burd) biefe in bie

innern Äeilftränge. <&o gebt in gleicher 2öeife ber ifterüc

beö (SerudjS mit einer üorbern 9Bur$el unmittelbar in bie

2Sorberlappen un fc ^e (^{cbpiatte bet großen @cbirneö;

in einer äußern ift er burd) bie @itrtelfd)id)t mit bem

£afcnbünbel in Sßerfefjr hit $u ben SSier^ügeln f)iu; wäb*

renb er mit ber innern, an ber Sinnenfeite bet ÄolbcuS ber

Streifenl)ügel, mit ber ©nrtelfd)td)t unb mit ben mittleren

Strängen jufammenl)ängt. £er ©efcfjmacf änerfce, in wie*

fern er an bat fünfte Dierttencaar gefnüpft erfd)eint, wirb ftd)

mit it)m in feine brei ÜÖurjeln tfyeilen; ber &ömertte enblid)

fenbet eine ttorbere 53Burjel jum Clittenf ernftrang; eine

anfteigenbe mittlere in ben innern Äeilftrang unb ben

innern £ulfenftrang; eine bintere enblid) in ben Älein*

get)irnfd)enfe( unb bie graue ? etile ber bauten grübe unb

ü)re 50?arf leiten, unb burd) biefe in bie ©d)leife. We
biefe 9cen>en inSgefammt finb alfo burd) biefe 2Buqeln mit
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ben jurncffüfyrcuben Eiujtrafyfungcn bcö großen unb be$ fleincu

@et)irncö, fo wie mit ityren Einigungen in ber 55rücfe tterbun*

bcn, uub bienen fofytn bie 28al)rucb,mungen, inbem fie bicfelben

biefen Einftrabtungcn einbilben, jum 58ewußtfet)n 51t bringen.

2IIfo fte einfüfyrenb in bie große ©ebanfenbewegung, $ief)t bafyer

jebeä bei feiner Verrichtung ba& gefainmtc ©efyirnfyftem in bic

üftitwirtung ; in feiner befonbem @igentbümud)feit nur an ein

befonbereS Moment in ber ©rabatton ber in tfym wirffamen

aufncfymenben Vermögen angewiefen: fo baß alfo jcglidie Er*

regung üon bem ©anjen »ernommen wirb, nur in jebem ©innc

in eigener 2(rt.

liefen ©innorganen erfdjeinen nun tfyre SBewegungSor*

gane angegliebert, ifynen sumeift mittelbar ober unmittelbar,

baneben aber and) anbern Verrichtungen beö £aupte£, bieuftbar.

3u oberjl iffc eö ber Separat ber ?8ln$Uln, ben Bewegungen

be£ 2fugcö jugetbeilt. £er Potfjtäubigfte von alten, weil in

ifyrn ba3 ganjc jjpaupt fid) wiebcrbolt, i)at er, um allen 23c*

jügen unb D?id)tungcn 51t genügen, brctglieberig fid) abgetbcilt,

gleich, bem ©efynerücn, bem er ftd) betgefetft. Hin fyintcreö

^Paar, ba$ ttterte in ber SDrbnung, fömmt an ber unteren

<&eite ber Viert) ügel anü> ber ©djleifc fyerüor; wäfyrcnb cö

$Öurjcln au6 biefen Jpügcln, fo wie anö ber Ä läppe jiet)t.

£aö fcdjöte ^>aar wurzelt in gleicher 5öcife im inuern unb

äußern Jpülfenftränge, wäbrcnb ba$ britte über il)m

burd) eine »orbere ÜBurjcl an bcn £urnfd)enf>l, burd) eine

Wintere an ben 23oben ber SÖafferlcitung gebt. £a3 ttierte

^)aar, $unäd)ft mit bem Äleingcbirn »erbunben, ift alfo anta*

goniftifd) entgegengeht bem fechten, bau mit bem ©roßgcfjirn

im näheren Verbanbc fltcljt; wie btcö habet ben mcbv freien 2?ewe*

gungen, fo wirb jeueö ben gebunbenen, patl)etifd)en Scwegun*

gen beö Süugeö bienen : baS britte in ber 20tttte, in feinen beiben

2ßurjeln auf bau eine unb auf baö anbere ftdt> ,$urücfbe$ie*

benb, wirb fobin aU baö eigentliche Srücfcnpaar beibe 53e#

wegungen vermitteln, üben fo wirb, wie im Bejuge be£

brüten jum vierten baö Vorn ju Jömten fiel) ausprägt; fo in

bem von beiben ^nm fechten ber üon Oben ju Unten ftd) auö*

bn'irfen; wäfjrenb baö (Seitliche in ber ©cpaartbeit aller $u
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£agc tritt, liefen ÜtfuSfcln gegenüber orbnen tfd) bann unten

jene, bic mit bem ©efdimaefMorgan unb ben mit itjm »erfnüpf*

ten tbicrifeben Verrichtungen ftd) Pcrbnnben jeigen: baä jwölftc

«Paar be$? Sungcnf teifdjnerPen, burd) feine 2öur$cln au$

bem innern £ülfcnftrattgc, bem ©reßgefyim junäcfyft Perbunben,

unb fobin ber S&tllfübr bienenb; bann bat neunte *paar, ber

3nngenfd)lunbfopfner»en, alö ein bintercö mehr bem

fleinen ©ebirnc sugercenbet, unb fobin bem UunnUfüt)rlid)en

mebr bienftbar. 3wifd)en beibe, bie Slugen* unb bic jfrmgm

nenoen, äugleid) in ber Ütid)tung t>on Dben ju Unten unb pon

Sorne 51t hinten, in bie Watte tritt bann ein anbereä 2>op*

pelpaar, nad) SSorne f)in bat fünfte, unb barum mit bem

zwölften ^aar »erbnuben; nad) hinten ber 2lntlif$ner»e,

belegen mit bem neunten »erfnüpft. £>cr erjte $iebt »on fei*

uen brei SBurjefa bic binterftc an$ bem Äleingebirn*

fdjcnfel, bie mittlere auö bem innem Äcüjtraug ober

©citenjtraug, bie »orberfU au$ bem äußern hülfen*

unb ©citeuftrange; wäbrenb ber aubere burd) porbere in

ben Dlivcuferuftrang unb innern jr>ülfen|trang, mit

bem peripberifd)en beä ©ropgebiruö, burd) bintcre in ben

£leingcbirnfd>cnfcl Ibtä mv üWantengrubc bin mit bem bcS

@crcbetfum3 , burd> mittlere in bem innem Äeilftrang, mit

ber centraten Serbinbung beiber, fid) «erfnüpft. 3encr ijt m*

gleid) @tnnc$ncr»e unb SSerbinbnngöucrüe aller Sinuc beö

jnaupteS; biefer, gan$ unb gar in bcrfclben S&cife in feinen

brei Söurjeln »crlaufenb, wie ber jpörncroe in ben feinigen,

ijt ibm unmittelbar sugegebeu, unb ba biefer Ken ben oberen

©innen ju ben unteren überleitet, gleichfalls ein SScrbinbungä-

nerüe. 3nbcm aber beibe nebjt bem fechten tyaavc bem fpm*

patt)ifd)eu Sieröen feine t)bd)|ten SDBurjcht geben, crfd)einen fie,

unb fomit ba§ gan$e tyfiwtcl * unb ©tnnenfpjtem be6 JpaupteS,

aufö engite mit bem ©anglienfpflem perbunben, unb in biefer

SSerbinbung wirb bau Strittig ein Spiegel, in bem jegltdjer

(55emütl)6affect aufä treuefte ftd) fpiegelt; wie beim inöbefon*

bere $rcube unb £raurigfctt in?ad)cn unb in 2B einen

an ben 2lntlt£nerwen gefnüpft erfd)cinen.
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(So ift e$ um baS (Softem ber (Sinne im Raupte unb t>a$

mit ifynen eng «erbunbene 35erocgungSft)ftem befctjaffen; ein

britteü aber r>at jTcfy ben beibcu beigefellt: jene 3Jbgtieberung

beS allgemeinen UmlauffpftemcS nämlich, bie jum Raupte bin*

aufgewiegelt, um feinen plajtifcbeu 23ej?anb fo ju begrünben,

wie fortbauernb $u erbalten. Sie äußeren (SünncSrctcrfjeuge,

wie fte ffcf) ifyren Heroen unb 9JhtSfelngebilben bcigcfellcn, finb

im Grinjelnen fcer SluSbrutf biefeS britten ÜJcomentcä : fo alfo

bau 2tuge mit feinen jpäuten unb glüfftajfetten ; bau Dbr mit

feinen membranöfen unb Änocfyengebilben unb feinem febrcin*

genben gluibum; bie (Schleimhaut ber 5iafe, bie sßapitfen ber

3unge. £aS Slttcä, wie eS »ou ben ®efä$en ausgegangen,

fo fjat e$ auef) tfyr ?cben in ftcf) unb ihre 2ßirfuugSroetfe ; eben

wie jebeü 3lnbere, waS fonfl and) in ben anbern (St)frcmeit beS

JpaupteS in biefer Unterlage wurzelt, unb infofern eS tton ihr auS

feinen 23eftanb erhäft. 2lber mit ihm fteigt auch in einer ned)

anbern $crm bie Ziefc berauf, bi$ gerabe an bie (Stelle beS

Übergänge^, wo £aupt nnb S5en?cgungöft)jrcm oben im jpalfe

aneinanber granjen; in jenen Dierocn$ügen namlicf), bie mir

fcfjon unter bem Tanten beS umfcfyoeifcnben unb bcS Seincroen

fennen. Sie Organe aber, an bie fte fTrf) oerbreiten, finb

neben bein (Sctjlunbfopfe ttor$üglicl) bie (Spracborganc im

^eblfopfe unb feiner Umgebung. £a$ äöort, in baS

böfier l)inauf ber öebanfe fiel) gef leibet, je§t bureb bie be*

benbe 53cmegung $um Saute ju articuliren, unb biefen nun

naef) 2lu£en tternebmlid) ju machen, ift baber in biefer -Ber*

breitung ihre nächfte S5cfttmmung. üBie nun in folcher $£ci\e

ber ©ebanfe in biefen Organen ftd) im 3Öorte au£$eugt, unb

bie 2ßorte binmieberum bem ®eifte unb feinem @ebanfenretd)e im

Ohre ftet) einjeugen ; erfcb einen ©ebörorgan unb Dtebeorgan

aufS eugjte miteinauber oerbunben, unb beibc finb barum eben

fo an baS obere Grube beS SebenSfreifeö gebellt, nne bie

»Serualorgaue am unteren ihre (Stelle gefunben.

ftaben nnr fo bie brei (Stjfteme, \ebeü in feiner 23efonbcr*

\)eit, erfannt; bann wirb ein Überblick über baS &anic m$
leid)t über tl>reit inneren 3"föntmenbang oerftänbigen. Sic

bem Raupte oorncbmltd) eigentümliche ©runboerrichtung ift
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bie 9Baf)rnef)mung , unb ihr fTnb bie öerfdjiebeuen ©imte

jugctbeilt. 2lber biefe Verrichtung bcfdjräuft ftcfj feincGwegö

allein auf biefe Dtegion ; fte fteigt and) ju ben anbern nieber,

um l)ier, wenn and) im untergeorbneten SSerbältmffe, bem ®e*

biete eingeartet, fief) ausbreiten. (So tritt fte alfo, wie wir

gefeben, in ber Sphäre beä unteren Dtaturlebcnä in brei ©in*

nen, bem für junger unb Dürft, bem für 2ßärme unb

Äälte, unb beut allgemeinen ?ebcn$finn bertwr. 9iid)t

minber wirb fte im Äreife beö mittleren automatifdjen 9Dtcn<«

frf)en in brei anbern ftcf) offenbaren, bte eben fo in ifyrer 3lrt

mit ber bort eigentbümlid) l)errfd)enben Bewegung, wie bort

mit ben platfifcfjcn £ebcn$tricbcn, »erbunben ftnb, unb i()nen

ffrf> angeartet. Unb wie nun in jeber einzelnen (Sinnenfpfyäre

ber obere (Sinn $um unteren ftef)t, unb beibe roieber ju bem

in ber 9ftittc fte yerbinbenben fiel) herhalten; fo ftnbcn wir bie

Sinne beä £aupte$ inSgcfammt ju ben ?ebenöfinnen, unb beibe

wieber ju ben fic üerbtnbcnben mittleren gebellt, unb fie alle

au£ brei engeren fletneren Ärcu$c£gcftaltcn jum großen fein*

nenfrcu$ werfnüpft, unb in ihm erft bie ganje, buret) ben ganzen

unteren SDrganiöm ffct> auäbreitcnbe höhere Legion beffelben

auSgebrücft. 2öic in folcfyer 2ßeife bau Jpaupt nieberfteigenb

burch ben ganzen Crgani3m fid> ausbreitet; fo wirb baö Jgrwfj

unb baö ihm einwohnenbe untere £eben, nicht minber anfleigenb

in feinen peripf)erifd)en ©ebilben, burd) alle Legionen bi$ $«r

f)öcf)ften fiel) ausgießen. Obgleich baf)er feine eigentliche (Statte

in bie beö unteren 3iaturieben$ fällt, bat eö bod) nidjt minber

bie mittlere in allen ihren ©ebilben mit feinen ©efäßneljen

burcl)webt, unb eben fo bie höhere bi$ sunt 2lntli£ herauf, ja

über baffefbe hinauf bi$ in ben (Sd)äbel unb bie t>on il)m um*

fd)toffenen Organe: alle biefe Organe ftnb wie fehwebenb $wi*

fd)en ben önbigungen feiner entgegengefe^ten ©efäße aufgeteilt.

Wnd) hier ift in jebem (Gebiete eine jur £>reiljeit «ermittelte

Sweibcit ©runbtypuS, unb inbem bie (gebiete ftd) eben fo

juetnanber ftellcn, fefet and) f)ier an$ ben brei ftd) ergän$enben

©runbgetfalten ftd) erft ba$ 23tlb beö ©anjen jufammen. @nb.-

\id) ift ber mittlere in freiwilliger Bewegung wirffame 5Kenfd)

jwar in ber mittleren ütegion gan$ eigentlich $u £aufe; aber
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wie bem Raupte gleichfalls ein il)m etgentbümlidjeö 9Jcu$feU

fi)ftcnt nid)t fefylt, unb fo aud) ber untere 9)icnfct) ba£ feinige

uadf) feiner 2frt beft£t; fo wirb in jenem ber mittlere üftenfd)

über fid) fyeraufgefttegen fet)it, um ifytn ein$uwobncn, im anbern

unter fict> f)erab, um bem anbern fid) einzugeben, unb alle brei

miteinanber, wieber nad) jenem ©runbtypuö öerbunben, werben

erft ben ganzen automattfcfycn 2J2enfd)en barftelten. @o finb

alfo bie brei Naturen berfclben anderen ^erfönltcrjfeit cinge*

pflanzt, burd)wad)fcn fid) unb burcfywirfen fiel), unb glieberu

fid) alfo in ben unteren 5Dienfd)en sufammen.

SÜBic aber nun atte tiefe ©lieber oben im ©efyirnfi)*

jteme iljrc J)öl)ere Gnnfyeit ftnben; fo nid)t minber unten im

©anglienfi; jteme eine tiefere, bie tten jener abhängig ift.

£ie6 @t)ftem ijt aber nun in erfter Snftanj bem Umlauföfyftcm

jugetbcilt, um bort, a(ö in feinem cigentlntm(id)ftcn ©cbiete,

alte Bewegungen beö ?ebcnöflüf|"tgen $u orbnen unb ju regeln.

SIber bte6 Aftern regionirt außerbem and) im 9ftu3fctft)jteme,

bort eben fo bau plaftifd)c -JJioment in alter freiwilligen 23ewe?

gnng, ba£ eigentlich förderliche twn Unten aufjlcigenbe Clement

in if)r, bebiugenb. @S gibt fid) nid)t minber and) bem SLÖabr*

nefymuugSfyfteme bi£ $u feinen fersen r>trrauf ein ; and) f)ier,

wie 5. 53. in ber Pupille beö 2luge6, bau ©ebunbenc, £cib*

l)aftc, 3nftinftarttge in baffclbc l)tncintragenb, unb burd) bie

Ußur$eln beweiben e$ fogar ini ©e()irnfi)ftcm einpflan^enb. (§6

liegt ibm alfo bretfadje Verrichtung ob, bejüglid) auf ben Um*

lauf unb alle SÖtffcitö = wie ©ebanfenbewegung ; unb fo mu§

cd fid) in biefer 25e$ief)ung, infofern eS in fid) felber unb bann

aud) in ben beibeu anbern ift, breifad) gliebern. SGBtr fel)en

e$ aber, inwiefern eö in fid) felber unb im Umlauf ijr, wieber

breifad) untergegliebert, unb ftnben an tiefe ©licberuug bann

jene oberen Sejüge angeknüpft. 2>a$ aSorbilb aber, bem ffe fid)

nad)gliebert, ift im ©efyirnfyjtem gegeben, unb fo wirb bann

ba$ @an$e in ©ro$gef)irn, Äleingeljirn unb 23rütfe mit ifjrer

gortfelsung bem Dftücfenmarfc jerfatten. 2)a£ @ro£gef)irn wirb

bort gefud)t werben muffen, wo bie Glitte beö gefammten Um*

laufft) (lernet, baö £er$ fof)in feine ©tätte bat; ba6 £ er 5
ge-

fleckt c alfo, oft in fetner Witte in einem @anglion fid) fam*
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melnb, wirb (5entrafganglton biefcö gangliöfen ©rofügcljirncä

fevn, ücn bem eö ftd) in bcn obcrn ©anglten unb @efled)ten,

bie unmittelbar von ifym bcn 2lu6gang nehmen, umjogcn ftnbet.

£aö Äleingcfyirn wirb bort ju fudjen fet)it, wo ftcf) im ©t>*

fteme beä ©cfammtumlaufcö wieber bie 9)iitfc cineö engeren,

in jenem, etwa wie SRonbfauf, im ©rblauf, begriffenen Um*

laufet jeigt; fomtt alfo im Zentrum jener Sirculation, bie

jwifcfjeu bem £)rgam3m unb feiner Umgebung in ben (£inge*

w*ibcn beftef)t. di wirb bafycr feine 5DÜttc in bcn cbltafi*

fcfyen ©anglien tyaben, unb von ba auö in alle bie ©cflcdjtc

jTcf» auebreiten, bie irgenb von bort ifyrcn ^uögang nehmen.

3Paö brttte überlcttenbe ©Heb wirb bann cnbttd) ba su fxnbcn

fenn, wo im @efammtumlaufft)jtem gleidjfatfö bie Überleitung

vom Jpeqen ju ben verivberifdjen Haargefäßen erfolgt, alfo

bie Slorte unb jpofjlvcnc entlang, in ber ©cfammtfyeit beö

f»mpatl)tfct)cn Nerven mit alten feinen Ausbreitungen unb

2>erbinbungcn. ©0 i|t alfo bieü tücntratfyjtem bc6 unteren

'iDicnfcrjcn, gleid) bem beö obern, in ©roßgcfyirn unb Älcin*

gel)irn unb 25rütfe fammt bem 9?ücfcumarf ausgestaltet, unb

n>ie eö nun in feinem Untcrletb6gcf)trn, ai$ ber Dritte feines"

wurjelfyaft vlaftifd)en l'cbenebeftanbeö, am metften, obglcid) fei*

neSwcgö au»fd)lteßitd) in ftd) fclbcr tjt; fo wirb c£ in feinem

©roßgef/irn in SDtittc beö «ipcrjgeflcdjteö , al$ ber SDiitte feiner

@tnf)eit, in gleid)er Sßcifc bem ©eiftigen fid) eingegeben ftnbeu;

wäbrcnb cö in feinem übcrlcitcnbcn britten ©liebe, alö bem

?enfer feiner fortfd)reitenbeu l'ebenöbewegung, am engjten mit

ber automatifd)cn Bewegung ftd) verfettet.

Sieben wir nun, bei näherer 2lnffd)t biefer bret ©lieberun*

gen, von ber eriten unb l)bd)|ten an; bann wirb unfer Sluev

gaugöpunft beim jp erjg cf tect)te unb feiner gangliöfen ÜJiitte

fevm, bie ba bau tieffte 3nnen be$ ganzen ©vjtemeö in ftd)

befaßt. C?$ entfenbet aber nun biefe Glitte sJtervenauö(tral)*

Inngen ber Dieifye nad) an bie unteren JpalSnerven, baburd)

jumeift bem automatifd)en SWuöfelfyjtem biefer Legion ftd)

eingebenb; bann anbere nod) F>öf)er über ftd) an bie beiben

gepaarten Sungennerven, bie buret) ben Antiifc* unb ben brei*

getl)eilten Nerven mit atten Sinnorganen verbunben, bie
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SSerbinbung ber £eqmitte mit bem geizigen Ußafyrnefymungä'

vermögen vermitteln. Riefelte 30?ttte aber entfenbet anbere

©trafjlungen : jumeift nad) Dben ben langen Jöcr^nerwen in ben

cberften Jpa(6fnotcn be$ fi)tnpatbifd)en Heroen, bem fid) anbre

ju ben beiben unteren beigefetfen; unb inbem bie brei ©angtten,

burd) fie null mit ber J^erjmi^e im engften SSerfebre, red)t6

unb ünH ben Äopftbeil beö eigentlichen Umlauffyftcmeä bilben,

werben vom £er$en an$, ba6 fid) in beffeu üftitte birgt, bk

Ciarotiben, bie Vertebralen unb bie 3ugu(aren mit ifyrcr 9ter*

ttenbelegung »erforgt, unb bie Sßcrbinbung ber SfWtte mit bem

übcrleitenben ft)mpatbifd)cn 8t)fteme xft burd) fte begrünbet.

SIber e$ tritt eine gleiche SSerbinbung and) mit bem britten

(St)jteme, bem ber Gringewcibc unb ber fte befyerrfcbenben cöfia*

fifd)en (Ganglien ein'^ unb biefe wirb burd) jene britte Strab*

hing erwirft, bie bie jperjmtttc in brei %iia,en ben heiben Don

ibnen berauffteigenben umfebwetfenben Heroen entgegenfenbet,

unb burd) bie fie, unter ftd) felbft berabfteigenb, aud) mit ber

britten ©Iteberung be$ gefainmten (2i)|teme$ fid) geeinigt finbet.

©o i(t alfo baS £er$gefled)te twn ben brei Crmiffionen nad)

Slufwärtö, nad) 2lbwärt6 unb in bie mittlere 9tid)tung l)t«

itmfd)loffen; alle, in ihrer gegenfeitigen Verfettung wieber wie

bie brei Momente im engeren Äreife fid) »erbaltenb, feigen

nun gemeinfam bau ©rofgebirn be3 (syftemö jufammen.

3m fpmpatbifdjen (2i)fteine wirb nun ba$ £er$fi)ftem, al$

burd) bie »ermittelnbe Überleitung, jum eöliafifeben fortgefetst.

2öie aber ba$ £er$gef[ed)te, bem ÄopftbeÜ beö ©au$en junädjjt

gcjMt, oben feine ©tätte gefunben, unb bann bie ^ingeweibe

mit tfyren ©efledjten fid) ttom pulmouaren bi$ $mn b*>P°9a *

ftrifd)en fytnuntersiefjen, wirb bie Überleitung biefe ganje 2tu&

befynung entlang unb mit ber nieberfteigenben 2(orte gcfdjeben,

unb fo muß ba$ überleitenbe ©pfrem wn fclbft in brei ©lieber

verfallen: ein obereä, bem jperjen unb bem obern £f)eile bei

cöliafifd)en ©ttftemeä junäcfyft geniert; ein untere^ in ber £iefe

gegen ben unteren 2Ju$gang biefeö ©pftemeö bin; ein mittleres

ber SDcitte beffelben, ben eöliafifeben ©anglicn, ftct> entgegen

breitenb, unb fo wirb eö fid) in feinen 25— 30 ©angfien »on

ben £al$fnoten an* burd) bie SSruft* unb £enbenfnoten $u ben
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facralen an beiben Seiten Der SSirbetfäule nicberjiefyen, unb

julefet im coca;gäifd)cn enbigeu. GüS btent aber and) bies

©Dftem in feinem SS erlaufe breifacfycr Verrichtung; inbem eö

fict) einmal nad) aufwärts ben Organen ber 2ßat)rncl)mung,

bann in bie Dütnbe umfycr benen ber Bewegung, julefct nad)

Slbwärts benen bes Umlaufs eingibt. Vie beiben cr|ten 9D»it*

tbetlungeu werben »ermittelt burd) bie beiben iVcrücnfäbcn, bie

in ber 9fcgcl jebcö ©angliou ju ben fersen fenbet, unb bie

ffrf) in bie Üflusfclfpjteme ber SDBivbelfäuIc entlang ausbreiten:

alfo jwar, bap in foldjer
<

ÜBeifc im oberen Steile beö ©anjen

bie ruberen ©anglien mit ben 2lrmgcflcd)ten biefer 9cer»en;

nad) Unten bie tieferen mit ben ?eitbcn unb ifd)iabifd)en ©e*

flcdjteu ; in ber Mitte bie initiieren mit ben beibc üerbinbenben

3ntercc|talcn fid) »erfnüpfcit. ÜBaö aber nun bie britte 2>cr*

rid)tung in S5ejug auf ben Umlauf betrifft, fo ift bas gefammte

@i)(tem $utförbcrjt an 2lerte unb j>ef)löcue als bie Glitte feines

SBejuges angewiefeu, unb wie von biefer Mitte aus ber Umlauf

jweien ^ertpberien entgegengetrieben wirb, einer äußeren eigene

lid) »orbern an ber £autoberfläd)e, einer inuern ober mclmcfyr

hinteren in ben ^ingeweiben; fo wirb in biefer jr>iitftct)t bas

©oflem ftcf) breifaeb gegliebert jetgeu, unb biefe ©lieberung

wirb jener anberu von £ben ,$u Unten ffrf> beifügen, ©eine

©anglien werben alfo ya. jenem S3el)ufc Heroen entfenbeu, bie

nad) Slupeu vorwärts geljenb, oben an bie ©efäfle ber oberen,

unten an bie -ber unteren ©liebmaffeu, in ber Mitte an bie

bes äußeren Rumpfes ftcf> yerbreiten; fte werben anbere ent*

laffen , bie, fid) an bie Mittellinie l)altcnb, unmittelbar in bie

2lorte iiberge()en; fte werben enblid) oben unb unten unb üor*

jügtid) in ber Mitte in foldje fiel) ergießen, bie, nad) Stuten

»erwärts laufenb, mit bem cbliaftfd)en ©i)jleme fid) üerbinben,

unb fo tjt beim and) biefe ©lieberung je nad) £)ben unb Unten,

unb je nad) SSorne unb hinten, bie beibe in ber Mitte ineitt*

anber übergreifen, ausgeteilt.

@nbltd) wirb benn aud) bas britte ©lieb, als Äleingel)iru

ben beiben anbern fid) beigefellenb, fte jum breigegtieberten

©anjen üollenbs ergänzen, ©eine eigentl)ümlid)e fpe,$iftfd)e

Witte i|t in bie cöliafifdjen ©anglien gelegt, bie in ber Dtegel

®ör«<5, cfcriftt. tOloftif. i. 9
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^wolf au bei- $ahl 51t jeber ©ette, fid) juvorberft je und) ber

rediten unb Untat Seite tfyeilen, unb biefc Stijethtifg wieber

burd) eine bop#e§e (Sommiffur querüber in tfyrcn ©liebem cu

nigen. Sie gliebcrn fid) aber uodjmalS griippcnwetfe suuäcfyft

je nad) SSorn« uub Jpiuten, fo jwar, bafl SBorne bafyin fallt,

wo fie beut üou Dfcen nieberjiteigenben ft)mpat!)tfd)en Nerven

jTd) jufcljren; £iutcn alfo in eutgegengefe£ter DEwfytttttg gegen

baä innere ber (Jingeweibe. 9iitn entfenben aber vier biefer

©anglien (IV, III, II, I bei äöattcr) ben obem Keiften Vuu

geweibeuerücn, wenrt er fid) vorftubet, bann ben großen,

ben unteren Heinen unb beu obern hinteren Wiercnncrttcn ju

ben SSruftganglieu bcö fymparfyifdjen Dcerüen. 3n it)uen , bie*

jumeift nad) hinten liegen, ifl mithin ba6 SSorne gegeben,

uub bic tton bort auögehenbeu 9?erttenjüge, $u jenen Söruftgang^

fien l)in, ffnb fol)in bie 53rücfeuarme jeneS ebliafifdjen Älein*

gebtruS. Jp inten wirb fof)in auf t>ter anbere nad) S5orne bin

Itegenbc ©anglien fallen (V, IX, X, VIII); wabrenb yier mitt-

lere (VI, VII, XI, XII) beibe unter' ftd) tterrmipfen. Die

©anglienmaffe erfcfyetnt aber eben fo aud) im 23e$ug von Oben

Sit Unten abgcgliebert. SSier namtid) (IV, VII, V, IX) entfenben

ihre Nerven bauptfadbltd) nad) Oben an baS Swcrgfetl, unb

burd) bie umfd)weifenben bityer an ber Störte unb beut SdVluub

binauf jttt ?uugc unb juw £erjen; vier anbere (I, XII, XI,

VIII) yor$üglid) nad) Unten an ber Slortc f)inab. 3cne werben

baber bem Oben, biefe bem Unten angeboren; üier anbere

dl, III, VI, X) bann bie ©litte $wifd)cn beibcu galten. £a$

von ben cöliafifd)eit Quoten auffteigenbe ©efled)te ber foge*

nannten uutfd)wcifenben Dcerüen ift alfo ba*> Sinbefyftem, bat

wm &teingel)irn ^nm großen, unb bem £er,$gcflerf)te in beffen

Witte, auflcigt ; unb iubem bieö nun i)icv mit bem auftfeigenbeu

fid) einigt, aubererfeitö aber bie Einigung mit bem im fympa*

tbifd)cn uieberfteigenben burd) bie @ingewcibencr»en gefd)iet)t,

»erbinbet 5lUc6 fid) jur «rütfe bc$ Si)jkm$; bic alfo

»om £er$gefled)te U$ 51t ben ebliafifdjen ©anglieif, bm ge*

$äbnten Äbrper jeneö ÄleingebirneS, einwärts wie aufwärts

gcfyt. @ben fo werben bic ©cfledjrc, bic weiter abwärts an

ber Slorte f)inuuter$iebnt , auSgefyenb von ben ßleingebirn*
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fdjenfeln, bie gitteren (Stränge beö niebergebeuben gangliöfen

Dtiicfcnmarfcä btlbcn; wäbrcnb bie mittönen parallel abflcigen*

ben beiben fömpatfyifdjen bie SSorbcrjMnge jufamutenfc&en; bie

SBerbinbungen beiber aber für bie (Seitenfträngc eintreten. Uüie

nun aber nad) 23ortte l)in ba$ fömpatf)ifd)e ©allein, burd)f)itt in

jwet Nerven siigett, ben automatifdjen Üierven, unb baburd) bem

willfuf)rlid)en 33ewcgung$f»ftcm unb bem ber Sföafn'itebmung

fid) eingibt; fo wirb ba$ cöliafifdjc eben fo nad) Dtücfwärtö

bin, bem unwilltubrlidKit SeweguugSfvftcntc ber Crittgeweibc unb

il)ren bunfeln 2Öabrnebmuugcuffd) beigefellen. 1>icö aber wirb ge?

fd)el)eit, inbem e$ $unäd)ft Vött feiner Ofttttc auä @ntfenbungeit gegen

ben 5Kagen unb feine MuSfclfvfleme mad)t; anbererfettä bann

juerjt fold)e nad) 3lufwärto rid)tet, bie am ©djlunb anfteigenb,

jugleid) aud) an bie £uftröf)re fid) verbreiten, unb in ben 2Bur*

jeln beä umfdjweifenben nnb beä Seinerzeit im verlängerten

SKarfe rourjefa; bann aud) aubere eben fo nad) 2lbwärt$

treibt, bie, bem £armcanale in feinem ganzen Verlaufe fol*

genb, julcfct im ln>pogaftrifd)cn 0efled)tc burd) bie 6acra(ner*

ven gleichfalls inö 9iüäcnmarf jurüdfgeben. Stber c$ wirb

and) bem Umlauf in ben ($ingewciben jtfgefljan erfd)einen, unb

il)n burd) bie von if)m auögefjenbcn ®cflcd)te bel)errfd)en; unb

jwar vom Zentrum aud an ber Mittellinie juerit, burd) bie,

an bie beiben sDht$felgcfIed)tc bc$ obern unb unteren Siftagenä

fid) antmipfeitbcn ©efledjte, ber oberen linfen nnb ber unteren

redUen Äranjarterien. $Baä fid) l)ier in ber Glitte jufammen*

brangt, entfaltet fid) feitltd) in ben anbern ©efledjten, bie bem

?eberfi)fteme angeboren ; fo jwar, baß baö Oben vorf)errfd)t

in bem ©efledjte ber linfen £ebcrarterie , bau Unten in bem

ber red)ten, ba$ fid) linf$ wteber in bat> 5D2ÜS gefleckte,

rcd)tö in bau untere ?ebergefled)te, in ber SSflitte in bat

ber 9>ancrea3 abgliebert. Stile Diid)tungen ber cöttafifdjen

©anglien red)tä unb UnH, ijinten unb vorne, oben unb unten,

fammeln f!d) julefct tn bie beiben auffteigenben umfdjwetfenben

Nerven; fo jwar, baß ber fjintere jugleid) and) ber untere unb

red)te, ber vorbere jugleid) aud) ber obere unb Kufe ifh ©o
attfteigenb im @d)tunbgefled)te> breiten ffe oben unter bem £erj*

gefleckte fid) feitltd) in bte ?uugengefled)te auSetnauber; wie fte ab;

9*
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iteigenb m ber Ü)?ittcllinie in btc mcfeutcrtfcrjeu unbft^po?

g aft rtf eben ©eflccbtc ffd) utfammentbun ; feitlicb aber in btc

renalen nnb fuperrenalen, bic in ber 5Rttte in benfper*

matifd)cu »erbunben ftnb, fid) entfalten. Sc gtiebert ftcb benn

auch bitö untere ©ebirn, unb iubem e£ in biefen feinen ©liebe*

rungen tie entfprechenben bc$ unteren Drgamömö ^ufammenfapt,

erfcheint 3Weö woh,l in fid> »erbunben, unb burd) btö Dtücfen*

warf eben fe mit bem höheren ©elürnfttftem aufo bcjre geeinigt»

IV.

Die Strömungen im IHenjaVn.

#llc Ibätigfeit in jeglichem 3öefen gefyt auö bem 3?erFcbre

feiner »erfd)iebenen ©rünbe berttor; biefer 2>crfe()r aber, weii

»on ftetiger Uöcd)fclwirfung ber 23erfebrenben begrünbet, gibt ftcb

in Strömungen }u erfeunen, unb fo geben alfo Strömungen

in allen 2ßcfen unb »on einem §u bem anbern. 5Öcil aber in

allen $wci erfte ©rünbe unter Raffung be$ britt^n in fcfdjen

s
Iöed)fel»erfebr eintreten, unb biefer nun, nach 2lrt biefer $af=

fung unb ber gegenfeitigen 9)cittbetlung, entweber burd) $}in?

auegeben be£ einen in ben anbern für ba$ ?lnjtrahleu;

ober burd) 53e)Timmung bc6 einen au$ bem anbern in ber

Vermittlung bes britten für bie med) anifche 53 e weg un g;

ober enblich, burd) ben pla|tifd)en SSerfehr für ibre gegenfei'

tigejnaffenbaft gebiegeue, nach 2lrt be£ @bcmi£mö wirffame
sBebingung, — ein Dreifach, »erfchiebener fepn fann; fo werben

and) brei Wirten »on Strömungen möglich fe^it! jtrablenbc,

mechauifch bewegenbc, plaftifd) ben 5Bed)fel be$

Stoffifd)en bebingenbe. 5Bie bann ferner nun btc brei

©rünbe nid)t bloä fchlechtbin, fonbern and) je nach allen in

ffe gelegten ©ru nbb e$ ügen, in eine fold)e breifach abgeftufte

*8e$iel)ung }u einanber ü"d) tferfefccn tonnen; werben bie Strö*

mungen, je nach biefen 23e$ügen 9(rt unb 2Öeife wechfclnb, auch

in biefem 2öed>fel betrachtet werben muffen.

2111er Strömungen crjter unb tieffter ©runb ijt aber in

©Ott gegeben, unb aller ^lutbungen in ber gefch,äffen en 2ßelt

erfte Anregung mufj in jenen erften göttlichen gefacht werben,

beren eine unter ber £

a

Itn ng be$ ©erreSgcifre$, im Richte
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göttlicher Selbirerfcnntuii?, vom SSater 511m Sotyne überftrafyleub

;

bic anbere »nb brittc in feiner bewegenben £icbe, in gegen*

feittger Sclb|tbc|timmung unb für fte wirffam, betbe einmal a c*

mal tm Tillen, unb bann aud) fubftau^iell im Scpu einigt,

nnb baburd) ©ottcö UBcfenbcit in einer übcrwcltltdjcn , ewigen

Bewegung erregt nnb in fleh bewegt. 3Jn biefe fnüpft fTd)

bann eine jroettt rrbnnng von Strömungen, bie, ücn ber ©ott*

beit $nr gefdjaffeneu (ircatur bin nnb bcrübcrgchcnb, bie gau:e

im ganzen, unb jebe bcfcnbcrc im befenberen (£rguffc, mit

jener flutbenbcn nnb lenrf)tenben @ottcöwefenl)cit werfmipfr.

2lucf) biefe zweite £)rbnung wirb eine breifad)c (Strömung in

fid) befaiJen. £tc Kreatur in bie umfaffenbe ©cttbeit, jwifcfyen

bic erftc unb zweite ©otte$mad)t, unter Haltung ber britten

gcftcllt, fömmt baburd) in bic Icucbteube Strömung, bie utu

mittelbar »on einer }ur anbern unb wieber juriief im göttlichen

Selbfrcrfennen gebt, unb berührt »cm ewigen ?id)tc , wirb fte

ven ©ett erfaunt, unb Ijinwtebcrum, wenn geheilten 2lngcö,

ihn and) felbjt erfennenb. Unter 55 c ft i mm uug berfelben

britten geiftigen ©ctte6mad)t, unb ber Slctiöirung burd) ffc in

baltenbcn unb tragenben ©ottcSfraftcn, wirb jTc bann ferner

aud) in bie anbere unb brittc Strömung werfest, bic im ©eijtc

burd) fließen unb 9tücfflie|sen üen einer in bie anbere ftd) er*

gießt; unb ücn it)r ergriffen, wirb fie, wenn iüürbigfeit unb

©eib,e jugegeu, in ?iebc 5U ©ort, wie er 51t tfjr bewegt;

wvil)rcnb fie zugleich in fubftan^ialer 23crüf)rung fid) wen ib,m

augeregt fühlt. 2llle biefe Strömungen gehören bem ©ebicte

ber 2)?i)ftif an, unb fo bürfen wir fie b.ier nur alö ben ©rnnb,

auf bem alle anbern ruhen, im 2Sorübergel)en berühren.

5ßeil aber bie ganje Sdjöpfnng alfo in ©ott gcfMt, x>cm

©eifte fid) uid)t bloS gehalten, fonbern and) jufammengefyalten

ttnbet, unb fiel) nid)t allein iju il)m unb er ju ih,r bewegt,

fonbern aud) in ihm, wie er in if)r; barum wirb jene urfprüng*

lid)c $olgc ücn Strömungen fid) in ihr in vielen abbilblid)en

Strömungen wiebcrb,clen muffen. Sc feljen wir eine erfte ab*

bilblid)c ber 2lrt »cm jpitnmel jur Qrrbe get)en. 2ßie un£

aber nun bie Senne $unad)ft einfleht für ba3, voa$ beö äuße*

ren .öimmelS ift; ftnben wir biefe Strömung ücn ihr am nädiften
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gegen imfere Crrbe Eingerichtet, unb bicfe t>on ifyr ergriffen unb

gebäubigt, nnb in bestimmter g-crnc abgehalten, wirb bann um
bic gemeinfame Glitte bewegt, nnb baö in fte verflochtene @c*

fammtlebcu in ben 2Bcd)fcl ber Safjröjeiten f)ineinge$ogen.

SBic mm jwet felbtfjMubige, wenn and) cütanber sugetfyctltc

©lieber, eingeben in bicfe Strömung; fo wirb jcbeö in ftd)

actitnrbar, biefe feine Selbftftänbtgfeit wieber in einer il)m eigen*

tl)ümlicf)en befenbern Strömung ändern, bic, von ber weiteren

begriffen nnb bebingt, Sonne roie @rbe um fid) fclbft umtreibt,

unb für bicfe ben 2£cd)fel jwifd)ert £ag unb iJiad)t baburd)

begrünbet, ba$ biefen im fließen treiöförmig bewegten Strö*

mungen bic anbere ftrafylenbe, bic im %id)tc von ber Sonne

Sur @rbe gcfyt, ftd) eingibt. Slber roie biefe $lurionen an ba$

3Sert)ältni# von £)bcn $u Unten getnitpft erfd)cinen, fo anbere

electrtfdje unb magnetifdje an bie anbern 2(d)fen; unb

nod) anbere treten im 2öed)felttcrf)ältuiffe ber Elemente, bor*

$ügtid) unter Anregung beö geuerS fjeröor, baö wteber fonneu*

gleid) in biefer Spbäre wirft. So ftetgt in foldjer Erregung

baö 2öaffer, in ben von ihm benannten Meteoren, in einer biefer

Strömungen jur jpöfyc auf, unb in ber anbern wieber fjernic;

ber; gleichwie bic feurigen Meteore, in äfynltdjer nur weiter

greifeuber SJoppelftrömuug fid) bewegen, unb jeglid)e flamme,

bic ftd) an ber @rbe jünbet, ^enc^ni^ gibt vom 2>afet)n biefer

elementarifd)en Strömungen, im üftieberfteigen ber Cebenöluft

jum brennbaren angeregt. 2öic cö in foldjer SOöcife auf ber

9taturfeite in aUen D?id)tungen ftrömt unb fluttet, fo nid)t

nrinber auf ber rein geifligen. Sind) l)icr flrafylt atfeS £öf)ere,

weil nad) ber Grinfyeit gefdjaffen nnb gehaltet, geizige (£&

leud)tung in baö hcjd)attctc liefere; baö, weil geseilt, ber

@rlettd)tung unb fomit and) ber (frwärmung fäl)üj, im din*

leud)teuben jugleid) fid) gebellt unb gereinigt ftnbet 9Bte

aber alfo, unter ber Spaltung beä britten ©runbeö, bic Seftral)*

fang vom erjtcn sunt feiten gel)t ; fo wirb, wenn biefer brittc

felbffc in feiner einwoljnenbcn bewegenben S^ätigfeit in beibe

actiü eingreift, in iljm einer nm ben anbern in inteltcctualer

Bewegung bewegt, unb baburd), mc gefräfttgt, fo btfyiplinirt,

imgleid) aber and) fubftanjiett ergänzt unb begeiftigt.
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3u aUe biefe (Strömungen ftubet nun, t>tc orgauifdje Statut

im Allgemeinen uub ber SPJenfd) tuSbcfonbere, ftd) verfemt, von

il)ucu allen angefprodjeu unb angeregt, ©o jwifdjcn ben $ty

fifdjen Semmel nnb bic pbpfifdjc Grrbc, ber festeren näfjcr,

geftetft, wie $wifdjen bic l)öbereu unb bie unteren geiftigen

-Wadrjtc, and) hier biefen wieber näljer, etugeorbnet; ftctyt

er ftd) tu bie 2Öirbcl unb bic fortfdjrcitenben §lut()ungcn tljrcr

tt)ättgfcitcn aufgenommen, unb ba and) er alö ein bebeutenö

©Heb in ben SSerbanb be$ ©anjeu eingegangen, fo wirb, in*

bem bie £l)ätigfeiten and) mit ityiu fid) in SSerfeljr verfemen, ba

wo bie Gräfte fid) begegnen, ein (5inftrömen unb AuSftrömen

unb ein Umftrömen beginnen, burd) bic fid) alle $8ed)feiwirfnng

vermittelt ftubet. 28aä nun bie Anregungen wen Seite be$

©etfterreid)^ betriff, fo werben biefc, weil and bem uujTdjtbaren

(Gebiete biuübergretfcnb, k er sjjfyßtf vorbehalten bleiben, nnb

nur bic von Seite ber pbpfifdjcn Statur ber gegenwärtigen G?r*

örterung jufallen. Da tjt e$ benu $uerft bic uou ber Sonne

jur (ixbe gc()eubc Strömung, bie, inbem |Tc an i!)it anbraubet,

fid) Eingang in ityi fud)t, uub nad)bem ffc ftd) ©leid)artigc£

in itim benwrgcrufcn, fofort wieber ben Aufgang ftnbet. :ftid)t

minber werben and) bie pl)i)ftfd)en Strömungen efectrifdjer wie

maguetifd)er Art fid) beu 3ug^»g 5» tljtt* öjfucu, uub fo aud)

bic d)cmifd)eu, bic von Cylemeut ju Elemente gcl)en. Aber

and) im 9iaturreid)e, bem er felbcr angehört, bem crganifd)cu,

bewegen ftd) ähnliche g-lutt)ungcn : au$ bem fogenauntcu Unor*

ganifdjen mä ^flanjenljafte unb wieber juriief ; an$ bem ^Pffait*

jenjeid) in$ Xhiexveid) unb im JHücfgang (}inab biü jutn (£le*

mentarifd)cn ; allen bietet er wieber ein SBerwanbtcS bar, tu

beut fie il)u aufpredjen uub in it/ren Umlauf etufledjteu, unb

bafür wieber in ben feiuigeu fiel) aufnehmen laffcn.

Aber in Glitte all biefcö äßattenö nnb äöogcuö, bau ü)n

umfängt, bcfdjliejjt er felber, atä fclbftflänbigcö ©lieb beö

©aujen, wieber eigentfyümlidje Strömungen, bie, in feinem

3nucru von ©runb ju ©runbe geb>nb, alleö felbfttljättge i'cbcn

in it)m bebiugen. £)icfe Strömungen fiub baber an bie ver*

frfjiebneit ©runbüerl)ältniffe in ibm gefüüpft, unb wie ffc je

nad) ben itjre ©lieber tterruüpfenben 2>erbinbung$linien gefdjetjeu,



- 13(5 —
werben fic auch nad) ihnen betrachtet »erben föntten. £ae

erjte aber, baö ftd) bietet, wirb bat ©runbycrbältnip, ba$ »on

3nnen ju Stujßeit fcpn, auf bem alle bic anbern rufjen,. unb

ba8 fic alle in ftd) begreift, baber and) billig juerft (Erwägung

jtnbet. £a$ 3nnen im 9ftcnfd)en aber i\'t fein @ eifttge^,

bat SUtßett feine ?cib ltd)f ei t; beibe flub miteinanber tfri

(Seelifcfyen ju einer ^Vrfön liebfeit geeinigt. £aö ©eifrige

tonnte aber nicl)t auf bic Sauer bem £eiblid)en ücrbunben

fei)ii, ebne in ibm unterjugeben; erwarte uid)t in ibm neben

bein ftetig wirffamen Xricbc, ibm ftd) eiu$uwcbneu, ued) ber

anberc, im ^tücfgang gegen bic eigene jöefe ftd) wieber in ftd)

p ftuben, um neben ber 9)iitthcilung jur Scrbinbung fid) in

feiner ©efenbertbeit §u behaupten, üben fo tonnte ba£ ?cib?

lid)c alS feldjeö für ftd), eljne im ©einigen gän^lid) aufju*

geben, nimmer beharren; würbe nid)t burd) Anregung bejfelben

nebelt bem triebe, bat Stiebcrfcmmcnbc aufzunehmen, aud)

ber anbere in itjin wad), bat ftd) in ber Dtücffefyr wieber in

ftd) Sertiefenbe ju entlaffcn, unb fclbcr bann, in feiner 33efen*

bereit in ben il)tn einwobnenbeu £cbcneträften ftd) ju faffen,

unb alfo feinen ©egenfafc mit jenem immer wieber Ijcrjutfetteit.

£tefe ^triebe werben nun eben burd) bat Seeltfcfyc »ermittelt,

unb finb in biefem bic alfo actiöirten haben ©rünbe, ber gei*

jlige unb leibliche, in Haltung gefaßt; bann ftrafylt ber erftc

bm jwetten an r unb et fömmt in tiefen 3(n|traf)fangen unb

£urd)|trablungeu, unter ber Ütücfwirfung bet beitrablten, pr

ertfen, twn Snnen nad) Wn^en gerichteten Strömung, bic

ba$ <Selbftbcwuj5tfei)n im weiteften Umfange begrünbet, bau

bie ganje ^erfcnlicbfeit, in if)rcn 93iittclpunf"ten gefapt, in ftd)

begreift; bie &örperlid)fcit nidbt auegefd)lofj"cn, bic in ibm gegen

bau ©eifrige ftd) alt leibenb, tu ftd) aber wieber alt tfyätig

babei »erhalt. Slber bat ©eifrige tffc and) in bcmfelben See*

üfd)cn bet ?cib£irf)en mädjtig, unb beftimmt cö burd) ben

2öiUcn, unb in ibm wirb nun eine anberc Strömung fliepenb,

bie aut ber Zitfe bet ©einigen in bat anftd)ncl)menbe Zeiblide

l)inauögef)t, unb wieber unter bem Eingeben befjclben ?eibli*

d)en, unb bem ftd) 2ßicbernennten bet ©einigen, in bie £iefe,

ant ber ftc ftd) ergoffen, ^urücffehrt. Tat wirb nun bic



— 1*7 -

gropc ^Bewegung KP, bic, fcrjwcbenb jwifdjcn £ob unb Leben,

im ©eben unb Nehmen, im @inatbmen unb 2tu6atbmen, bic

Einigung beö Don 9ied)t6 wegen gebietenben ©eifrigen mit bem

bebingungäweife geborebenben Lciblidjen erhalt. 3n biefer 23c*

wegung aber wirb bau £ienenbc um bau £crrfd)cnbc tjcv be*

wegt, unb in cüter in jTcb jurücfgcbenben Ärciäftrömung lau

getrieben; nnb inbem alfo ber Leib in geerbneter #olge feinen

©eift umfreiät, wirb bau Leben wen ber ©eburt jum Xobe
burd) alte feine (Stufcnaltcr burcrjgctrtcbcn. sJlJa6 aber für

ben Äörper in biefer 25cwcgimg einftebt, ijt feine eigentliche

erganifebe 9)iitte; fein ticfjtcö Zentrum im (Screbralfpftcm, bao

SltteS, waö fonft nod) inä ^eripberifebe biuanö ftct> au$ ibm

entfaltet, in (Sclbftgcgenwartigfeit in fid) bcfd)licpt; bem bafyer

and) wie bittig baö Untergcorbnctc in alle feine ^Bewegungen

folgt. £ieö Centrale bewegt fid) baber in ben Lebensaltern,

ber ©eiftigfeit fid) eingebenb , nm biqc ber, unb bic Üöenbe*

punfte unb bie auffteigenben unb uicbcrjteigenben Arteten beö

bebend ftnbcn baburd) ihre 25cfHmnutng. 2lbcr uiebt blo$ um
bau unfidjtbare ©eifrige in ibrer 9Diittc bewegt fTrf> alfe bie

Leibfidifeit; fte bewegt (Td) aud), gefaßt £>on bcmfclben, in

äjtöt: benn f!e ftnbct in ibrer ganzen Shtö&cljmmg üon bem ibr

überall ©egenwärtigen fid) burd)brungcn , unb alfo and) in

fubftaitjiater 25crübrung mit ibm, am Übergänge bcö SluSbeb*

nungSlofen inö 2lu3gebebntc , fid) in ganzer -JDiaffc twn il)m

wit begeiftigt fo aud) bebingt. 2lud) biefe S3ebingung wirft ftd)

in einer britten (Strömung auö, bie t)om einen $ur anbern gebt,

unb eben alles befonbere, fpejififd) eigcntl)ümlid)c Leben in ibr

begrünbet.

(Sinb aber in biefen (Strömungen bic beiben Elemente beö

menfd)lid)en £afei)n$, unter Vermittlung beö britten, in lebenbi*

gen Sfficd)felüerfcbr gefegt; bann wirb, — weil in biefer 2Öect>

felwfrfung baä ©eifrige eben fo twm Leiblichen eine ©ebunbenbeit

an ftd) nimmt, mc biefeö Leibliche l)iuwiebcrum ttom ©eiftigen

eine 2lrt tton (S elbftjMnbigfcit gewinnt — , au$> biefer allgemeinen

Lebensbewegung eine breigerbcilte, an bic brei Momente ge*

fnüpfte befonbere unb jebem eigcntbümlidtc Ijerttorgebcii, bereit

jebe ftcb wieber in befonberen «Strömungen aupert. Der ©eift
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in jener ©ebunbenbeit ift aber nun ber im ©ebirnfyftcm regio-

nirenbe; ber ?eib, ber fid) am ©eiftc $u einer 2lrt von ©elbft*

ftäubigfeit erhoben, ift ber im ©anglienfyftem belebte äußere,

jeneö ©ehirnfyftem umflcibenbe %eib. So werben bie, jener

großen Strömung uutergeorbneten «Strömungen, fid) aifo an

biefe vier Momente unb bie jrotfeften inneliegenben überleitenbcn

»erteilen; unb c6 gibt foljin (Strömungen, bie ftcf> an fcaö ®eU

ftige, im ©ef)irnft)ftem wirffam, fnüpfen, unb ftcf> im @et)irn

in ben orgauifcfyen 2lttöbrucf überfefecn; unb wieber leibliche,

bie in jenem äußeren £>rgani£m fid) vollführen, unb in feinem

sJceröenft)(tem fid) üiä ©einige übertragen; enblid) sunt britten

foldje, bie vom einen jum anbern hinübergehen. 2ßie bafyer

bie SOiagnctnabel, neben ber Säcularbewcgung, andt) eine jäfyr*

liebe unb tägliche bat, bie burd) bie großen ce$mifd)en Um?

laufe bebingt erfdjetnen; fo ift eö and) um bie geiftigeu unb

feclifd)en unb organifct)cu ftlutbuugen im 9Dienfd)en befdjaffen,

bie Um immerfort bewegen, ba uidjtö an ihm rul)enb jlebt, unb

leine Bewegung vereinzelt für fTd) »erläuft, fonbern alle unter

jtd) verflochten, gegenfeitig untercinanber fid) bebingen. Sn

alten biefen Bewegungen, burd) alle Momente binburd), fmb eö

aber bie brei ©rünbc in jcbem, bie burd) ihre 2l>ed)felwirhtug

bie Strömung hervorrufen ; bie fieb alfo je nad) ber verfd)ic*

benen >Dcobalität tbcilt unb burebeinanberwebt. :ltid)t aber

bloö unterchtauber fommcit biefe ©rünbc in fold)e )h.\e&i)eU

wirfung; fonbern and) mit ben ihnen entfpreebenben in ber

äußeren ftd)tbaren unb ber inneren geiftigeu
sJcatur. So

werben beun aud) neben ben Strömungen, bie im 3nnem ber

<
Perfönlid)fett befcbloffen bleiben, anbere fid) bilben, bie %rviid)cn

ihr unb jenen beiben Greifen hin unb hinübergeben, unb in

benen fie, gebenb nnb empfangenb, mit ihnen fid) verfnüpft.

1.

£ie Strömungen im iunern unb höheren 9D?cnfd)cn.

2111er befonberen Strömungen erfter Clucllpitnft liegt in ber in-

nerften £icfc ber geiftigeu Scatur, unb n>ie biefe nun in allen ü)ren

©lieberungen von ber Iciblidmt fid) umflcibct nnbet, überträgt
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fict> and) , burd) bic Vermittlung bcö ©ecltfdjen , ber SSrunn*

qucK geiziger (Strömung in bie tunerftc £tcfe ber ?cibltd)fctt,

im Ticvocn* unb ©ebirnfpftem, unb mad)t bic cntfprcrf)cnbc

organifdje in ibm flie£cnb. Qic erfte unb ctnfadjftc ©runb*

ftrömung wirb foljttl jene fci)U, bie innerlid) geiftig, äuperlid)

organifcb, jroifcbcu beiben übcrlcitcnb feeufd), von 3nnen ju

Sfofew gebt: unb barum auöftrablcnb au$ ber Mitte, in bat

Umfrctö cinftraf)lt, unb tiefen, feiner 9iatur gemäp, fcitlicf)

SufammcnftraMeu maebt. @ö gibt aber eine jroetfacfjc geiftige

Mitte im Menfcbcn, eine bösere für bie 3becn, eine untere

für bie ©efübjle, unb ein jn>ctfacf)cr Umfrctö entfpridjt biefer

boppeltcn Mitte: einer für bie begriffe, ber anbere für bic

Gnnpfinbungeu. 5ßie nun biefe geiftige 3rocitbeiligf"cit ffcf>

organifd) in bem Soppelgebirne fptcgelt; fo wirb tbr and) in

biefem eine jtveifacfje Glitte in ben ßcntralganglicn, fo bcö

gropen roie bcö tleinen ©ebirnö, unb ein srocifacfycr Umfreiö

in ifyren peripbcrifd)en ©anglien cntfprec()en. @6 roirb alfo,

geizig wie organifd), eine jnxtgctbciltc ftrafylenbe Strömung

Mitte unb UmfreiS unter -fTcf) »erbinben, unb bic eine fot)in

geiftig ber geizigen Mitte in einem burd)bin (Tätigen entftrab*

leub, unb i>at> formlofe Mannigfaltige bc£ Umfreifcö in bie

Qfinfjett ber begriffe $ufammcnftrablctt mad)cnb, roirb ffcf> leib*

lid) in ber Strömung auäbrücfen, bic im ©roßgebirn vom

@entralganglion burd) bic Marfftbern $um pcrtpl)erifd)cn gebt;

voäfyrenb eben fo ba$ (?utftral)(cn unb 3ncinanbcrftrat)leu, im

irbifcb gebunbeneu fmnltdjen ©ebietc , fTct) einer gtcid)en

Strömung be$ &leingcl)trnö cütlcibt. £>a6 tft alfo bie erfte,

einfache £oppctftrömung, in ber bic obere unb bie untere

©ebanfenberoegung erfolgt; burd) bic baö eine unb einfältige

ber Mitte ftd) an ber Mannigfaltigkeit beö Uinfrcife» \ävbt;

biefc aber fyinroieberum an ber Ungetfyeiltbeit ber Mitte ftd)

Sufammenftnbct, unb in beftimmteu 3üöen articulirt. £ic or*

gantfd)e Bewegung, im (befolge ber ftc Ijerüorrufenbcn gei*

fttgen, überfeist babei nur ba£ ilnfid)tbare in bie Stdftbarfeit,

bannt eS, ber SSeftimmung beö Menfcbcn gcmäfi, im s
)3f}ijftfd)cn

offenbar werbe. QNN0toun aber bcö Mcnfd)en getfttge Stator

nur in ibrer cigcnftcit Mitte roabrbaft cin£ unb einig, unb nur
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unten in ihrem irbifdjen £t)eü am llmfreiö in ^annigfalttgfeit

erfd)lof(en; bie leiblidje aber, äußerltd) nnb am Umfreifc unb

in ber Dticberung, burd) unb burd) jroiefpaltig unb geseilt,

$eigt allein gegen ihre innerfte Witte bin einen Schein oon

Cnttrjctt, in einer folgen, bie auö bem geseilten fttt> geeinigt.

Partim ftnb bie bitten beiber ©lieberungen beö ©cbirnfpfte*

meö »erfdfteben in biefer jöinffcf>t angelegt: bau beö ©roßge*

birnö, in ben ^infenfernen fict> ,$ur ©cite fpaltcub, bebt in

eigener Dritte bie Stauung burd) bie @entmifturen ber Set)*

bügel, rote in einem ($entra(ganglton auf; roai)renb bie leiten*

ganglien beö Äleingcbiruö, bie g ernten Äörper, nte()r

nad) Vorroärtö gegen ba$ große l)iu, burd) bie Vier bügel

verbunben ftnb. £te ©runbjrrömuug. im großen ©ebtrne tbctlt

ftd) alfo in jroet (eitlid)cn Strömungen in (eine &cmtöpbarett

biuauö, bie burd) baö (icntralganglion in ber Glitte »ermittelt

ftnb; roabrettb bie beiben beö flehten ihre wUc Vermittlung 51t*

gleid) in ber (Einigung mit beut großen fittben. 2lber and) in

eine obere unb eine untere, unb eben fo in eine oorbere nnb

buttere .fpemiöpbärc, crfd)ctnt baö £oppelgc()irn geseilt, bie

voteber in ber üftittc vermittelt ftnb ; bie ©runbftrömuugeu wer;

ben baber ftd) eben fo in £beilung nnb Vermittlung gliebern.

(Jö ift aber mit biefen beiben Strömungen unb ihren 2lb*

glieberungen nod) feineörocgö getban : beim roie im Crganifd)cn

nicfjt baö große unb fleine ©ebirn, jcbcö gefonbert für ftd), nc*

bencinanberfteben , fonbem ein brittcr, eigcntbümiid)er ©crjtrn^

tbeil fte in allen ttjrcn Momenten aufö eugfte unter ftd) verfettet

;

fo ftnb aud) im cinrool)uenben oberu unb unteren ©ctftigen,

uid)t bloö $roet ©rünbe in üKitte unb Umtreiö, uebenetuanber

geftellt, nnb burd) bie bloße Sluöftrablung beö einen oerbun*

ben, foubern ein brttter felbflftäubigcr @runb, beiben oerroanbt,

tritt $roifcf)en fte ein, unb begrünbet, fte in einanber überfüb*

renb, il)ren burd)greifeuben 2Bcd)fcloerfebr. @r führt aber

^uerft in ben beiben ©liebem ben Umfretö in bie sD?ittc; bann

aud) bie 9ftitte in ben Umfreiö, unb jubem beibe alfo ftd) ein*

gebübeten mit einanber ein in ftd). So alfo ben beiben ©liebern,

tnneritd) ber höheren unb ber unteren ©eiftigfeit, äußernd) bem

großen nnb bem fleinen ©ebirne ftd) eingeben?, unb in jobem
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bie beiben ©rünbe in fict> einigenb; führt er eben fo and) bie

beiben geijrigeu Legionen unb fptm't and) nad) 9lußcn bie beiben

©lieber bcS ©ebirnfpftcmetf in eittanber : fo jwar, ba$ er

$ucrft bte untere ©eiftigfett ber l)öl)ercn, fof)in baö Äleingef)irn

bem großen einbilbet; bann aber in gleid)er $ßeife baö fjöhere

bem unteren, fomit bat ©roßgebiru bent fleinen eingibt; enblich,

nun britten betbe alfo in ffd) vermittelte ©lieberungen unter

ffd) vermittelt. (5$ werben alfo burd) bteö 3wifcf)entreten be$

britten ©rnnbeS bret ©»(lerne fid) jufautmenfeken, bic in le*

benbiger ^Bcdjfelwirfung mit einanber freheu. £aö erfte, ba$

ber heberen ©eiftigfett, im ©roflgebirnfpftetne eingeleibt, vor-

wiegeub au^ftrablenbe Einheit, weil c$ bie l)ör)ere geiftige

Watte in fid) befdjliefjt, l)at gegen fid) über im ftußpunft bic

nun mit bem ihrigen verbunbene untere ©eifKgfeit, bie ba bie

2(rt be£ ge$ weifen hat; aber nur an ihren ©rangen von ihr

beftreift, behauptet ffe fortwabrenb ibreu höheren geiftigeu

ßharafter. 2\iö poeitc aber, im Ätcingchtru auägebrücft, f>at

eben fo, fid) gegenüber im Aufgange, batf ihm verfettete höhere

©cijttoic im ©reKgehirn ftehen; aber nur von ihm berührt, er*

hält eö fid) fortbauernb fein ihm eigenrbümlidjeö unteres, ge*

jroeiteö ©epräge. 3>aö mittlere ©lieb aber, in ber 35rücfe

bargefrellt , lägt beibe in alten ihren Momenten gegenfeitig fid)

burebbringen, unb wie in ibm ihre Sbätigt'eiten fid) vereinigen,

fo erhält eö and) netbwenbig bat ©epräge ber beiben aufge^-

brücft. 3« ben beiben ©runbjlxöimingcu ift alfo jefct guenl

eine bvitte bin$ugefommen, in ber jene beiben, an einen neuen

ilttirtclpunft gewiefnt, fid> burd)ftrömen unb einigen. 516er

weil tu ben ©liebem fid) begibt, n>aß unter irmen fid) bege.^

ben; barum wirb, wie in jebem burd) ben britten ©runb ber

\n>citc bem erfreu, biefer jenem unb bann wieber einer bem

anbern fid) eingebübet finbet, bie frrab, leube Strömung and)

in jebem in bvei Strömungen auSgehjen , bie bau (gebiet er*

füllen Vie be<? erften werben aber nun Strömungen bes

obern ^cgehrungs-vennögenö, ober be$ freien 9BilTenö fcpn; bte

be$ ^weiten fold)e, bie beä nnteven 23egebrung$vermögenö, ober

be$ SlffecteS ftnb; bie be* britten cnblidi werben bau mittlere

^egebrungevermögen, bat äuperlid) fich auöbreitenbe, bewe-
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gen. Stitfö na* htm anbcrn mact)t Jlnfprud) auf nähere

(irwägung.

3m SBitfen, bem heberen 23egcbrung6vcrmögcn, begibt fid>

juerft eine fotd)e Einigung, unb in ihr wirb bem Umgreife,

ber juoor ber Dritte gegenüber, unb twu ihr bloS augeftrafylf,

für ftcb beftanb, jefet eine it)iu eigentümliche eingebilbet;

in bie Dritte aber, bie $uüer eben fo bem Umgreife entgegen

in (ich abgcfdUeffen, ftrablenb and ficf) herausgeben mußte, um

mit ihm $u verfehren, roirb jel?t biefer Umfreiö fo eingetragen,

ba$ er ihr gleich cigcnthümlicb einwohnt, wie fie binwieberum

ihm, in ben fte jcBt eingeführt. 23etbc alfo, ^unft unb ^Peripherie,

wie fte $uoer gewefen, ergänzen ftcb jcl?t gegenfeitig ju gebie*

genem, glcid)fam maffenbaften Scftaubc, in $tt)et Sphären von

Urfad)lid)fciten, bie, in ber rechten eigentümlichen üfyätigfeit

bc6 britten @runbc3 wieber unter ftd) tterbunben, bie ©efammt*

ipmärc in biefer ihrer burebgreifenben ©ebiegenbeit ^ufammenfefeen.

(§3 i\i aber in biefer (Einigung, bte juPor bltö auoftrablcnbc

sD?ttte, $um wirf enb Urfacblid)en geworben; ber bloS incin*

anberftrahlcnbc Umfrciö aber, $um önbur fad) ticken, baö

inm 3^(c gebt, Snbem nun beibe Urfact)licbfeitcn im brtt*

ten ©runbe wieber ftd) geeinigt ftuben, werben bie unteren

Drbuungen wirfenber Urfad) liebfeiten, a(o peripbcrifdje an bte

er fte al$ ihre Üftitte gefruipft, »on ihr auy gegen bie Mittel

Sunt 3ie(e im Ausgange gerietet; biefe SDcfttet aber binwic-

berum, burd) bie Cntburfad)lid)fctten in ihren Crbnungen, $um

legten (Jublet im Eingänge orbinirt. Sitbem aber beibe (Stre*

bungen im britten ©runbe gehalten ftnb, wirb um biefe £al*

tung bte erfte £oppetftrömung in ber 2Bilfen$fpbäre, üon ber

?0citte unb j u ber üftitte, fpielcn, unb äußerlich im ©roßgebirn

burch eine entfprechenbe Soppelftrömung vom (ücntralganglion

in>3 peripberifche, unb wieber jurücf burch bie 9D?arfjtbcrn ftcb

auobrüden. @3 wirb aber in einer folchen burebgreifenben

Einigung, nid)t blo$ bie Glitte alö fold)e mit bem Umfrete alö

fold)cm, üerbunben; fonbern bie Serbinbuug gefchtefyt aud) in

allen Elementen, ben ©runbrid)tungen, bie ber Umfreiä in ftd)

befdjließt: fo baß, wäbrenb Meü wie im 2ftbem$uge pon ber

ÜJcitte unb |it ber TOte gebt, juglcid) aud) bie ©runbftrcbuu*
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cjeit, weil im britten geeinigt, and) unter ftd) paarweife tneina

anbergebeu, unb öötn ilmfreife au$ in UiMcnjiigcn fid) Serbin*

ben, bic nun peripberifd) bic Witte uinftrömcn. @ö werben

aber brei fofd)er Strömungen atö ©Itcberungcn ber ©runb*

ftrömungen entjtefyen, in benen fid) bic öerfebiebenen EöttfenS*

rid)tungen bekräftigen. Suerjt wirb, ba ber gau$c äußere

9)ienfcb 6i$ $u feinem trefftett @runbc 5Weigetbetlt erfebetnt,

aud) ber 9ßille, infofern er mit ihm sufammcnfyängt, an biefer

3wiefpaltigf eit Xfyeil nehmen; unb fo hat er, währenb ihm

baburd) innere %Me wirb, aiö ^ÖiUfüfyr bie 28ab(, ftd)

}ur fechten ober ?infen $u beftimmen. 3Üic bic baher sMUen<>*

fpäbrc fobin in ^wei feitlidjc Jöcmiöpbärcn ftd) tbeilt, fc wirb

ba$ Folien and) in biefer JöinfTcbt über ^wei feitlid)c Strö*

muugcn gebieten muffen, bie e£ nad) feiner Intention bewegt,

unb bie eben beu ©egeufafe jener JöcmiSpbärcu barftcUcn.

Vluper(id) ftnb biefe Strömungen ber S5ogcuftrab, luug ein«

geleibt, unb inbem bic)'c KedjtS unb ?inf"ä mit Sern unb hinten

»erfnüpft, wirb bie in it)r bingebenbe SBogcnftrömuug, baä

@rof;gchirn horizontal umfliepenb, SKuöbrutf jeneö bcmiSpfyäri*

fd)cn ©egcnfaiKö fepn, unb wcfcutiid) beut Umfrcifc angebö*

renb, wirb ftc boeb fchon im Zentrum in ber 3wicfpaltigfcit

bc$ (Sentrafgangliony unb feiner 9)?arfblättcr fid) begrünbet

ftnben. 2(bcr, roie burd) atte ©ebtetc , muß aud) hier bie gc*

trennte 3weibeit wieber uir relativen Einheit »erbunben wer*

ben, an ber ffdh ber 2(ntagouie>m au$fd)wiugt, unb babnreh

wirb jwifd^en ben ©fiebern bc$ ©egenfa^eö bic äRttteßinte

ftd) begrünben, in ber bie Sßerbinbung geflieht; ber febei*

benben feitiieben Strömung wirb fohin eine einigenbc entfpre*

d)en, bie bie £emi6pbäre in ber 9D?itte ^ufammenhält. 2(u$er*

lid) tjt biefe (Strömung burd) bie 25alf enftrömung au$ge*

brücft, bic, in bic 25a(fenfrrahfung gefyenb, von Üben
biö Unten beibc Hemisphären unter fid) Perfnüpft; wie im @en*

tratgangtton bic brei @emmiffurcn, — bie Porbere, bie Wintere,

unb bie mittlere maffenbafte — beibe Seitenfjälften beffewen Per*

binben. £er %Qiüe aber nun, in ber alfo gegebenen TOtetfinie

f)ingel)enb, ftnbct nod) eine britte dlifytnna, in ihr üor, nad)

ber er ftd) ju beftimmen »ermag. dt faun nämlid) entweber,
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bau %k[ to oüe

n

b , nad) 3S o r w ä r t ö ihm entgegenfiebert,

ober, e£ ntduwol lenb, riicfwarrä von ihm abgeben; and)

(ncr wirb er alfo über entgegengefeftte Strömungen in biefer

£oppelrid)tung oerfügeu muffen, unb fTe fo ober fo tnö Spiel

üerfefsen. Siefe Strömungen üeräufsJern fiel) nun tu jenen

orgamfdjen , bie, burd) bie Bringen l)ingebenb, üon SDben ju

Unten, bte üorbere &emi$pbäre bei ©ro£get)irnö mit ber t)in*

teren, üerfmtpfcn, eben wie am (Zentrum bie 3irbclfHelc eine

äfjntidje Scrbinbung wtrfen. (Jublid) muß and) Oben nne Unten,

oon biefen Hemisphären ber, wie t>cn ben feitlidjen, in einer

Strömung üerbunben werben, unb bau wirb bie @c wölbe?

rtrömung fepn, bie, üon ben 9Jcarffügeld)en aI3 ber gemein*

famen Dritte auögefyenb., jwtfdmt ben ?infenfernen unb ben

©angltcn bei Unterl)orne£ bin unb biuüberfpielt, unb aufsei*

genb unb abfteigcnb, ben Übergang bc£ 5öotfenä inö £buu,

unb bie Dtücfwirfung ber £bat auf ben ^Bitten bebingt. So
crfdjeint alfo baä gan^e Spilcm, außen unb innen, üon jenen

ftd) freu^enben Strömungen nmfloffen unb umwebt, unb alle,

inbem fte in jener boppeltcn ©ruubftrömung üon ber Witte unb

$u ber Wlittc ifyrc Haltung ftuben, burdiwirfen ftd) gegenfeitig,

unb bahnen fobin ben Äußerungen ber 2öillen6tl)ätigfeit nad)

allen Seiten hin bie 2öege. SSon ibr au6 überträgt bie S5er*

mittlung ftd) bann aud) in bie iutcllcctuale Sphäre, unb toie

alle ©ebanfenbewegung im ;eitlid)en ftertfd)ritt unb ütütffdjritt

ftd) an bie Bringen gewiefen ftubet; fo aile reflcctirenbe ent*

gegenfe£enbe £f)ätigfett, im Spiele ber ©egenfäße, an bie 23o*

genftratylung ; währenb äilei abftrafyirenbe 2(u$glcid)cn äußerlid)

in ber 23alfenfTra()lung gebt; bie meberfteigcnbe Bewegung

aber, bie ben ©ebanfen inö 5Öort, btefeä in ben Saut einfiel

bet, wie bie anjteigenbe, bie ben £aut in ©ebanfen umfefct,

mit ber ©ewötbeftrafylung ftd) umflcibct.

2fud) im ^weiten ©liebe ber geiftigen Statur, bem tieferen

trbifd) Sinnlichen unb feinem Organe, bem Äleingehirn, hüben

in ähnlicher 3Öeife bie 2?crf)ältmffe ftd) ani. 3nbem nämlid)

and) biet, in ber 50Jad)t bei bvitten ©ruubeS, ber Siuöftrahl

bei erften in ber Witte mit ben Reibungen bes ^weiten im

Umfreife ftd) burcbbrtngt, fömmt ei im £nrd)wad)feu
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ber Momente jum medjanifd) burdjgrcifenben Effecte. SQBtc

aber biefem ©ebietc überhaupt bte rechte urfprüuglicfje ^tnfjcit

fefjit, bie eö erjl im fyöfycren finbet, unb ftatt ifyrer eine, ob*

wofyt intenftoe fjö^ere 3weil)cit mit einem Scheine ber @inf)cit

eintiefen mn$; fo wirb and) fyev bie Einigung ber Momente

minber öoltftänbig crfdjeiucn, unb fclbjl in ber SDiitte wirb ein

3wicfpalt unb ein 2öcgcn unb Strömen jitrücfbleibcn, bie ifyre

Beruhigungen nur im fyöfycren ©liebe ftuben. 3n&em aber

biefe, wenn fd)on unoolttommene 93ctttc, bem Umtrciä unb bie*

fer fyinwicberum ifyr |Td) eingibt, cntjlefjt aud) f)tcr im (£in unb

2fuö bie erfte Xoppcltfrömung ber begiertidjen Effecte,

t>ic, im eigentfynmlidjcu Moment be$ britten ©runbeä jufam*

mengefaßt, von bem Suiten be$ ©emütfyeS jum Stufen nnb

wieber jum 3nuen gef)t; organifd) aber »on ben SBtcr*

angeht auä, in jeuer gepaarten (Strömung jmifrfjcn ben ge*

jäfynten Körpern unb bem peripfyerifcfyen ©anglion beö Äleinge*

fjiruä, burrf) feine Üflarfftbern fid) veräußert. £>urd) biefe centrale

Einigung finben aber and) f)ier bie 9ttd)tung61tnien aller anbern

SBejüge, je $wei unb jwei, ftd) im Äreiä üerbunben; unb fo

werben, im unteren ©ebiete, wie im oberen, brei Ärciöftrö*

mungen biefe eiuquelteube unb auöqueKenbe umjtrömen; benen

fiel) bann nod) eine vierte, bem ©ewölbe entfpredjenbc, bei*

fügt. (£6 tji nämlid) jeber Siffcct , ber, von einem wirfenben

Xrieb ergriffen, in einem (£nbbcftreben bem %iele jueilt, nm
in ihm ju ruben, eben weil bewegt, nidjt in ber (5inr>eit

nod) aud) felber Sinbeit; fonbern öielmel)r burd) unb burd)

gejweit, unb in feinen ©liebem in ßonfonanj ober SijfonanS

geftimmt, woburd) er eben SSegierbe ober Slbfdjeu nad) feinem

©egenftanb im unteren 23egef)rungäoermögen wedt. 2Bie nun

in biefer Grntjweütng, feufredjt auf bieü Streben jur Wlitte

Eingerichtet, jeglicher in feitlidjer Sd)iebnt$ geteilt erfdjeint;

fo orbnen fiel) bie ©runbtriebe ber tterfdnebenen Effecte, je

nad) beit £emperamettt£anlagen, nad) ben entfpred)enben Dfad)*

tuugen, auf bie eine unb bie anbete <&eite jueinanber; unb

inbem bau ©emiitf) alfo in intern @egenfa£e jur testen unb

linfen fid) formirt, entfielt bie erfte peripi)erifd)e Strömung,

in ber biefe ©egenfäfce fid) auöeinanberlegen, unb bie bann

©SrreS, (&riftl. tftyßif. i. IQ
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organifd) in ber Segenftrablung beö ffeinen ©efjirnrt (Td) an$*

brücft. 3nbcm bann weiter and) l)icr bie Cntt^wctung, obgleich

fcitltd) fcfrgebalten, bed) an ber TOtctfütte ffd) im ©cmein*

fanten wtcbcr au6g(cid)t nnb $ufammenfügt; brücft fTrf> biefeö

Sufammcnwirfcn be$ antageniftifct) ftd^ 2öiberfr:redicnbcn burd)

bie zweite pertpl)erifd)e Strömung auü, bie äußerlich, af$

bie 25alfcnftrömung bcy £lcingc()irn$ feine bciben Jöcmi^pbarcu

lofe gufaimhenbält. 5Öie aber nun bie 9?id)tung$linic ber er*

flcn Strömung ftd) aU bie bcr ruhenben Haltung, bie ber

anberen aber alö 2lugriff6liuic für bie Bewegung bietet; erfolgt

biefe in ihr in ttorfcfyreitenber 9?id)tung burd) bie pofittven,

in rücf fd)reitenber burd) bie negativen ^ornmütbigen

Stfecte, nnb biefer Hergang unb Dtücfgang erfd)eint in ber

3wingem?römung beö &leingcl)irn$ cingeleibt. 3Bie cnbltd) alte

biefe Effecte fid) entweber mebr nad) 2lnfwärt$ galten, ober

mebr nad) Slbwärtu ben unteren ©ebteten entgegenftreben ; fo

wirb and) biefe £oppefrtd)tung, *o$n ber ^Drittellinie ber gelenft,

ftd) an eine Strömung hingewtefen ftnben, unb bau wirb bie

©ewölbeftrömung be£ ÄleingcbirnS in ben glocfenjltefcn

fetm.

©o finb bie grnnböerfd)iebenen Strömungen in ben beiben

erften ©fiebern, innerlid) wie äuf?cr(id), nadjgewiefen unb an&

gelegt; aber jwi fchen ibnen begeben, unter ber Vermittlung

eine$ britten, glcid)fall'£ Strömungen, unb aud) biefe wollen

erwogen fei)n. (*$ tft aber eigentümlicher @bärafter biefcö

britten, ba$ c£, felbftftänbtg in feinem ©runbe, baneben nod)

ein auö ftd) begegnenbem 2>crfd)iebenen fid) frcu}enbc$ ©efüge

fyat. £iefe ftügung aber wirft ftd) affo, ba$, inbem ba$

jweite ©lieb bem erften, wie juttor Umfretö ber 9Diitte, gegen*

überjlet)t, ba£ erffce in biefer feiner centralen (rigenfebaft bem

jweiten, unb biefeö wieber jenem ftd) einträgt, unb beibe alfo

in fid) gecinigten fid) wieber unter ein anb er einigen; fo baf?

barau$ ein auö zweien im britten int Freiheit »erbunbeneö

©anje cntftcfyt. £amit aber nun »orcrfl bie bitten fid) «er*

binben, bat ba£ &feingef)irn an ber feinigen bem großen bie

gtrbel; bau ©rofgefyirn aber ben . £rid)ter mit bem

?(nf)ang bem fleinen entgegengetrieben: inbem nun beibe
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burd) bxc runben fammt ben graue« Äernfträngcu ffrf> üerFnü*

pfen, werben Uibe 51t 2lu$gangöpunften jufammengefefctcr (Strö*

mungen, alö bereu Präger biefe (Stränge ftcf) erweifen, uub

tu biefer @tgenfd)aft, alö britteä dement, sroifrfjen bie beiben

anbern eintreten, du pulftrt aber nun btefe Strömung, bie

als ©runbftrömung ftd) allen anbern unterlegt, sunfcfyen beiben

bitten; unb weil jcbe bcrfclben in jTd) felbftftäubtg , ftcf> im

Hin unb 2(u6 bewegt, wirb hie (Strömung eine an$ »ier

Elementen $ufammcngefci3te feyn, bie, in jenen Prägern jufam*

mengefjalten unb I)armouifd) unter ftd) perbttnben, bie tiefin*

nerfte glutfyung ber -Jierücngcifter bilben, bie firf) an ba£

(Selbftbcwu$tfei)n unb bie (Selbftbeftimmung fnüpft. ©ine zweite

(Strömung ftubet burd) bie jarten (Stränge fid) Pcrmittctt, bte,

mit <Sd)leife unb ©ürtetfd)id)t »erbunben, bie feitlidje Serbin*

bung ber Glitten wirfen; fo ba$ bie <Seitcntl)eilung an ber

beö Älcingcbjrnä ftd) hn ©roßgefnnt , unb bie an biefem im

Äleingcljirn burd) bie $ortleituttg biefer (Stränge aufgehoben

ftnbet. (Sine britte (Strömung, nid)t minber wie bie beiben

»origen Pon jenen beiben bitten an$ regulirt, wirb, burd) bie

inneren Äeilftrangc hervorgerufen, von ben (üiliartorpern in

bie £tnfenferne, uub wieber surütf anä biefen in jene gefyeu;

bie, burd) bie vorige and) in (Seitcnserbanb gebracht, wie im

©emerte bie mittlere ©runbftrömung urnfteben. SÖieber wirb

eine pierte (Strömung, bie, von ber 3^el ityren 2lu$gang

uchmenb, in ifjren (Stielen an ben (Se^ügeln jum £rtd)ter

niebergcfyt, unb bann wieber burd) ben inneren (Settenftraug

jur 2öafferlcitung, unb fomit jur Sirbel it)ren 9?iicffluß nimmt,

and) in ber ?ängenrid)tung bie Mittellinie umfliegen, unb fo*

mit aud) bie an biefe Diidjtung gefnüpften 23e$itge Perlebenbigen.

Ghtblid) wirb, ba aud) im Jpemiöpfyärifdjen bie obere Glitte

mit ber unteren üttitte, gegen bie 3wifd)enlinie hin, tfyre le*

benbige Einigung ftnben mu#, eine fünfte Strömung eintreten,

um biefe ju erwirfen ; unb biefe wirb im 23ette ber Pereinigten

©cwölbeftrafylung unb ftlocfenfHete gefjen. Sitte biefe (Strö*

muugen ftnb, wie bie ©runbfhrömung an ber Glitte, anü swet*

geboppelten, in einem britten jufammengefyaltenen , Elementen

gefugt; unb inbem fte in atten 9iid)tungen bie TOtelflutlmna

10*
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umfpiclen, fürten alle bitten in ihnen ftd) in lebenbigen Ü>cr*

febr gefegt.

(Sinb in foldjer Sffieifc, bie centralen (Strömungen beiber

©lieber, in tiefen 3wifd)cnfrrömuugcn verbunben; bann werben

and) jene, bie »on ben geeinigten bitten in ben Umfreiö ber

(Si)fteme geben, gleichfalls burrf) folcfyc übcrleitcnbe 3rctfrf)Ctt'

ftrömungen untereinanber verbunben werben muffen, (So wirb

benn eine fofdic juerfl bie 23ogcnftrablung be£ ©ro£gel)irnö

mit ber beö £(eingef)trnö üerfnüpfen, unb fte wirb tfyre ©elcife

in ben 23inbeft)jkmen beiber Organe angebahnt finben. fßon

ber 33ogenftral)lung ber rechten £emiäpl)äre be$ flctnen @e*

birneö get)t nämlirf) ber rechte SSinbearm burrf) bie äöafferfei^

tung, unb inbem er bann mit bem rechten bc£ ($rof;gel)irne$

ffrf) einigt, tterfmipft bie Strömung, burrf) bie üerbunbenen I)in*

burrf), bie rerf)te 25ogcnftrömung beiber (Spfreme; unb eben fo

bie burrf) bie »erbunbenen linfen 2(rme fyinburcbgebenbe bie

linfen (Strömungen, in foldjen, bie sugleirf) beiben angehören.

3nbem bann weiter bie 2Gurmftral)Iung, burrf) bie 2>rücfenarme

ffrf) fortfefcenb, in ber 23rücfe mit ber 25alfenftral)lung, bie in

bie ©runbfafern ber ^ijramibenfirange suriiefgegangen , sufam*

mengest; wirb ifjre 35erbinbung bie 53a()n einer jweiten über*

leitenben (Strömung, in ber bie beiben 23alfenftrömungen ffch

einigen, unb biefe (Strömung erfdjeint in£ &reu$ mit ber

vorigen gefteKt, unb febjn bie 3Sierjabl ifyrer 3ht6gang£punfte

mö ©eöierte unter firf), wie bort an ber Glitte öerbunben.

3nbem enb(id) aurf) bie 3tt>tngenftrablung be$ £letngef)irn$,

burrf) bicfclben 53rücfenarme fortgeftenb, mit ben 3tt>ingen be3

($rofjgcf)irn$ in ben ^ramibenfafern nieberfteigenb , in ber

S3rücfe ftd) geeinigt ftnbet; wirb biefe Einigung ba& S3ette einer

britten überleitcnben «Strömung, in ber bie beiben 3wingen*

ftrömungen jufammenfliegen , unb fo twm Äleingcbirn 311m

©ro£gel)iw in einem ununterbrochenen SScrbanbe flehen. Siefe

britte (Einigung, fenfrerf)t auf bie beiben »origeu geftetft, wirb

atfo bie cubifrf) maffenhafte £urd)bringung ber bret (Strömun*

gen »ollenben, unb bau Organ, nun »on ifyneu in alten 9tid)*

tungen burdjflutfjet, ift in jeber ber einwob,nenben £f)ätigfeit

jugänglirf) unb aufgefdjloffen. @ö ifi aber inöbefonbere baö
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mittlere 33egel)rung6ttermögen , baä üt jenen jnfammengefe^ten

glutfyungen in ber S3rncfc ffcf) wirffam jeigt, nnb eö wirb in

biefen 2ßirffamfeiten bie Bewegung beö 2lffectcö ber ©eban>

fenbewegung, nnb biefe l)inwieberum jener eingebilbet; wie baä

©roßgefyim in il)nen bem Äleiugelnrn, nnb biefcö wieber jenem

ftd) anfgefdjloffen : fo baß, inbem beibe gegenfeitig ftd) burdv

wirfen, jeneö mittlere ftd) swtfd)en jwet tterfernebenen $lnfpritcf)cit

bewegt, nnb in biefer feiner Stellung j!d) nad) 5Billfuf)r, gegen

ba3 eine ober bau anbere f)iu, beftimmen mag.

Strömungen im unteren 9ftenfd)en burd) alte feine

© liebem ngen.

Sie -ättitte beä untersten 50tcnfd)en ift im jnerjen gegeben,

ityr ftefyt al$ UmfreiS bie ©efammtfyeit beö St)ftem$ ber Haar*

gefäße gegenüber; in beu radins vector, ber von ber einen

jum aubern überführt, ifit bie 3lorte nnb bie £of)lüenc gcjMt.

2)aö wirb alfo bie tiefftc aller organifdjen (Strömungen fetjn,

bie bau 23(ut »om Jperjen ju ben Haargefäßen, nnb tton biefen

jnrücf 5nm jperjen füfyrt, eä in einem ununterbrodjenen 2(uö

unb gut bewegenb. £iefe Bewegung roirb burd) alle ©lieber

f)inburd) im ©erließen unb Offnen in jwet Momenten

erwirft : roie aber alleä ©erließen eineö befaffenbeu ju einem

2lu$geben beö in ttjtrt befaßten 3nf)altö füfjrt, alleö Öffnen
aber ju einem 3nrücfnehmen beffelben; fo finb alfo jroei

£l)ätigfeiten, eine entäußernbe unb eine »erinnernbc,

in biefer Strömung wirffam, bie, roie fie fid), je mit 23or-

fdjlagen ber einen ober ber anbern, an bie beiben Jpersfam*

mern, fo roie an Arterie nnb SSene, unb abfüfyrcnbe unb ^u*

füljrenbe Haargefäße tiertfyeilcn ; fo eine britte an em b, öfyereö

Organ geknüpfte üermittelnbe unb jufammenfyaltenbe gfyätigfeit

forbern. @6 ift aber bau 53lut, mit bem ib,m einroob,nenbcu

?ebcn, bau in biefer Strömung »ort Unten l)erauf bewege übe

unb felbft bewegte; baö ©efäß aber, üon tljm angeregt, in ber

IMütfwirfung ba6 bewegt bewegenbe. Sind) biefer ©egenfafc

forbert ein britte^, baö ba »ort ifmen nad) ifjrer 2lrt unbewegt,
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fie aber felbft bewegenb, in Harmonie unb gleicher 5tbwiegung fte

5ufammcnbä(t, nnb bieS britte xffe im 9teruen gegeben, ber beiben

gegenüberliegt, in eine fyöfjerc Legion entrücft, nnb nur bic

Sebingung nimmt, bic er ifjnen felbft gegeben. @ö ift alfo

aucf) eine breifadje (Strömung in bicfer UmlaufSbcwcgung.

Grrjtcnö bie be$ ttcm Unten herauf bewegenb bewegten Sßluteö,

baö in fte burd) bie Diücfwirfung be3 ©efäfjeS ^ineinöerfe^t,

üt ganzer 5D?affe feine Stätte änbcrnb, fict> bewegt ftnbet;

biefe Strömung wirb fcf)i« eine maffenfyaft pfafltfcf)c fepn. Sie

zweite wirb bie be$ bewegt bewegenben ©cfäfjeS feijit, ba$ nur

baburd) feinen 3nf)alt, »on ber 9ftitte jum Umfang unb fyiv

wieberum, ju bewegen im <Btanbe ift, bafj e$ feiber *>on einer,

»on ©lieb ju (Slteb fid) mittfyeiienben Bewegung, in biefen

^irf)tungcn ftd) burd)ftrömt ftnbet: eine Strömung, bief an ben

Dtingmu^el gewiefen, eine med)anifd) an ber $läd)e binftrei*

fenbe fetm wirb. 53eibe Strömungen werben ftdE) bann umfafjt

unb gehalten ftnben, öon jener brüten, bic im ^erüenfpftem

über ifjnen unb an if)nen »erläuft, unb bic in SfuSftrafyfang,

bie 5Witte be3 Si)fteme6 in bic ©egenwärtigfeit mit feinem

Umfreiö brtngenb, unb biefen jurücf mit jener, gleichfalls ffd),

aber at einem leeren 21u£ unb ©in, bewegt. Unb eö geben

biefe bret Strömungen, bic be3 25tute3, ber @efä$ * SOtu^fel*

fräfte unb ber Sieröengeifter »cn ber breifadjeu 9Diitte, bem

f;ol)len bluterfütlten #erjen, oon feinen SÖanbungen unb feinem

üJterüengefled)te, in ben ganzen Organum unb alle feine 9?egio*

nen auö, ihn überall burd)fd)Iagenb unb burebwirtenb unb ia

benbig madjenb. Senn alleä SSlut, wie alle @efä$e unb alle

Tertien, bilben, jebe$ in ftd) unb alle miteinauber, ein ftettg

fortfaufenbeS, ben Anfang mit bem Cfnbc t>crmtttelnbc3 @anje,

unb wenn bieö @an$e and), fo im 25(ute wie in ben ©cfägen,

burd) £bei(ung unb Bereinigung, unb fo auch in ben Dienmt

burd) ©anglien fid) gü'ebert; bann werben baburd) nur unter*

georbnetc Strömungen in bic umfaffenbe ©runbftrömung einge*

tragen, bic ba^er and) biefe alö ihre integrirenben ©lieber

burd)f)crrfd)t.

Sicfe ©lieberung ber Strömungen , bie ,
gleid) ber

ifyrer Präger, wom Umfreife ausgebt unb wen ba and gegen
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bk SOttttc ffd) !)in$tel)t, erfolgt nun fo im ®an$en, wie wieber

in alten £fyet(gan$cn in ben ©runbbejügen, in benen and) jene

Präger ftcfy auögegliebert. (So wie batycr ber ganje Organum,

burd) nnb burd) gejwcit in allen feinen ©ebieten, in bie 3^ci*

t)ett einer rechten nnb linfeu jwtfdjejt inne vermittelten Jpälfte

ftd) tfyetlt; fo wirb and) jene große, il)tt von 3nnen ju 2lußeu

allburdjbringenbc (Strömung, im ©anjen uub in allen iljren Un*

terftrömungen in jnm (Seitenitrömungcn, eine rcd)tc nnb eine

linfe, geseilt erfcfjeinen, bie an ber Mittellinie miteinanber

verbunben ftub. £aö @anglienfi)jtcm in alten feinen ©ebieten,

fo bem centralen, n>ie bem ft)mpatt)ifd)en unb bem cöltafifdjcu,

crfdjeint in biefer üKid)tung feittid) jweigetbettt, unb in ber Mitte

wieber verfiuipft; baö @(eid)e wirb alfo ber in ihm l)ingcl)cnbeu

(Strömung wiberfabren. CJben fo jeigt fid) baö ©efäßfpftem

unb bie in ihm befaßte 53lutfäule recfytö unb UnU fymmctrifd) au*

gelegt, unb in ber Mittellinie in Slorte unb Jpoljloene wieber

sufammenoerbunben; aud) bie med^anifdjen unb plaflifdjeu

«Strömungen, bk hiev ibr 53ette gefunben, werben fid) (Un

fo in 3weil)cit geeinigt ftnbcn. 3n fic bat fid) fofjiit junäd)ft,

mit ber feittidjen (Stabfran^ unb 33ogenftral)lung, and) bie i()r

ctnwot)nenbc Stabfran^bogenftrömnng nad) . 2lbwärtö auöge*

breitet, unb mit ber beibe oben oerbinbenben 23alfen|?rab(uug,

aud) bie einigenbe 23a(fenftrömuug, bie »on ber Mittellinie in

bk (Seiten unb wieber jurücf fid) bewegt, oben fo, g(eid)Wic

ber gefammte untere CrganiSin, im Sejuge von £ben ju Unten

unb wieber jurücf, in einen obern, vom gangliöfen ©roßgefyirn

an ber jperjmitte befyerrfdjtcn, unb einen unteren, üon bem

cöliafifdjen &leingel)iru geteuften geseilt erfd)eiut, bie beibe

in einem mittleren, tien ber fwmpat()ifd)cn nerüöfen 23rücfc

burd)wirft, üerbunben ftnb; fo wirb and), entfprcdjenb biefer

©lieberung, bk große ©runbftrömung beö Äreiölaufeö üon

3nnen ^u 3lußen, in %\vn großen (Strömungen, einer unteren
unb oberen, unb einer üermittelnben britten abgeglie*

bert fepn. 5ßie bal)cr fyier bie Strömungen be$ ©et)irnfi)ficm3,

jwtfdjeu feinen bret großen @(iebcrungen, fid) in bie biefer uu*

teren <Si;tfeme fortgefefct; fo werben aud) in ttjren Untcrglie*

berungen, nad) bem gleichen 9)rin$ipe, bie (Strömungen in biefeu
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f>öf>cren ©cfnrngltcbcrn, ütfofern ftc in biefer 9?id)tung liegen,

fortgefe^t erfd) eilten. £>a ftd) eben fo ber ganje untere SDrga*

niöm in eine ttorwärtö ftrebenbe Jpätftc, unb eine ruefwärtö

ftrebeube tl)citt, bie in ber Glitte im ($lcid)gcwtd)tc ftd) fdjwe*

benb erhalten ftttben, — eine £t)eilung, btc, ttorjügltd) »ott beut

mittleren Sßcwegungöfyftcme au3gel)cnb, fidt) im ©cbietc be$

ft)inpatf)ifd)en Heroen jeigt, nnb bie$ um eine 20ittte in ein

äu£ere£ nad) SSorwärtö gerichtetem, unb ein tnnereö nad) 9?itcf<

wärtö gewenbeteö tljcilettb, ftd) üon ba au$ über alle anberen

»erbreitet; — fo wirb and) von biefer (Seite bie ©rnnbftrö*

mung in entgegengefc^tc, ftd) um eine Glitte äquilibrirenbe

(Strömungen, gcgltebcrt crfd)einen, unb eö wirb in biefer 9?irf)*

tung neben ben anbem »orjugöwcife bie Swingcnftrarjlung

oben, nun and) unten ftd) geltenb machen.

3nbem wir, bei ber näheren ^Betrachtung biefer ©lieber*

fhtfen, in ben (Strömungen bie 9tid)tung tton £)ben ju Unten,

atö bie ber von Stuten ju Stufen am näd)ften ftd) anfd)tie$enbc,

»erfolgen, bietet ftd) un£ 3ttnäd)ft bat» &opftf)eil be$ unteren

SDrganiömS bar, unb bort wirb unfere Slufmerffamfeit juerji

auf jenen 21rterienfran$ unter ber 53rücfe 1) ingeteuft. (SeitlidjeS,

wie 3Sor = unb DfttcfftrcbeitbeS, ftnbct ftd) in tfym, wie fd)ou ber

2lugenfd)ein ergibt, ücrbttnben ; aber and) 21uf|Ieigenbc6 gelangt

nid)t minber in ifym ju feiner Einigung, bie in ben 2lnafto*

mofen ber »on if)tn att$gef)enben Arterien ffcf> »ollenbet. Sind)

21bfteigenbe6 in jenem ©ebietc wirb gleichfalls burd) ifm

bebingt; bentt, bie Einigung ber Strterien in einen fold)en

Äranj, fefct bie (Einigung ber bebingenbett 9tert>ett in einen

gleichen »orauö. 3n iljm futben alfo bie jpaföganglien, bie

bie Qrntfenbungeit gemacht, in ber £öl)e ftd) »erbunben, unb

tiefe 3Serbtnbung muß auf bie gattje (Strömung in ben @aro*

tiben unb SSertebralen jurnefwirfen. 2öte ba3 Jperj ®e)ammU

mitte; fo ift alfo biefer Stbernfranj mit feinem ©cfledjte fpc*

jiette Glitte beö gefammteu Äopfgcbiete$ , unb bie (Strömun*

gen im ©cl)irnc ftttb birect, im 21ntli£e aber tnbirect, baran

gewtefen. 9iuu aber geben biefc (Strömungen mit ben öerfdnc*

benen Slrterienjwetgcn auä; mit ben wen ö fett aber utrücf; unb

wie biefe nun unmittelbar an bie tterfrfnebenen Strahlungen
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bei ©ebirneä fid) »erbreiten, werben bie (Strömungen in tiefen

notfywenbig mit ben entfprecrjenbeu oberften ©liebem bcö großen

Kreislaufes tterbunben fcpn, unb in itmen auf unterer (Stufe

ftrf) wieberfyolen. So wirb alfo bt'c 3nfelarterie, unb ifyre 33e*

legung wen jener Mitte au$ , 33cttc unb Ufer ber Stabfranj*

bogenftrömung fepn; unb wie nun beibe feitlicfye bemiSpbärifcfye

Strömungen, an ber Mittellinie burd) Slnaftomofe, in bie 33al*

fenflrömung ftd) einigen, werben ttorberc unb Wintere ©ef)irn*

artcrien, eben fc fiel) cinigenb, ber 3wingcnftrömung ihre S3al)n

bejeid)nen, unb fo ift bte ©runbftrömung bcS &opftl)eil$ in

il)ren ©lieberftufen naefy allen 9?id)tungcn ausgefeilt.

2öic nun eben biefe abgefdbleffene (Strömung beS 55lutcö

unb ber Sicroengeifter in ibren trägem, ber großen Strömung

ber Umlaufsbewegung, fiel) cingefetyrteben ft'nbet; fo i)t in flc

unten ein anberer gefonberter Kreislauf eingetragen, in jenen

Organen, bie baS cöliafifche ©ebirn beberrfcfyt. £ie eine Hälfte

biefcS Kreislaufes, üorwiegcnb arterieller Statur, crfcfjcint oben

nahe anS Syvt, gcrücft unb an i>ic Zungen getmipft. Seitlidb

je naefy ben klügeln getbeilt; tton 2lufwärtS JU SlbwärtS je

naef) Scbjlagabern, bie bie Strömung von ber rechten Äarn*

mer auf bie jnöbe treiben, unb 53lntabcrn, bie fte wieber nie*

berwärtS jur linfen umlenfen; ttor|Trebcnb unb ritefitrebenb im

©egenfalje ber Zungen unb £l)t)muS, erfcfyeint bie ©runbftrö*

mung in ifjr, tton 3nnen ju Sinken, wieber in allen ben Stral)*

lungen unb Strömungen gegliebert, bie wir juwor genannt.

©teidjeS wirb fiel) t)ou ber anbern Jpälfte beS flattern Kreis*

laufet im 2ebcrfpfteme fagen laffeu. SSorwiegenb oenöfer

Statur, ift bieS Softem einer umgefebrten ?unge ju dergleichen,

ber arteriellen eigentlichen fo aufgefegt, ba# ihren Schlag*

abern an biefer 33lutabern entfpreetjen, bie baS bort auSftrö*

menbe rücfwärtS einftrömenb machen; wäfyrenb bie Seiten ber

@inen Sctjlagabern ber Ruberen gegenüberliegen, bie baS ein*

ftrömenbc auSftrömenb machen, unb eS jenen 3Senen bieten.

So ift bal)er bie spfortaber einem Penöfen untergeorbneten

Jperjen ber Gringeweibe ju ucrgieid)en, bat, waS eS unten auf*

genommen, in jwei Strömungen ber ÜBüj unb feber bietet;

beren erfle, \me bie ?ungenblutaber in baS arterielle £eq,
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fo in bat uenöfe ©Aftern juriicfgefjeub, in baffelbe ifyre ©ecre*

tion madjt; wäfyreub bie anbere in ber £eber, wie bie Zungen*

fdjlagaber ©aöfyafteö au^atfwtet, fo nad) 2lu6wärtö bie ©alte

aufer bcn Kreislauf fe£t. Sie ?eber atbmet bafjer ©alle au$,

wäfyrcnb bie SOZifj ba$ üon it>r befreite 9)fortaberb(ut einatmet;

bie arterielle 2unge oben jtefyt alfo mit ber üenenfjaften SDttlj,

bie artericnfyafte i'eber mit ber ttenöfen cinatfjmenben Sunge in

@onfonan$. 2Öäf)renb nun bie entfpredjenbe Porten = unb $o\)U

»enenftrömung beibe unter ftd) »erbinbet, ruubct ftd) ber fleinc

Ärciälauf ber (Singeweibe; inbem bie belebte ÜBelte, bie bie

linfe Jperjfammer eingeatmet, naebbem fte bie untere 23al)n*

fyälfte burdjtaufen, im 2lnjteigen bie ©alte auswirft, um bann

burd) bie üDiilj burdjgefyenb, au$ ber rechten jper$fammer .in

bie Zungen ftd) anöjuatljmcn. Unb ber ptaltifdjen (Strömung

beö 23tuteö unb ber medjanifrfjen ber ©efäße, wirb bann eine

bebingenbe, orbnenbe 9terüeu|trömung entfprcd)en muffen. @3

wirb aber biefe partielle (Strömung, t>on ben cölianfdjen ©ang*

lien geteuft, jvoifdjeu ben £ungengefled)ten einerfettö unb benen

ber unteren ©ingewetbc anbererfeitä erfolgen, unb bie Serbin*

bung beiber wirb burd) bie umfd)wetfenben 9lert>«t ftd) »er*

mittclt ftnbcn. Waffen wir fte bafyer in ben ©eftedjten ber %mu

genblutabern beginnen, bann wirb fte burd) ben Porbern ber

beiben sJterüen ju ben ©anglten unb weiter abwärts in bie

tieferen (Singewcibe uiebergeben; bann im Slnjtcigen burd) bie

©efled)te ber Ceber fid) in bie ber ^Ücitj ergießen, unb »on

btefen bann auffteigenb burd) ben butteren umfd)weifenben

Uiertten, in bie ©efledjte ber ?ungcnfd)lagabern übergeben, um

bort nodjmat ben Umlauf ju beginnen.

Slber nid)t bfoS auf ftd) befcfyränft erfdjeiut biefer engere

Äreiölauf; baö @inatf)men unb SluSatfjmen, $wifd)cn welchen

er ftd) bewegt, jeigt, ba$ an if)it and) Eingang unb 2lu$gang

beffen, waü nocl) uid)t bc$ £)rgaui$mö ift, gefmtpft erfd)eint; unb

ba aud) bieö in einet (Strömung gefd)et)en muß, ba$ alfo eine

jweitc untergeorbnete, in ber 9?id)tung üon 3nnen nad) Sinken

unb üon Sinken nad) Snitcn, mit jener ftd) üerbinbet, unb jTe

mit ben großen ^aturftrömungen in @emeinfd)aft werfest, auö

il)ncn fdwpfenb jugleid) unb in fte au&giegcnb. Sie fd)öpft
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aber auö ifyr bat @lementarifrf)e : im Sltfymcn tue fteuertuft,

bic ffe umweht; unten tue $eurf)te mit bem Nafyrfyaftett , baö

fte ilw quettenb unb fprojfenb jum Zvani unb jur (Speifc bic*

tet; — unb bau ©eboteue nun in ifyrcr Bewegung umtreibenb,

3nfagcnbe$ aufnebmettb, üEöibcrfprectyenbcö auöftofjcnb, — wirft

fte, inbem fte bau eine in ihren £au$i)alt öcrweubet, bau an*

bere aber ber Natur für ben ihrigen Eingibt, jenen unteren

dmtnb, auf beut ba3 gefammte i?eben ruf)t. Sind) biefe 6trö*

mutig wirb jTrf) gfeiet) ber anbern untcrgegUcbert jeigen. ©o,

in 33c$ug auf bic ©efäge unb il)re ©cflerfjte, wirb fte ftdf) feit*

lief) ttt bic ber Vieren unb über ttyttcn ber Nebennieren

tbeifen; wäfyrenb fte in ber 5D?ittc in ber oberen unb unteren

mefentertfrf)cn gcfammelt, bie Sdtcignung ber Nahrung im

£rüfenft)jlcme wirft; in ber fpermatifdjett aber ber narf)

2Juf;eu wirffamen 9>robuctien bientfbar i(t. Slber aurf), inbem

fie ffrf) ber SDiuöfelbcwegung unb ber bunfem 'iäafyrncfymung

biefer unteren 0?egion juwenbet, erfdjcint fie nicfjt minber in

folcfyer ©lieberung getheüt. Sie £uftröl)re unb ber ©cblunb

narf) Cben, ber ©armcanal narf) Unten, ba& 3wcrgfett in ber

Watte büben eine folrf)c ©liebcrung, in ber bic (Strömung firf)

5wifrf)en 2(itü unb (im bewegt. Unb wie attc biefe 23cwegttu*

gen, »cn beut Unterlcib£gef)irn gelenft, burrf) bic umfdjweifen*

ben üReröen in ihren anfangen unb (inbigungen, }wifrf)cn $Bitf*

fufyrlirfjfeit unb Unwitffubrlirf)fett frf)webcnb, »ermittelt unb

üerbunben werben; fo ftnben firf) and) bic unteren (Sitmcnftrö*

mungen, burrf) bie gleiche Vermittlung, in eine ©efammtjtrömung

»erbunben, unb an jene Glitte angewiefen. Sföäfyrenb alfo ber

?ungenftmt feine (Strömungen inä 2ltmoSp()ärifrf)e unb in bie

(Gebiete unwägbarer Elemente fyinübertreibt; ber 5Kagenfinn

aber bie feimgen ben tieferen Elementen entgegenfenbet; wirb

ber allgemeine 2ebcn$jum gleichfalls fyerauögcwcnbet, aß all*

gemeiner Naturftnn von Glitte ju Üflitte gerichtet, bic elemen*

tarifrf)en $lutl)ungen in ihrem 2lu3gang6punft ergreifen, unb

fte beut eigenen Zentrum entgegenrid)ten, in baö fte nun afö if)r

gemeinfameö ßrnbjtd cinftrömett: ein (ürinflrömen , bau bei ben

£ettfcb>nbcn jn» flarcn 33ewu0tfetm fömmt.
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@ö folgt nun enbltd) bie britte überleitenbe Strömung, tn

bcm ©cbtete beä ft)mpatf)ifd)en Heroen bcfdjloffen unb itjren

Slblauf fyaltenb. 2ßie biefer, in jtt»et Strängen tterlaufenb,

nad) ber rechten unb ber linfen Seite tyn feine ifterttenftrafjlungen,

fo in Sinn unb Bewegung wie in ben Umlauf madjt, an ber

tylittellinie aber in feiner feitltdjeu ©lieberung buref) üiele quere

@ommiffuren ftei) öerbinbet; fo erfdjeint auc^ bie Strömung

feitlid) in bie beiben Bogcnftrömungen geseilt, unb beibe in ber

Qflitte burd) bie Balfenjtrömung wteber in einü »erbunben.

dben fo, wie beibe ©tränge im 2lbftetgen öon £ben ju Unten

ftd) je nad) ifyren ©anglien gliebern, unb intern jebeü biefer

©angu'en feine Strahlungen in bie ifym sugetfyeilten Organe

mad)t, ba$ ganje Softem ftd) in biefer 9<iid)tung gruppenweife

abheilt, gleid) bem mittleren 5D?u$felftem , mit bem e$ ju-»

meift »erbunben ift, an$ biefer Rettung aber burd) bie 2än*

gencommiffuren , bie bie ©anglien unter ftd) tterbütben, ftd)

roieber einigt; fo ift eö and) nm bie Strömungen befdjaflfen,

bie e$, im Dtieberfteigen unb im üEBieberaufftetgen , roie eine

fd)tt)ingenbe Saite in bie SdjwiugungSfnoten, fo in geglieberte

2lbfä£e feilen, bereu jeber feine eigenen SÖ3tttenöfreife um ftd)

fyer »erbreitet; wäfyrenb ba$ ©anje, in jene 9tid)tung gebellt,

mit bem feinigen fte alle umfd)lie$t. 2ßie bann enblid) anü jebem

©angtion für ftd), unb fomit aud) auö alten »erbunbenen inöge*

mein, in eine üorbere unb Wintere Seite, um eine SDiitte in biefer

3tid)tung liegenb, geseilt, ©ntfenbungen bort nad) $in$en,

t)iev nad) 3nnen gegen bie (Singewetbc, nm anbete mittlere

f)er gegen ben niebergefyenben Stamm be£ Umlaufs gefdjefyen; fo

werben aud) bie Strömungen, alä bie 3wingenftrömungen jenes

©ebieteö, inbem bie »orige Dftrfjtung mit biefer ftd) »erbinbet,

nad) SSorne ju mit ber üorgefyenbeu nieberfteigenb , nad)

hinten mit ber rücfgefyenben roieber anzeigen fudjen. So

tft alfo bat gefammte Softem in allen biefen Momenten $u*

gleid) gegliebert unb »erbunben, unb in feinen Sinnen wie

in feinen Bewegungen unb in feinem Umlauf wofyl verfettet.

2lber inbem eö alfo alö gefonberteö ©lieb für fid) beftef)t, in

feiner Selbftftänbigfeit abgefd)lofTen ; ift e$ bod) aud) alö Über*

leitung jwifdjen bie beiben anbern geftcllt, unb mu$ gebenb



— 157 —
unb empfangenb ihren ül>cd)fclttcrfef)r »ermitteln, unb fte ju

einem ©an.jcit integrirenb, erft fid) jur organifdjen ©cfammt*

bett nmben. £arum erfd)cint eö nad) £ben burd) bie Jpatö*

ganglten, in ben jum Jpcrsgcflcd)te abiltcigenbcn SBurjeln, mit

ber jperjmitte; bnrd) bte aufjlcigcnbcn mit bem ^Ibernfranj

tterbunben; anbererfcit£ burd) bie @ingeweibencrtten mit ber

5Diitte, bnrd) bie anberen tieferen (Sntfcubnngen mit bem Um*

freife beö cöliafifdjen St)ftem$, fo jum ©eben n?ic jutn Nehmen,

geeint; wäbrcnb eben fo baö obere £cr$gcflcd)tc burd) ben um*

fd)wetfenbcn ?ter»en mit bemfelben unmittelbar fid) »erbunben

ftnbet. ^aburd) tft alfo nun bie ©efammtüerbinbnng ber brei

Stjftcme, unbefchabet ber £igentl)ümlid)feit eincö jeben, berge*

jMt; nnb bie befonberen Strömungen, bie in jcbem geben,

einigen fid) eben fo in eine ©cfammtjtrömung , bie, t)on ber

centralen ihren SfuSgang nefmfnb, burd) bie mittlere in bie

untere fid) ergießt, unb bann bnrd) bie Vermittlung beä nnu

fcfyweifenben lieber jur Duette suriteffe^rt, uen ber fie au6*

gegangen. Unb bie untere ard)itcctonifd)e «Beete überfd)wcbt

alle biefe Strömungen, üon ihnen bebingt, unb fie fjinwiebcrnm

bebingenb; unb inbem fie ihnen allen gegenwärtig i|t, wie fie

ifyr gegenwärtig finb, ergießt fie fid) and) tbrerfeitö, um il)rem

^Berufe ju genügen, auä il)rer Glitte gegen ibretr Umfreiö in

entfpreebenben Strömungen, bie, nad) ifyrer 2lrt geeigenfd)aftet, in

ben organifeben, fo 2Öerf$eug wie äußerlichen 2fu$brutf, ftnben.

2Hfo aber innerhalb ber ©rängen beö Drgamömä waltenb unb

fd)altenb, fyat fie an biefeu ©ränjen felbfi einen 2Beri)fefoerfel)r

mit ber äußeren 9?atur eingeleitet, ber, gleichfalls an Strö*

mungen gefmipft, im Sluögang unb im Eingang abläuft, unb

auf bödhfter Stufe alle in eine binbet, bie an ber ^erjgrnbe

ficb atfjtetä im 2(uö unb din flutbenb bewegt.

Strömungen im mittleren Üßenfcfyen unb fetnett

©liebcrungen.

3wifd)en bem oberen unb inneren 9flenfd)en, unb bem un«

teren unb äußerlichen, muß ber mittlere fid) erbauen, unb bamtt
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nun burd) biefen überleitcnben bie bcibcn anbern ju tebenbigcm

SScrfetjr gelangen, muffen burd) tf)ti f)iuburd) 3roifd)enjfrö*

mnngen gc()cn, bie bau (strömen in ben fyöfjeren Legionen

einführen in bau gfutfjcn ber nntcren, nnb hinwieberum

bicfe6 mit jenem sufammenfnüpfen. (*6 bat fid) aber biefer

mittlere 3D?enfd) nm bic Sßtrbclfäule nnb bau in ihr befaßte

Otücfenmarf erbaut: bieö alfe, einerfeitö in feinen böseren

üöuqeln mit bem abftetgenben (5ercbraifi)|tcm «erbnnben; an*

bererfeitö in benen, bie eä anö bem fi)mpatl)ifd)cn Dierücn nnb

ben anbern ?cben6ncr£>cn an fid) jtcljt, im unteren ©angtiou

unb Um(anf£fpftcm gegrünbet, i]t bau ubcrleitenbc Organ , nnb

in ib,m muffen ftcf) fofyin jene 3wifd)cnftrömungcn bewegen,

bamit in Urnen ber 21u3taufd) ber »erfd)iebencn Strebungen

ffd> ttotlbriuge. 3« btefem %wecfe aber muß juerlt 5Kitte mit

Glitte öcrbnnben fei)it, bamit centrale Strömungen $wifd)en

ibnen centrale ä>erbinbung wirfen. Xaxn ftnb nun bic fortge*

festen grauen Äernilrange, umfaßt tton ben runben Strängen,

benimmt, bie burd) bie 93iitte beö ganzen 9tücfeumarfe3 fid)

f)inunter$ief)en. £aö gefammte ßentralganglicnfpftcm beiber

@et)irne, — Seljhügel alfo unb 2>ierfutgel im allgemeinen, ®e*

Ijirnanbang unb 3ir&cl öh engeren Äreife, — haben in jenen

grauen Äcrnftrang ftcf) jufammenge^cgen ; voie ihre Äapfeln

in Sdjteife unb @ürtelfdnd)t in bic runben Stränge; inbem

beibe nun burd) bic Glitte auögebenber -Jiertten fid) fortfe^en

bis in bic üttitte ber ©anglien, wirb »ou Oben ju Unten burd)

fte ber 2Bcd)fe(tterfef)r ber obern mit ber unteren 5Witte erbal*

ten. 21ber biefc Stränge, wie fte üon allen auberen Strängen

biefeö Drganö umgeben, ihnen nach, 3nnen gefteitt erfebeiueu,

brürfen and) feine 3nnerftd)fcit im ©egenfa^e mit ber Slußer*

lid)Uit ber auberen auö ; infefern ift alfo bau b,errfd)enbe

3nnen an fte, wie bau bebingte 2fußeu an bic anberen getmipft.

2ßenn biefe bai)cv in il)rem 9iiebergauge , wie ftetö fid) »er*

längernbe Labien, immer mel)r in ben ergamfdjcn Umfreiö

gef)en; bann halten jene fid) immer bem (Jentrum nafje, in ilwt

bic au$einanberweid)enben immer wieber jufammengreifenb.

Sie Strömung alfo, bic in biefen ßernfträngen gel)t, ift eine

foldjc, bie, inbem fte »on Snnen ?u 2fußen fließt, jugleid)
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and) wen Dben jn Unten nteberfteigt, unb fytmw'cberum ; fo

fcap alfo in jeber legten, unb auf jcber Ji?bt)e beg Drganö,

bie innerfte dJlittc ber tu ihr wirffamen SS:bätigfcit in bie ent*

fprcdicnbe 3pnc J cltcr centraten (Stränge fällt, unb ttou ba

au3 jTrf) in bte anberen am ilmfretfe umbreitet.

<£$ ift aber nm btefe ÜWitte her ba$ ^ertpfycrtfcfye in ber

Sterbt ausgebreitet, fo jwar, ba$ eine vtcrfadrje 9)üttc jroei*

tcr Drbnung, mit einem VHcrfad)cn Umfrctö ber gleichen Drb*

uung, ftch umgibt, unb beibc bann vereinigt jene 5D?ittc tnö

©evierte umftetfenb, bem 3nge bcö ©runbtterfyättnifFcö in bie

£icfe folgen. £iefe Güonftettarton ber £>rganc, je nach, beut

©cütcrtfdicinc, ift nun nad) ber centralen 'Seite bin buret) bie

»ier grauen Strange auögebrücft , bie ttorn unb tnnten, jur

!ftcditcu unb $ur Stufen jenen grauen fternftraug umfteben, unb

nach -Iscrnc bin bie beiben tftnfcnfcrnc, nach Jpinten bie beiben

Sitiarförpcr fortfeßenb, fte ber Zicfe einbilbeu. ißic aber nun

ber graue Äernftraug in ber Umhülle ber runbeu Stränge

niebergebt; fo haben jene »ier pcripl)crifd)cn grauen Stränge

glcid)fatfS tner foldbe Stränge in ihrem ©cteite, bie, ibnen an*

liegeub unb fie untbüftenb, mit ibnen nieberget)cn : bie beiben

»orne nämlid), bie äußeren »orbereu, gortfcfcungen ber

äußeren jpulfenfträngc , bie beiben hinten aber, bie äußeren
Hinteren, gortfeßung ber äußeren ßeilfträngc. £icfc üier

ftaarc *>on Strängen bilbett alfo ba£ fycmiSpfjärifcrie bc6 dürfen*

marfeö, bie üorbercu mebr ücm @roßgcl)irne abgeleitet, bie

butteren üom Äleingebirne; unb in ib\nen werben tticr Strb*

mungen, auü bem fyöfyeren ©rganiöm in ben unteren, nieber*

Qetjen unb wieber jurücffefyren , bie ftd) an ber Gientratftrömuna,

vorn unb hinten $ur Seite orbnen. Meö ©egenfä£tid)e, 5ln*

titi)eti)d)e , burd) bie Siferenj ©ereilte, aber im 3ugleid)fcint

miteinanber 35ejrebenbc in ber ©ebanfenbewegung, wirb burd)

bie beiben üorberen nieberfteigen ; atfeö in gleicher 2Beife, in

ber Legion beö (Semütbeö unb ber Bewegung beö Effectes,

jur Seite ftd) £f)ettenbe, in innerer Unterfdjiebenfyeit au$*

einanber, unb im 2lntagoni6m gegeneinanber ©efyenbe, ift an bie

tnnteren gewiefen, unb fo fließen benn bie »ier Ströme, in trier

Häuptern au$ einem »runnquett oben in ber Witte U)ven 2Iu&
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gang ncfymcnb, in üier Sftdjtungen gegen ben organifd)en Um*

fretö J)tn, überall l)in £cben unb Bewegung tragenb.

(£ö ftnb aber biefe »ier üermittclubcn Settenftrömungcn

juerft, im feitlidjen ©egcnfa£ twu 9ted)tä nnb ?inf$, »erttyctlt,

unb muffen nun, bamtt 2llleö ju einem ©anjcn ineinanber

wacfyfe, au6 biefer feitlidjen Teilung an ber Drittellinie, burd)

anbere Seitenftrömungen, wiebcr 5m* (Sinbcit tterbunbcn werben.

£)iefe SSerbinbung wirb aber im organifdjen S5aue nur burd)

ßommiffuren möglid) gemacht, bic tton einem jener (Settenjitge

jum anberen hinübergehen , unb burd) bie ffet) bie in biefen

3ngen gefyenben Strömungen ineinanber offnen. Sine »orbere

@ommiffur, in bte ffcf) ber halfen fortfe£t, wirb bafyer bic

Derberen feitlid) »erfnüpfen je nad) ber 2lrt ber 23atfenftraf)*

lung; eine Wintere $ortfe§ung be6 2öurme$ unttollfommener

nad) 2lrt be$ SOBurmeö. Stßie aber im ^üefenmarfe nun 2llleö

ben 3«g ^on Dben ju Unten I)at; fo wirb aud) biefen beiben

@ommiffuren, wie fte in ifyren ©liebem ffcf) am D'iiirfenmarf

fyinunterjtefyen, Dorn unb hinten eine niebergel)enbe gibcrnftral)*

lung entfprecfyen muffen, bie fte alle ju einem ©anjen reil)t.

£>iefe Reibung wirb nun öorn burd) bic inneren »orberen

Stränge gefdjefyen, bie red)t£ unb linH an ber Seite beä ttor*

beren (ünnfd)nitt£ in ber 5Diittellinie hinunterlaufen, unb mit

benen bk Duerftbern ber üorbern @ommiffur «erwadjfen; hinten

aber werben e£ bk inneren Hinteren «Stränge fetjn, bie,

alä $ortfe£ung ber garten, am Wintern @infd)nitt l)inuntergef)en.

T>k beiben ^)aare üon (Strängen, an bie WlitteUink geftcllt,

brürfen bafyer bau anü ber feitlidjen 3^^»"9 «« tlj* lieber

jur @inl)eit öerbunbene au£, unb inbem in ben üorberen alfo

»erbunbenen Seitenftrömungeu alle£, in ber ©ebanfen* unb

l)öf)eren SOBillenöbewegung an$ ber Sdjiebniß SOBieberöerfnüpfte,

gef)t; in ben lunteren aber bie gleichen Functionen ber ©e*

mütl)$fpl)äre ifjre S3al)nen ftnben, erfdjeint ber ganje üttenfd)

an$ feiner 3roeifpalttgfett, ofyne biefe aufjufyeben, bod) jur

Grinigfeit gefammelt, unb ju gefammter 2ßirffamfeit taugltd)

unb vorbereitet.

Grö ftnb aber bk Pier Strömungen, um bie Sfötttelftrö*

mung fyer, nid)t bloö feitlid) paarweife geseilt im @egenfa$e
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bcr £emi$pf)ären; fTe finb cö and) uon -Cent nad) feinten im

©cgcnfa^c bcr beibeu ©cftirnfpjlcme , t>ie in bic S3rücfc einge^

gangen: ffc mifffen alfo and) nneber anö biefer £()cüung gc^

einigt werben bnrd) eine britte 2(rt tton (Strömungen, bic, t>ov*

rcärtö nnb rücfwärtS gerichtet, bic mebcrgcl)cnbcn ^»aare in

btefer 9iid)tung üerbinben, yon tbneu felbft m iljrcr abfragen*

ben ©tieberung nnter ftd) ücrfuüpft. Qa^n ift nun bic %win<

gcuftrafyhtng beö ©roßgefyirnö , bnrd) bic 33rücfc nnb bic tyyt

ramiben gcl)cnb, nnb nad) bcr £Htrd)frctt$uug üoru redjtö nnb

iinU ftd) jnr (Seite fd)(agcnb, hinter bic ^aare an bcr 2Sor*

berfeite eingetreten. Qben fo I)at bie 3wingcuftraf)fuug be$

£ieingel)irn3, bnrd) feinen (Sd)cufcl nieberfteigenb, nad) ^inten

ftd) üor bic ^Viarc an ber Jpinterfeite gefegt, nnb inbem nun

ncd) bic $ortfet$ung bcö innern (Scitenftraugcö niebernnirtö fTcf>

in bic Witte swifdhen beibe georbnet, l)at 2We3 miteinanber

jn ben beibeu (Seitcnftrüngcn ftd) ücrbnnbcn; bic jwifcfycn

bic beibeu diesen bcr i'icrücuuutrjcht gebellt, unb fofyin $tt>i=

)d)cn bic üerberen unb Hinteren 33ünbcf grauer (Stränge, ben

Übergang üon einem 51t bem anbern bnrd) bic in ihnen ttor*

gebenbeu nnb rücfgcbcubcn (Strömungen bcn>irfcn. 3nbem nun

aber biefc (Strömungen, mit beu vorigen tnö Ärcuj gcjMt,

eine jweite 3Sicr$af)( hüben, begrünben jTc and) fyter ein maf*

fcnf)aftc$ Jöinübcrftutfjen auö einer <Spf)äre in bic anbere: fyin*

nnter unb wieber hinauf, »ort bcr 9?crf)tcn jur Sinfcn nnb

nneber jurücf, von 33orne nad) Jrnnten unb wieber nad) 23or*

wärtS; unb atte biefe (Strebungen, von ber (Seele mit gleicher

^eid)tigfeit bemeiffcert, werben von ber @runb|Txebung, bic von

ifjrem 3nnen in$ crganifd)e Snnen unb von ba tttö Slußen gefyr,

umfdjtoffen unb gefaßt unb an bcr Glitte fefi gehalten.

(So tffc eS ber unfTd)tbaren £l)ätigfeit im Wienern gege?

ben, baS Jpöf)ere überall überzuführen iuö Untere; juglcid) atfeö

(Sehweite in biefem »erfnüpfenb in ber Grinfjeit be$ an?

bern, unb fo beibe jn einer ganjen unb soften spcrföntidjfeit

51t binben u'ub abjugränjen. 2tber ifyr liegt and) in biefem

(gebiete nod) eine anbere Verrichtung ob, bie nämttd), ben

<Bcrfef)r ber umgebenben 9?atur mit biefer sperfönlidjfeit einju*

leiten, nnb ifjn in fortbauernber ©trebfamfett ftetig ju erhalten

©örre5, cljriftl. «fötjfüf. i. H



— 162 —

unb fortjufefccn. £rcifad)cr Art aber ift biefcr SBerfefjr: ein*

mal nämlid) fett fie, tu bie Glitte ber anbringenbeu SRannig«

faltigfeit gcftcllt, tu iutcttcctualer 2Birffatnfett SfBafyreS an$ ihr

neljmcitb, wal)r neunten, unb ben (Seift fättigen mit bem

genommenen. Sweitenö fott fte innen ©ewollteS hinaustragen

in ber Bewegung, unb fo l)iuwicbcrum in Sgeflimmbarfeit auf*

ferer SKücfarirftmg fid) öffnen. (£nbltd) fett fte brittcnS, fclbjt

inö ÜRaficnfyaftc gcfycnb, aud) ber Aneignung ber äußeren 9)caffc

an baö £eben vorfielen, unb 3«M unb Abfluf? ber sJcaturpotcn*

jen regein. 2)aS Atlcö nun, au Bewegungen gefnüpft, muß in

Strömungen gefd)cl)cn; unb fo werben nod) breterlei Orbnungen

biefer Strömungen fid) an jene übcrlcttenbc Vermittlung fnüpfen.

Sie erjtc biefer Dränungen ift jene, bic bnrd) bic Sinn*

organe gcfyt, unb weil bie ifödjfte unter ben breien, barum in

i()rer 50tittc unmittelbar an bic 23rüde ftd) organifd) fnüpft,

unb von ba anü in ihrer weiteren Ausbreitung am Druden*

marfc uiebergebt. Sitte Strömungen, wie fie fid) burd) biefcö

Organ f)iuburd)bewcgcn, wiederholen fid) baber im ©innen«

gebiete alfo, ba$ fte, ber 9£atur beffelbcn angeeignet, Stral)-

lungen bilben unb Schwingungen unb Sdjwcbungcn, in beneu

bie gcijtigc Aneignung \'id) vollbringt. Alö alle umfaffeube

(%unbftral)lung wirb babei jene erfreuten, in ber, je nach

ber 5)tid)tung von Singen $u 3nnen, baS S3ilb fiel) in ben gebau-

ten nmfefct, unb in umgekehrter Drbnung ber ©ebanfe 511m 33ilbe

roirb. tiefer ©runbftrömuug geben ftd) bann, wie wir früher

gcfel)en, bie anbern ein f in bie jene fid) nur ausgebreitet: bie

feitlid) beigeorbnete juerft, in ber ftd) bie fiülle ber coorbinir*

tcTi ©egenfeifce unb ^)räbicate bcS SGBafyrgenommenen auftbut;

bie fucceffiö bintercinanber ablaufenbe , in ber fid) ber ©egen*

fati ber AufnabmSweife als $öat)rnet)mung ober £mpfin*

bung offenbart; bann bie feitlid) vertmipfenbe, bie jenen erften

©egeufaß in einem ©efammtbegriffc binbet, unb bie anbete

vorwärts unb rücfwäriS ftrcbcnbc, bic, me fie tu ber Uöafjr*

nc()mung unb ^mpftnbung, ben ©egenfak jwifdjen Dbiectwem

unb Subjectivem, burd) 23qic()ung unb ilnterfdjeibung von 33ilb

unb ©egenftanb ausgleicht, fo and) ben beiber gegeneinanber

regelt; cnblicb jene, bie ben 93e$ug jnm geiftigen Dbcn unb
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jum tieferen Unten orbnet. 2ßte alfo in jegftcfjem Sinne bie

befonbcrn Strebungen jur ©efammtwirf/ung ftcf) vereinigen; fo

fmb wieber bie brei Sinne beö 3tntlii3cö: ber £icf)tfinn oben,

ber £>oppefftnn unten, nnb ber £onftim in ber Glitte in ein

gleicfjeö JBerfjältmjJ juetnanbcr geflellt; nnb ifjre Strömungen

einigen bann gleichfalls au$ üjrat fpejiftfcfjcn Uuterfcfyeibun*

gen ftcf) ju einer ©emeinwirf'ung, bie ftc alle, ofyne fic ju »er*

mtfcf)en, in fcct> befaßt. £affelbc wirb üon ber 2)rcil)eit ber

Sinne be6 mittleren 9)icnfcf)en, nnb fo auef) üon ber beö un*

teren gelten; nnb inbem bie brei Xernare naef) bemfelben @e*

fefce ftcf) wieber juetnanber fjalten, gefyen tt>re Strömungen

juleßt in bie ©runbjtrömung beö ©efammtftnncö jufammeu,

ber, wie bie einzelnen auf bie befonberen iRaturrictytungen

getjen, fo auf bie ©efammtfyeit gerichtet ift.

Sie zweite ber brei Drbuungen ijt fofort jene, bie bie

bewegenben 3Dcuöfelf*) (leine burcfjftrömt, nnb barum, tiorjugö?

weife ber mittleren Legion augefyörenb, von ba auö über ffdt>

in bie erfte übergreift, naef) Sibwtärtö aber gegen bie tiefere

nieberfteigt, oben an bie Simtorgauc fiel) Inüpfenb, wie unten

an bie Drgaue beö tieferen 2ebcn£. IDurcf) bie 9ccrttcn eineS

jeglichen sD(u3felö nnb bcö antagonijlifcf) mit if)m oerbunbenen,

gef)t nun eine ihm eigentümliche Strömung, bie, mit fcnfibler

Schwingung anbebenb, im sJciebergange in bie irritable ftcf)

tiefer tterleiblidjt, unb, im 9?ücfgange bann anjtcigcnb, in bie

fenfible fiel) wieber umfeßt. £)iefe ©runbflrömung, bie an&

ber £iefe in bie 2Öcite gerichtet flefyt, befaßt bann aber wieber

alte bie anbern Strömungen, in benen bie ©rünbe atleä Strö*

menö tljre SOBtrffamfeit nur in il)ren tterfefnebenen Momenten

erfcf)lie$en; unb fo wirb e$ nm alle Bewegung, wie nm alle

ftnnlicfje 2Öal)rnef)mung befefjaffen fetjn: beibe werben naef)

2Öof)lgefallen ber Seele, auf gewiefenem Sffiege, in allen Dttcf)*

tungen ftd) frei entwickeln. 2ßa£ bal)er an ben öerfcf)iebenen

sßlnühln be3 SlugeS in Sonberung auöeinanbertritt, baä wirb

bei jebem einzelnen 9Jcuöfelapparate ineinanber t>erwacf)fen wie*

berfefjren; fo ba$ in jebem alle ©runbbejüge ftcf) fortfefcen,

unb ftcf) funb geben, wenn er jur tfyätigen 2Öirffamfeit ge*

langt. 5ßie bann aber bie Sinne bc6 obertt 9Dcenfcf)en nicf)t

11 *
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etwa blo6 sufälltg fytngcftreut crfctjctncu , fonbern nad) bem

gleichen ©runbgcfefce ausgefeilt, unb cö um bte ©rttne ber

mittleren Dicgion unb ber unteren eben fo befdjaffeu ifl, fo

baß jule^t bie bret ©ruppen tu beut gleiten ^rinjtpe ftd) tter*

bunben ftnben; fo ijt c3 aud) um bic 23cwcgitng$organe in tljrem

gegenfeitigen 2Serf)ältniffe ju etnanber befMt. Sitte (Strömungen

im gefammten (5t)ftcmc gliebern ftd) alfo maffenweife jueinan*

ber, wie fte ftrf) unterlief) auöeinanbcrgltcbcw; unb inbent biefe

©liebcrungeu ficf> fefber wieber nad) bcrfclbett Siegel jufam*

menfyalten, ifl e6 eine ©runbfrrömuug, bic in alle bte ©trö*

mutigen ausgegangen, unb fte in ftdf) befd)ltcßt; roie in einem

wol)lgefc£tcn £onwerfe bic melobifefye $ortfd)rcttung alte affo*

nirenben £ottfo(gcn tu Harmonie mit ftet? tterfmipft.

CEnbtid) befaßt bic britte Drbnung alle jene (Strömungen,

bte aufö ©toffifdje, ^Mafhfdjc gerichtet, ffcf> an baö untere

?eben unb ben ÄreiSlauf rmtpfen. 25aä übcrlcitcnbc £>rgan

bietet, btefem Greife bc$ crgauifd)cn £afetnö, bie am meifteu

nad) 9(bwärtö geweubetc Seite entgegen; unb inbem ber fym*

patl)ifd)e 9ieröe, in feinem ganjen Verlaufe, in ber gebotenen

wurjelt, roirb baburd) ber SSerfefyr jwtfd)en ben oberen nad)

Slbwärtö gerichteten nnb ben unteren, nad) 2ln3wärt£ unb wieber

jurücf nad) (Jinwärtö gerichteten (Strömungen vermittelt. @6

wirft ftd) aber aud) fyier nid)t ba£ Stuö unb din, offne baß

ein 3Sor unb 9iad) mit einem Stufteigen ober 3itcberfteigen ftd)

tterbinbet, unb hei ber allgemeinen 2tyd)Of()omie alleö SDrgani*

fd)eu jebe biefer Stellungen ftd) wieber in eine ^oppelftrömung

unterteilt. $tnd) l)ier alfo, in biefem <3cbiete, roie im gaujen

übrigen SDrganiSmuö, rjl eS ein Strömen unb binnen unb

glutfyen in alten 9?id)titngcn; ein ftctcö £>ttrd)einaubcrfd)WÜtgcn

ber bewegten febenSgcifter in allen ?ebenögrüuben, burd) baö

meifternbe ©efe£ in 9teittb,eit auSgeftimmt; fo baß bie £räger,

ergriffen üüu ber inneren Bewegung, unb fte nad) Slußcn bin

au3fd)wütgcnb, gleid) gcjl:rid)cnen 50cetallftäben , um unb mit

wie mit Älangftguren , ftd) umfd)reiben , bereu 2öellenfd)lag

fiel) jugleid) bi$ in il>r 3mtcrjtcä fortfe^t, unb fo in ganjer

9D?affc ergriffen, and) in Waffe ffrömenb werben.



3 to e i t c e & u d).

Der religiöfe unö kird)lid)e <g>riml> fccr Jttt)ftik,





1.

€rftc Wimeln aller JHnftik in tien (ßoangelieit.

JJJer untere ©runb, auf bem alle 'DDtyjtif' ruht, ijt nun auö;

gemirtelt, unb in feinen 23efd)affcnl)citen aufgefegt. @ö tjt

aber eben if)r cigenftc^ 3öefen, baß fte, weil ber @rbe einge*

feiet, swar mit ifyrcr irbifd)en ©eire in tfjr grünbet; sugleirf)

aber mit ihrer überirbifd)en, alle Statur überragenb, in einem

böseren ©ebiete fiel) bewurjelt jtnbet, auö bem fte i()r Ijöf^eicö

9ted)t unb it)re l)öf)ere SUSafyrfyeit ableitet. £icö ©ebiet tft

aber nun i>a$ religtöfe: eö würbe bafyer um if)re 23cfejttgung

fefjr unfid)cr ftefjen, wenn fte nid)t redjt in üttitte beweiben

auf bem innerften $unbamentc aller Religion auftfanbc; unb

ü)r würbe auch, Uin wirllicfyeö, wafyreä unb red)tcö l'eben ge*

geben fepn, wurzelte fte nid)t im fersen beö @()riftentl)umcv

ja wäre fte nid)t felbft (5t)riftentl)um. Äein tiefereö 50?wftertum

aber f)at bie cfyrijtlicfye 2ef)re afö baö »ort ber £rinität; bi$

ju i()m alfo wirb ber Vorgang gefcf)ef)en muffen, um jene S3e*

grünbung 51t ermitteln unb nacfjjuweifen. £ie Xrinität aber

in ihrer erhabenen 23efcf)loffenl)eit i|l, feit bem $<*&? bev ßrea*

tnr, in unerreichbarer ^erne entrücft; unb ba fte alfo i()r an$

eigener 5Dcacl)t »öllig unzugänglich, worben, wirb aud) bie 23e*

grünbung ber ÜJtyjlif auf bie$ 5D?itteninner(te unmöglich. fet)n,

wenn nicfyt ein jweiteS 9)tyiterium jwifcb,en fte unb bie £)hn*

mad)t bc£ (5rcat!irlid)en »ermittelnb $wifd)eutritt, unb ein|tel)enb
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für bte $o(ge ber $crfd)utbung, ©öttlidKö mit Sföettfölicfyem

aufS 9ieue etmgcnb, bic ntyffcifdfc ©ewurjlung beö einen in

bem anbern lieber meglicl) mad)t. Sie3 sweite, füfyncnb uer*

mittcfnbe ^ijftcriitm, i|l ba$ ber (Jrlöfung burd) Sncarna*
tiou, bte, inbem fie ben von £)bcu beilbringenben (55ott an

ben unten foeügerotuuenben 5Dtcnfcf)cn gefmipft, bem @efd)lcd)te

rotrflid) bau £eif erwerben, nnb bem jnm 3eid)cn bte 2Dtyftif

wieber unter ihm angepflanzt, ben g-lud) ber SSerwcrfung

tilgenb. Qrö i]t aber bic6 SDtyjtermm in brei Elementen abge>

laufen, bic, wie ffc SSorbifb aller SOtyjitf gewefen; fo auci) in

ben Momenten berfclbcn, wie im ^eflerc, ftd) fpiegcln muffen.

3m erfreu t)at ftd) bic 9tieberfunft be£ ungefdjaffenen (Giemen*

reo, unb bie Einigung bcffelbcn mit bem gefdjajfeneu, in ber

SSerbinbung ber beiben Naturen jur 3ncarnatten aufgeführt.

Sfym gegenüber Ijat bann ein $weitc6 anö anbere (Jnbe fid)

gcfteltt, in bem bie ^üeffehr beö niebergegaugenen jur jpöfje bcö

2tufgang$, in 2iuferfrchung unb Himmelfahrt, fiel) auögc?

fprocf)en. 3rcifd)en beibe in bic Glitte faitenb, bann ein brit*

reg, ba£ bie beharrliche SScrweilung bcö incarnirteu in ber

Umfcfyreibung mcnfd)(id)cr 2>cri)ältnijfe, feinen 5ßanbel fytemeben

in ?ehre unb £f)un in fiel) befapt. Sa6 erfre biefer brei 5D?e*

mente wirb aiö 23ebingung, ©runb unb @cwaf)r aller

creatürlid)en 9D?pftif fiel) unterlegen; baö anbere hat fiel) ü)r

jum (rnb^iel binau^gcftcllt; ba$ mittlere wirb fiel) if)r sunt

SSorbilb unb 9D?ujtcr bieten, unb inbem ft'c ©runb fagt

in bem einen, unb, bem brüten fiel) nacf)()altenb , ifyrem 3tefe

entgegenftrebt, wirb fie ftd) wohl gegrunböcftctuub gerichtet ftuben.

Sie ©rbnung gebietet, einc^ biefer Momente nad) bem anbern

näherer Erwägung $u unterteilen.

Sic Sncarnatiou feil junädjft ben erfteu mi)jftfd)cn, ja

übcrnu;ftifcf)en Stet begrünben; bamit auf ben ©runb ber ur*

bübltd)en, fubfUnjialcn Einigung ber (Gottheit .mit ber

Kreatur, für biefe bie 93iegiid)feit wiebcrhcrgctfeilt fet), auf

bie Sauer eine nad)bilblid)c, formale ßrimgung mit ©ort

eiit5uget)en. Ser eine ©rnnbact wirb alfo wieber in jwei

Momenten fiel) ücllführen, bereu einer nad) £>ben tun in bic

£rinität, ber anbere nad) 2tbwärt$ gegen bic 9)icufd)hett fällt;
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fo jwar, bdfj' im cvftcn, im Sdjooße ber ©ottl)cit ablaufen!?/

bic ©otte$mäd)tc jTd) urgrünblid) jum 9Dit)jlcrium einigelt , bie£

aber bann im anbern jur Offenbarung gelaugt. Samit cö

aber $u einer fo(d)tu Offenbarung fomme, mu]gte fid) uod) ein

ueucS (Stemmt binjuftnbcn, in beut bic gefammte erlbfung^'

fähige unb bebürftige Kreatur, bereu Sßicbcrverbiubung mit

@ott fyier gewirft: werben folltc, fidf> perfonifairt: bic jung*

frauliche 9Diitttcr uämtid), bie ba$ 9iicbcrgcfticgcuc anä 2id)t

unb in bic ©efd)id)te einjugebaren bic 53e(Iimmung fyattc.

2llö biefc nun in bic £unfel bc3 ©cfyeimuiffcö eingetreten, unb

ber ©eift fte übcrfd)attet; ba fyatte ftd) ber große 2tct ber Qriu*

geburt ber ©ottfyeit in if>r vollbracht, unb e6 war ein mt)fttfd)cr

2(ct, ber biefc Gringeburt gewirft. £cnn tfyr war nur in an*

bercr 2öeife gcfd)cf)cn, roaö ber Seele begegnet, wenn auf

klügeln beö Stürmet ber ®ei\t fic anwefyt, um bem jperru

Dehnung in it)v ju bereiten. 2ßie biefe bann beim erften 9ln*

fprudjc verwirrt wirb unb fid) fürchtet vor bem ©ruße, ber

iljr bic ©nabc verfunbet, bie fic gefunben; bann aber, vom

f)öf)cren 2td)te überg offen, in ber (gtfeimtmf ber Sföa^rf)cit, fid)

mit SSertrauen beruhigt; fefort im Sprud)e: id) hin eine 9D?agb

be6 £crrn, mir gcfd)d)c nad) beinent 2Borte! ifyrc Jpiugcbung

auSbrürft, unb bann im freubigen ©enuffe aller guten ©abett

jubelnb, in ben Sang aufraucht: meine Seele ergebet ben

£crrn, unb mein ©eift freuet fid) ©ottc£, meincö ^eilanbeö,

benn er fyat bie Dciebrigfcit feiner üftagb augefel)en: fo Ijatte

aud) fte getrau, alö jener SSote vou Oben feine S5otfd)aft an

fte geworben. 5n ber ©eftafe l)atte biefe 23otfd)aft fte bafyer

gefunben; im ccftatifdjen 3uftanbe ^ttc bau Höunber fid) an

il)r vollbracht: benn ©Ott, al6 ber neue Stammvater von tljr

fid) löfen folltc, fyattc über fte einen mt)jl:tfd)eu Sd)taf gefen*

bet, wie er bamalS ben erfteu $lbam mit einem foldjen bc=

hattet, al£ er bie erfte Stammeämutter von tfym ju löfen ftd)

vovgefc$t. £amit war aber ber neue ©runbftein gelegt, unb

barüber §at bic ganje 5Qct>ftif ftd) erbaut, unb baxin v)at fte

iljrc 23efräftigung , baß fte in allen ifyrcn Ausbreitungen auf

i()in rul)t.
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tyäaü aber in triefen ©runbact in bic Üftcnfcrjfjett etngc;

treten, ijt ber jpötye entflammt, unb licrjtgeboren roanbelt eö:

slöcg, ÜÖatjrbeit, geben auf Cfrben um. Scfjou im beginn ber

Betten fjat eö barüm bie SScrbeithing $um 33oran$ angefunbigt,

unb afö ber 23crt)ct$cne nod) über bem «Strome biefer Reiten

fctjroebenb ging, unb ftdt> noct) nid)t ,$u ihnen fycrabgelajfen,

hatten @eftcf)tc alter ©efjer if>« juttor ocrfünbct. 2116 aber

biefe ihre Sßeijfagung ftcf) ^u erfüllen begonnen, ba hatten bie

*0?ärf)te in ber jpöbe mit bem $rieben$grufj ben Äommenben

empfangen; bie Crtnfatt blatte juerft geglaubt, unb bte äöeifen

waren herangezogen, anjubeten. Unb er fyielt ftct> nun rote

einer, ber erfdjienen, ben ^)fab $u bahnen buref) bie SÜBilbniß,

unb bie SßBege 5U roeifen ten Srrcnben; unb fo gebt er, rote

feine ©eburt ber mpftiferjen ülöiebcrgeburt alö ©runb ftd) un*

terlcgt, auef) mit feinem ?ebcn aß SSorbilb unb dufter altem

mpftifeben Zehen voran. 3Son ©Ott gefommen, tft alt fein

©cfyauen mit bem oberen Zweite and) in @ott; unb fo ftet)t

er bic Singe tu ibrem innerften ©runbe, alte tfolgen in ibrem

sprin^ip, alle üffiirfungen in ifyren Urfacfjcn, alte Bett in fteter

(Gegenwart, roie alle 9täumlict)feit in ibrem Zentrum: benn

feine Grrfenntmg ift, fo er will, eine Crrfcnntni§ in ber SSifton.

£>ie gan^e dtefcfjicbtc nach, Urfprung, @ang unb Ablauf liegt

baber »or ib,m ausgebreitet, unb hin Moment in ibr mag

feinem fcfyaucnben Stuge ffcf) »erbergen. Slucr? bie räumliche

Stu^breitung fann biefer ©etjtraft feine ©djranfen fe$en; ben

Dtatfyanael bat er unter bem Feigenbaum gcfcl)en, rote er $llle

fennt, bie ber SSater ibm gegeben; and) folcfjc, bie nid)t ber

fleincn beerbe angehören, bie tb,n junäcf)ft umbrängt. £arum,

roäbrcnb bie äöiberfacber ben burrf) fte JMnfcfyrcitenben gebun*

benen 2luge$ uidfyt ernennen; mag bie leibliche Jöütfe, bie bie

©etjler ber gterbtterjen umfängt, feiner Stugen Zidjte nidjtS »er*

bülten: er burcf)fcfjaut leicf)t ba$ @eb,eimnip ber 9ftenfct)en*

bruft; ftebt obne $ebf, roa£ fte @ute$ unb 35öfe3 in ftet) be=

fcfyüefjt, unb barf auäfpredjen, roaö er gefeben. Unb roie er

fteb,t in ber @rfenntni£ bcö ©otteS, ber in ib,m Genfer; ge*

roorben; fo fyanbelt er in ber £raft unb ber üflarfjt beö iperrn

ber gefammten :)iatum>elt, eine $raft, bie jene oor tfnn nie?
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öermirft, bie tfyn 311 fangen ausgesogen. Damm (cl)cn wir

ihn auf ben ^Bellen wanbelu, unb intern jn ©leicfycm hie

Äraft mittbcilen; feinem üBSorte geborenen bie ©türme in ibrem

eiligen Sauf, er ftiltt baö 9)fcer, unb ber üüeUcnfdjlag muß

ftct> auf fein ©etyeiß beruhigen, ©eine Siehe ift ©egeu, unb

biefer mebrt bte 23robc unb bie ftifcfje; mifd)t unb entinifdjt

unb wanbclt bie Elemente nad) Ui>cf) (gefallen um, im ©ebeim?

niffe einer 9D?ctamorr;bofe , in baö )'on\i nur hie sJiatur einge?

it>cir)t erferjeint. Unb wo er, ber i'ebengebcr, im SHcictje be£

&obeö wanbelt, muffen bie £obeömäd)te unwillig twr ibm neu

gen; er f)eilr alle Äranfljettcn unb ©d)wad)beiten unter

hem 23olfc, unb \ie bringen itym belegen 2lllc, bie ffd) übel

beftnben, bamit er ifynen wieber 2öol)lbeftnbcn fdjenfe. Senn

hie 2ebcn$fräftc, hie von ibm gef)en, erfegen ben 2lu£falt, an

bem ba£ frembe £eben erfranft; baljcr bebarf eö nur eineö

©ebanfenö, cineö 2Borteö, ober, fo er will, einer Scrüfyrung,

ober irgenb einer anbern äußeren jpaublung; nnh hie Übet,

hie nid)t ferjeu oor feinem bräuenben Sltcf entflogen, muffen

unter feiner fegnenben Jpanb entweichen; gern läßt er ha*

bei feine 2Bunbcrmad)t burd) hen ©lauben beö ju Jpcilcnben

»erjMrfen. 2öie bal)er twr feinem $lud)e ber unfrudjtbare $eu

genbaum erborrt, fo fad)t fein 2ltt)em ben »erglimmenben $un*

ten beö £ebenö wieber an; ja wo er and) gan^ crlofct)cn, xvei$

er ifjtt wieber anjujünben, baß er aufö Ticne mit Miaft ent*

brennt. ©otcfyer (3aben $ü(le aber tyat er nid)t berabgebrad)t,

um nad) gemachtem ©ebraudje fte wieber mit hatyn ju nehmen

;

er t)at ffe ttielmefjr einem Zeben, in ber 9iad)af)mung beö fei*

nigen gelebt, sum greife gefegt, unb in ber Slrmutf) beö eige*

nen unb feiner liebeootten Xtyätiafeit, in ber @ntf)altfamfeit,

bie er überall, unb befonberö bort in ber 3öiifte geübt; in ber

fiegreidjen Slbweifung beö $erfud)er£, bei ffceter Einigung mit

©Ott; in ber gtbmmigfeit beö SBanbelö unb in ^eiteret £ulb*

famfeit twn ©dunerj unb Reiben; in opfernber Eingebung biü

tum Zohe, i$ er bem @efd)led)te and) ein 9!J?utferbilb aller, in

Reinigung »orbereitenben mgjlifdjen Diö^iplin gewefen, bamit

eö barin fid) ben ^reiä gewinne. Unb wie nun ber £riumpb
am @nbe beö woblgefübrten &ampfe$ nidjt fehlen barf; fo l)at
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ftcf> cwd) in tfym ber Streit mit ©ieg gefrönt unb SSerrjcrrli^

rf)nng »or ben ©einen, alö er fte bort abfcitö auf ben fyofyen

25erg geführt, nnb nnn ttor ifnten, »on ber £id)trcolfe über*

fdjattet, in ber Verklärung aufgeleud)tct : bie (Scwanbe, ba$

Stngcftdit glänjenb rote bie ©onne, mi$ toie (Schnee, begrübt

tton ber ©timme auö ber #ö()e. 3n Vorbereitung, $üf)rung

jum $ortfd)ritt nnb $ur 33ert)errlicr)ung, fyat alfo fyier bie ganje

nnjftifdje SOBeifye, btö jum beginne ber Einigung, an ifnn nnb

bnrrf) ir)n, ben erften großen einroeifyenben 9E)tyjten, ffct> ttott*

bracht, unb an feinem ?id)te fyabcn alte folgenben dn*ijHid)en

OJtyftagogcn ifyre $acM ange^ünbet.

5tbcr and) bie mvjftifdje (Einigung felber fyat er, nad)bcm

er bie Pforten bcö £obeö mit ©ieg burd)fd)ritten , »orgebübet

unb »orbegrünbet; nnb fo, uacfybem bie Stuferfteljung üoran*

gegangen, in ber Himmelfahrt alle üJtyjttf anf ben 2Beg 511m

Grnbjiel fyiugewiefen. Siefcr 2ßeg aber füfyrt burrf) bie m\*

ftd)tbare üßMt in bie Verborgenheit ber ©otteöticfe hinein, unb

biefe Unftcfytbarfeit erfcfyetnt in brei Legionen getfyeüt. £>a6

3roifd)enreid) juerjt, befaffenb jene ©eijter ber Sfbgefdn'ebe*

nen, bie nafye unb ferne ber Verfycifmng gedarrt, unb jn benett

er fyinabgefafyren, alö bie £obc6fd)auer itm umfangen, ben

@mnb tegenb $ur unftdjtbarcn £ird)e in ber ©emcinfcfyaft ber

Jpcüigcn. Unter biefem ©cbiete »ertieft ftd) ein 5 weitet, in

bem, mit Letten ber gtufterniß gebunben, jene ©eifter Raufen,

bie in ber 2Bafyrf)cit nicfyt beftanben, unb barum ju Äinbern

ber 2üge fyerabgefunfen. Sie Verneinung ift baö äßefen biefer

©eifter; bie üfladjt ju fd)aben ift ifynen getaffen rcorben, ba*

mit fte toibex Seilten @uteö forbern: fo mögen fte, unter

intern Raupte gefcfyaart, 3eid)en tfmn, äßunberbarlidjeö »er*

richten, unb tt)of)l aud) in täufd)enbcö Vifyt ftd) lügenhaft »er*

Bütten. 3f)r pfyrer tjt bem ©iegreidjen fd)on bort in ber

breifacfjen Verfügung ber SßBüfte begegnet, unb t)at breifacfye

gfiieberlage erfahren; ba aber bem üfteifter fold)eö geworben,

mochten bie ©efetfen nirfjt beffer befielen, unb n>o fte in ben

5öefcffencn ii)m nagten, unb fie fd)äumcnb $u ben $ügen ir>rc^

53ejnnngcrö riffen, mußten fte feinem SOiacfytgebot gcfyorcfyen,

ja roiber ^Bitten tym 3cugni£ geben, wenn er fie nirfyt fdmmgeu
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f)ct|H. 35or ben Pforten ber £öttc erfcfyeint aber je£t ber Jpel^

benfampfer, unb ffc muß ut ihrem ttcfjlcn ©runb erbeben;

beim ifyre ÜWacbjt i\\ mm gebrochen, unb ifyrc Gräfte ftnb ge*

bunben. £nrd) bic britte Legion gct)t barauf mr jpöfyc bic ©ic*

gcöfaf>rt. SSon geiftigeu 3ntclligcnjen finb btefe Dicgtoncu

bewobnt; Grngel, 23otcn beö jperrn, werben fte genannt; ifyrc

@e|talt ijt roie ber 23li£, unb ifyre ©ewanbe finb wie 2icf)t

be$ Jpimmefö; groß ift ifyrc 3a()f, aber nid)t in beftimmter

Siffer ab gcfctjloffen. Tad)t verworren unb orbuungöloS fmb

jTe über bie £immel au^gejtreut, fouberu, in @()öre gcfcfyaart,

umfreben fte, ©erapbe unb @l)crubc, 99?äcrjte, Gräfte unb jpecr*

febaaren, ben Zbvcn ber ©ottfycit, gelufteub, ifyre ©eljetimufie

511 fetjauen; $Bäc$ter unb @d)ui3geifter ber Kreaturen, gießen

fte iljrc ©ebete Por ben ©rufen be£ £t)ronc$ au$, unb werben

balb atö Präger beö ©egenö, baib a(ö 23otcn beö 3orncö

unter ffc entfenbet. ©ie ftnb c$ bafyer gewefen, bte bic nafye

jperabfunft beö jpcilbringerä ber Butter angerunbet; fte t)ahen

btc Jrnrten um ben 3icu<jcborncn öerfammclt, unb bie SDBeifen

tl)in mgcfitbrt. ©0 lange er in Änecfytgejtalt gewanbelt, tjaben

fte il)n tfct$ begleitet, feinem $8infc gcf)ord)enb; alö er ben 53ö*

feu ju ©cfyanbeit gemacht, femmett fte, um il)m m bienen; wie

fte bort am £)lberg ben &elcf) il)m reichen, unb al£ er Pott*

bracht, ben ©teilt abwägen unb in ber @rabeör)ör)fc wetten.

3e£t, ba er tut £riumpbc burtf) tfyre fjeimatljlicfyen ©ebtete

auffährt jur jpöfje, geleiten fte tlm 51t ben liefen ber ©ottljeit

jittitcP, benen er ftrf) jutto* entwunben; unb wie er bort nun

in ewig beharrlicher, göttlicher 9iut)e weilt, fyat er Sitten bic

9tul)c rat Gntbjtcl, unb baö fyeil begrünbet, bic if)m folgen

wollen auf ben 3öegeu, bic er gewiefeu, unb buref) bie leuef)*

tenbc ©pur, bic er mrücfgelaffen, bcjetcr>net b]at.

Sitter ÜR»ftü Anfang, Sfltrte unb @nbe gel)t atfo in$ in*

nerjtc ©efyeimnig beä (5bri|tentl)um6 jurücf ; bie mitfjiu, welche

baö @brijtentf)um gelten laffen, aber bic 9Dtyftif läugnen, mö*

gen mfeben, wie fie biefen Söiberfprucf) mit ftcr) fclbft au£*

gleichen unb befeitigen.
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UciuTtnni utT (£abe fcurd) ticn göttUdjeii (Srifh

3ßar ber fubftan$iale ©runb ber SWi)ftif «on ©oft gelegt;

bann mu§te ein feierlicher Übertrag ber gewonnenen Heiligung

ait bic Kreatur geferjeben, bamit biefe, bic ftcf) überall an bie

Aorm gevoiefen fmbet, barüber bas äöerf ber formal einigen?

ben SOtyftif erbaue. X'er fc ben Stein gefeßt, mnp ben, ber

felbft ©abe, alter guten ©aben 2tusfoenbcr ifr, unb bureb beffen

Vermittlung er fclbft empfangen, roas ber Vater ibm mitge*

tl)eilt, fcnben,ba§ er biefen Übertrag üollbriuge, unb oon

feinem ©eifte lege auf bas Joaupt berjenigen, bie er fiel) uim
sI£erfc auserfeben. £as aber bat ftcf> ausgeführt, als er benen,

bie er früher als feine Senbboten ausgefebieft, um in feiner

vOJacrjt bie Dämonen $u beftreiten; nun aueb ben ^»araclct

berabgefenbet, unb biefer bann in äßinbesroeben unb in gcncr*

jungen bie &ahe
f auf bic in ihrem ^eifter Vcrfammeltcn, her*

abgeregnet, ba§ fte im SJicrjtroeiu trunfen, in anbern Bungen 5U

roeiffagen angefangen. Tic Äraft ber ©ettheit, bic $uoor über

bie Jungfrau gefommen, unb ficf> mit bem, roas oon ihr anfc

gehen follte, roefenbaft »erbunben, hatte nun auch bie 3ünger

überfebattet; unb jener urbilbtid) roefenhafte älct hatte in einem

abbilblicf) formalen Stete, bem erften in ber üKeihe alter fol*

genben, ficf> abgefpiegclt. Snbem bie #orm bes neuen

(Stammvaters, ibr menfehttet) ÜÖcfen umfleibenb, $um roieber*

bergeftclltcn ©ottesbilbe (ich ihnen eingemengt; waren fte $u

Gnftgebomen feines neugepflan^ten ©efcblecbjtes ausgelugt, unb

feine (rrbe roar im fechte ber Äinbfdbaft auf fte übertragen,

unb es rourbe ein heiliges aus ihnen geboren. 93iit bem Über*

trage roar ihnen and) feine 9J?acf)t anoertraut, unb bau 9Diaaß

berfelbcn, innerhalb bes Umfangt menfcr>licf)er Vermögenbeit,

an ihre s23ürbtgfeit gefnüoft. üEBte er baber bie Jperrfcfjaft

über bie äußere iftatur geübt, fo roar fte auch ihnen neuer*

bings jugctbeilt; bie (Elemente mußten ihnen gehorchen; bie

9cad)t, bie altes Materielle oert)üllt, mupte ffcf> bem ?id)te

ihres qeiftigen 2tuges öffnen; ber ©cgen in ftülle war in
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tfyre jpanb gelegt; bie brei unfichtbaren ^Kcicf>c waren tyneit

aufgethan, uub btc fetter, mit beut ftuße an btc üxbe gebellt,

oben in bett liefen be$ Jöimmelä an ba£ bof>e Qnibjicl ange*

lehnt, war aufgerichtet, nnb bie (£ngel fliegen wieber an ihr

jur gcfubnten unb entfübnten @rbc nieber. 25te 9Jii)fttf, bereu

übevf)tftorifdhcr ilrfprung wi bte 3ncarnation gefallen, l)attc

je$t, in btc 3ettltd)fctt eingetreten, ihre rechte bjftorifcfye S3c*

wurjelung erlangt, uub fonntc, fortan au3gel)cub twn benen,

bie bie ®abe juerft empfangen, al$ gibecommiß tton @efd)lcd)t

$u ©efd)lcd)t ftd) fyinüberleitcn. 3ebcr, ber, &inbcöpflid)t

übenb, bantit ftd) £inbc$rcd)t gewann, fonnte ftc ftd) ancig*

nen; wie Sebem ber ?itbcr angehört, ben er at()mcitb in ftd)

aufgenommen; unb waä er ftd), fo lange ba£ jptmmclrcid)

©ewalt gelitten, genommen liatte, bilbetc feinen 25efi$ unb

fein .ftinbStbcil. Slber fein £babor ol)tte &rcu$c$weg; feine

Sßerflärung ol)nc Reiben; feine Wabe ebne £eiftung; feine

9D?ad)tttoUfommcnbcit ohne »oUfontmcnen ©eljorfam; feine (£r*

bötjung ohne 23erbcnuitbigung: ba$ i\~t uuwanbelbarcö ©runb«

gefefc in ben mpftifd)en J>teid)cn; weil ber, fo ba l)errfd)t in

ihnen, cä alfo georbnet, unb bic Orbtwng burd) fein Scifpief

gefeftet l)at.

£6 f)at aber ber Slpoftel namentlich bie ($aben bezeichnet,

bie, nadjbem fte in jenem Sfcte im Übertrage an baö ©efd)led)t

gelangt, üon jpanb $u £anb weiter überliefert werben. *) 9cad)?

bem er nämlid) angeloben: 3>on ben gciftlidjen &aben wiä
iü) eud), liebe trüber, nid)t »erhalten; fäbri er fort: @$ ftnb

mancherlei ®aben, aber e$ ift ein ®eift; eö ftnb mancherlei

Simtcr, aber e6 ijt ein £err; unb e6 ftnb mancherlei Äräfte,

aber eö ift ein ©ort, ber ba wirfet 9ltte$ in Ottern, darauf
fagt er weiter, ben @aben bie 2imtcr paratfet gegeuüberfMenb,

unb babei mit ben beiben evften beginnenb: Einern wirb gege*

ben, burd) ben ©etjt ju reben »on ber %Qei$i)eit; bem 2fn*

bern wirb gegeben, ju reben »on ber @rfenntnifj, nad) bem*

felbigen @eift: beibe läßt er auf ben Slpoftetn unb ben

^ropfjeten ruhen, bie er im Zeibe ber großen djrijtlidjeu

*) I an tie C*ortntJ>cr 15, 1 — 15, i\ 27 — 31.
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©cmctitc ifyneu parallel gegenüberliegt. 2Inf ben ©eijt ftnb

beibe ©aben gelegt, benn flc ftnb beibc geiziger 2(rt : bie eine,

bie ber <ffici$f)cit, \jat tf)r S&iffen unmittelbar von bem 3Runbc

ber ewigen ^Bafyrfyeit empfangen, unb fo wirb jTc burd) ben

üBfttnb ber 2lpc)lcl fortgcflfanjt; bie auberc f>at ba$ iljrigc in

großen ©efidjtett erlangt, weil fte eö mit bem inneren gei*

fttgen 3Iugc gcfcfyaut, unb fo ftnb c6 ^ropfyeten, in betten ffc

ftd) offenbart. 3"'" brittett folgt bann ber ©laubc in bem*

felbigeu ©cifl, jeuer eiugegoffcue l)öt)ere ©laubc, ber ttict)t

fcfyaut, unb boef)
s

in gefiederter Überzeugung vertraut, unb ba>

rum jur 9)?ittl) eilung gegen bie ©emeinc fyingcweubet, ben

£ef)rer hütet. 3()m folgen bann bie ®abc f gefunb 51t

machen in bemfclbcn (Reifte f unb bie anbere, ÜB unb er su

tl)itit; ben feilen ben in ber ©emeinc anvertraut nnb i()rcn

Ui>uttbertf)ätern. 21uf bie vorige, bie ©laubenögabe, grün*

ben fiel) biefe, bie in ber SDrbmtng unmittelbar ftd) if)r an?

fdjtteßcn; vor jener unb il)rer Äraft muß, fo leibliche, wie

moralifdje ©eucfye entweichen; mit il)r alfo fütbet ber leiblid)e

wie ber ©eelenarjt fiel) attögerüflet, waljrenb bem 2Öunbcr*

tl)äter in ber Wladjt, bie ü)iu gegeben worbett, bie Elemente

gel)orrf)en: unb bau ©efe£ feineö von Oben gefmftigten 2Bifc

len3 bem ^aturgefei} gebietet. Sarauf folgt if)tu bie ©abc

ber Söeiffaguttg, bie er anberwärtö *) ber &abc ber

3uttgett, entgegettfe^t, unter biefer, — in Slttfpieluug auf

jene ^euerjungett — bie tnnerlid) verborgene (Srfyebung ju

©ott im ©ebete unb jebem anbercu vertraulichen SBerfefjre ver*

ftefyenb; unter ber anbern bie äu$erltd)e 5Wittf)cilung be£ auf

biefe äöeife gewonnenen @cgen$, beffen ©penbnng er ba()er

ben Jp eifern in ber ©emeine juerfemtt. dben fo erfd)ctnt

it)in bie ®abe, bie ©eifter ju uttterfdjeibcn, unb ba£

breifad)e @rj, baö bie «ruft uml)üllt, 51t burd)bringen, eine

nott)wenbige ®abe berjenigen, bie baS Regiment in ber ©e*

famnttf)eit ju führen fjaben; unb fo l)at er fie ben Regier er n

jttgetljeilt. 2Öetl aber jebe höhere @infid)t eiltet äußeren %ei*

d)enö bebarf, an bau fie ftd) fnüpft, unb in bem fie fiel) au3=

*) dbent. 14, 1 — 20.
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fprtdjt, fo wirb and) hie auf bem 2öege jcnc3 böbcrcu Über*

tragö gewonnene, eine m»jtifd)e (Sprache fyabcn, in ber fte

ftd) offenbart Unb wie nun jebe työbcre @iuftd)t, weil priu*

$ipicnt)aft, eiuigcub ijt für jebe m'cbcrc, unb ifjrc geseilte

Vielheit immer in wur'clbafter Cnufycit faßt; havnm wirb

and) bic nn;|tifrf)c ©pradje cinigenb wirfen gegen äffe trbifdje.

Sie SStelljett ber (Sprachen, in bic i>ic ©ruubfpracfye beim

Turmbau fid) getbcilt, bat ftdj barum bort am ^jtngjtfcjt in

ber (Einheit be£ geiftigen 3biome3 wieber aufgeboten; unb twn

tbm anö werben bem, ber in feinem 23cfil5c ijt, alte biefc

Sprachen »erlaub lief), unb er fann ffc an$ biefer feiner Wlnt*

terfpraebe fyerauö jugfeid) and) äffe reben. £arum fdjlicßt ber

Slpojtel bie Dtcibenfolge mit ben ©aben ber mancherlei

Sprachen, unb hie (Sprache anzulegen, unb enbet fo*

fort mit hen Porten: Xici aber ?lllc$ wirret berfclbige einige

©eijt, unb feilet einem 3cglid)cn ©etneö ju, nad)bcm er voiil.

£aö ©auje ijt a6cr nur hie nähere 2luefüf)rung beffen, wa$

ber jperr twr ber Sluffafyrt benen jugefagt aU £cid)cn, hie ha

glauben: ffc würben in feinem Tanten £eufel auftreiben, mit

neuen 3nugcn reben, Schlangen vertreiben, £öbtlid)cö werbe

fte nidjt verfeinden, unb fo fic hen Äranfen bie jpänbc auflege

ten, werbe c£ bejfcr mit ibucn werben.

2111c biefe öaben, wie fie fyier ber dteit^c nad) aufgejagt

crfcl)einen, fämmtlid) ber ÜKttthcifang nnh bem äußeren 2Ser*

fefjr bcjtimmt, btlbcn eben beSwegen and) hen ©runb ber

äußerlichen ober eroterifcfyen 93t V) jr x f , in benen bie anbere,

hie innerlich, efoterifcfye SCtfpjtif mit il)reu @abcn anberer

3lrt, ben l)ei(igenben nämlid), jutn 2öol)le ber ganzen Äirchen*

gemcinfdjaft jur Offenbarung fommt Siefe efotcrifdje 9ftpjttf

hat in bem 2lcte ber Sluögießung bcö göttlichen ©eijteö, über

hie im Sßorte beö Jpeilanbö @rjtverfammelten, jTd) begrünbet;

in ber mojtifdjen @l)e, hie bamalö jwifdjcn biefem ©eijte

unb hen Patriarchen beö neuen ©efd)led)te6 ffd) abgefd)loffen,

unb in bereu SSollfüfyrung, wie in ber porbilblidjen baö £aupt,

fo ber große Organum ber Äirdje l)tftorifd) ftch, angeboren,

nnh in feinen ©lieberungen, geiftlich, wie leiblich, jTd) gefügt

Unb jur Sluöjteuer biefer @f)e f>at ber ©et'jt biefe ©aben feiner

©örreS, cljrifti. ?fti)ftff. i. J2
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33raut verlieben, bamit fte bie @rbe bilben, in bie ©ene*

ration nad) ©cneration bei tf)m nt gdjne gcf)t; fo ianc^e

jeneS bort getnüpfte 58anb beflcfjt, unb jene im JiMmmel gc*

fd)(offcne Cit)G bauernb bleibt, wirb and) biefeö £ef)n mcf)t

gefünbet unb bie Pcrlicbene ©abe ntd)t jurüdgenommen. Unb

fo l)at bie 2ßeifjagung beö 3oel: @urc ©öfjne ttnb eure £9tit«

ter »erben prophezeien; enre 3üngltngc werben 05cftrf)te fetycn,

nnb eure «©reife »erben brannte träumen! aufö ttollfommenfte

ftd) erfüllt. Senn e£ ftnb in $olge jener Serleibung bie 9?eid)C

ber ilnftdjtbarfcit uäfyer an bie ©id)tbarfett getreten, »eil baö

fdjarf burdjbringenbc ^td)t Pott £)ben ifyrc jj>eiin(id)feiten auf*

gefd)loffcn. Sie aber »on ben ©aben ben erften ©ebraudj

gemad)t, ftnb bie gewefen, auf bereu Häupter fte ber ©eift

juerft gelegt. 3Bie fie trunfen in biefem ©eifte geweiffagt in

allen 3nngen; fo haben ftc and) in if)in bie Statur unb bie

dleid)c nad) aufwärts nnb nad) 9iieberwärt$ burcf)fd)aut, unb

in feiner ßraft, jeber an feinem Zfyeil, in 3&unbcrn bef)errfd)t,

wie bte 31poftelgefd)id)te cö aufgefd)riebeu. Die ©cftdjte, bie

*ßetru$ gefel)eu, finb bort erjäfylt; bie beö 3of)auneö ftnb in

feiner Slpocalppfc aufbehalten; ^auluä wirb uiebergeworfen

nnb entwaffnet Pon einem fold)en, unb sunt 2(po(W gemeint;

©effd)te leiten iijn auf feinen 2öanberfd)aften , warnen it)n »or

ber©efaf)r, ober fageu ibm Befreiung ju; nun üerfucfyt, wirb

er bann wieber bi$ nun britten Jpimmei erhoben, unb er wei§

nid)t, ob er babei im Veibe ober aupcrfyalb beffelbeu gewefen.

Slber mit ttyren erften 9iu&nicfjcrtt finb bie (3aben fetneöwegö

ausgegangen. Srenäuö im ^weiten S3ud)e c. 57 bezeugt, wie

bie Äird)e ju feiner %cit ©old)e in i()rer ©emeinfd)aft befd)lof=

feit, bie, in bie Bnfunft Porgefdjaut, @eftd)te gefeben unb

propf)ctifd)e 2Sorte gerebet. 3nfttnnö in feiner Apologie rübmt

gegen bie Reiben bie ^)ropl)etengabe, bie in ber cr)rtfl;ttd)en

Äirdje jefct erfunben werbe; fo ba$ auf biefe übergegangen,

wa$ ftc efyemalö ber Slrt (in ben ©ibptfen unb Drafeln) be*

feffen. £)rigeneö im erften S3ud)e gegen ben (ü>elfu$ bejeugt,

wie Piele Reiben, burd) ©eftdjte unterrichtet, %nm Triften*

tfyume übergetreten; inbem ber ©eift plö^lid) ifyre ©inneöweife

geänbert, ba$ fte feinen Slnftanb genommen, nach biefen Grr*
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fdjeinungen, bie irrten wacfyenb ober im Staum geworben,

ben £ob $u bulben für baö 3öort, baö Unten bi$ bal)tn t>er*

f)a£t gewefen. Stele %iilie ber 2(rt, fe£t er l)in$it, Ijabe er

fclbft gefehlt, unb ruft babet ©ott sunt Beugen an, baf? er

nicfyt galfd)Cö uno ©elbfrcrfenuencö rebe. £a£ ©(eicfye crjafylt

ja auef) 3ujttnu£ in ber lluterrebung mit £rt)pf)on twn fid)

fclber; ©regeriuö auö dlyfta aber von ©regortuä bem Xl)an*

maturgen.

äöemt auf biefe 2Bcife ber (3ei\l »on £)bcn eine folcfye

^ütte be£ i'tcfyteä unb ber 58ärme über bie jugenWtcfyc Äircfyc

ergoß; bann farnt eö nn$ nid)t in 2>crwttnbcriutg feigen, wenn

wir fefyen, ba$ and) ber Diaturgeiffc in 9Kittc jeueä f)öl)eren

grüfyh'ngä auö feinem bumpfeu ©ctyaf erwarte, unb bie 9?a*

turntDtfif ftcf) tton allen leiten regte, bie bann oorp'iglid) hei

ben ©notfifern unb ben aubern 3rrle()rern ber 3ett iljve Pflege

gefunben. £>a wir, fagt £ertutfian, im tarnen ber 9D?onta*

niften rebenb, bie geifHidjeu ®aben anerfernten; fo ffnb wir

fclbjt and) gewürbigt werben, fogar nad) ber Bett be6 3ofyan*

ne$, ber @abe ber ^ropfyeten tfyeiüjaftig ju werben. 2ßirfticf)

befinbet ftcf) eben eine Scfywefter hei unS, bie bie (3abe ber

Dfeubarungeu bcfi$t. ©emeütigud) fatft ftc jebcömal wäfyrenb

unfereö fountägftcfyen @otteöbtenfte$ in eine Schafe. SHSbann

fyat ffe mit Engeln unb ©etftern Umgang, ja juweilen mit

bem iperrn felb|l. «Sie erforfcfjt aläbamt Einiger £er$en. (Sie

fyeüt 5tnbere, bie ber Strjnei bebürfeu. £)a6 ?efcn ber ^eiligen

(Schrift, bie Sibftugung ber jpi)mucn, bie 2el)rüorträge unb

Ermattungen , bie Fürbitten für bilföbebürfttge 9Dfttrf)riflen

geben ün* ©toff ju ©eftcfjten. Wflan rebete in ber 25erfamm*

fang einmal, id) erinnere mtcf) nid)t mefyr genau waü ? üon ber

Seele, atö unfere Scfywefler ebeu im ©eifte war. 9?acfy ge?

enbigtem ©otteSbtenfte lief? ffe crjl ba$ übrige SSolf fortgeben,

beun bau tfyut fte jebcSmaf, wenn fte nn& ba$ mitteilt, wa$

fte in ber Ecftafe gefefyen lyat, ba man bann 2Jtfe6 einer ge?

nauen Unterfudjung unterwirft, unb c$ forgfältig prüft. %l&
bann berichtete fte^unö, fte l)abe eine (Seele in leiblicher @e*

ftatt gefe^en , bie gefdjienen f>abc ein ®ei{t ju fetm ; aber borf)

nicf)t formloö unb wefenloö; fonbern bie @eftalt fcbt'cn fo he*

12*
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fdjaffen, al$ ob fte gefaßt ober betaflet werben fönte. 6ie

war jart, betfeudjtcnb, üen einer luftartigen ftarbe, fonft in

SlUcm einer menfd)(id)en ©eftaft jn ttergteichen. 5?ei beut

Cmifte ber überftrengen Secte mod)te bie ©efafw tterfjcütntf?«

mäßig geringer fesjn; wenn wir aber wahrnehmen, t>vi§ nad)

bem 25eifpiele Simon« be$ SföagierS, ber ftd) ba&tt ber Helena

gebrannt, fo ötcle anbere Scctcnfübrer ftd) berglcidien grauen

beigelegt, — wie 5Diarcien eine feiere »er ftd) l)cr nad) 9tom ge?

fenbet, um ftd) btc ©emittier 5U gewinnen, nnb 2fyette$ bie

l)el(febenbe !]Mulomena in feinem ©efelge hatte, — bann biirfen

wir feinen 3w>etfel haben, baß aiie Sroifcfyenftnfen »en unwill*

ful)r(id)cr Xäufdjung nnb thcilweifcr 25abri)cit, U* zum freycll)af*

ten ^Betrüge fd)on fo frühe burd)laufen werben. 50?and)e ber typ**

cri)pf)en, bie in jener ^eriebe in fo anffallenber Anzahl hervortreten

:

bte 2tpocah)pfe be$ @crinrbuev nnb jene, bie ben tarnen be$ 2lpo*

frei ^etrus fid) beigelegt, bie brittc, bie ben tten ^anluö trug,

nnb bie ttierte unter bem beö f). £bema6, bie Cffenbanma.cn

be£ f). (StepbanuS nnb anberc» aljnucfye, bie ber ^apft ©ela*

find üt feiner 2?erbammungöbulle aufgezählt, haben waf)rfd)etn*

Hd) au£ btefer Duelle il)ren Urfprung genommen.

£er 3rrtl)unt, ber tu biefen .vScryerbringuugen bie SEBafyr*

fyeit mit feinen iöabngcbilbcu umwud)ert, muß ihr beer» aud)

feinerfeitS wiber SÖSfffen 3cua,mf? geben; ba er, wie alle 2Ser*

neinung, bie Bejahung &orau&fent, nnb ohne fte nimmer be*

flehen würbe. £ie wahre §0$fttf fmbet fid) alfo fd)on in fo

früher Zeit, wie burd) ftd) fclbft, io burd) bie falfdje betraf*

tigt; nnb fo tfl in biefer ihrer ÜÖaljrljeit ber alte 9>arabiefe$*

garten bort am Cuellbrunn oben auf ber &ehe, ber feine

döaffer in aiie fißelt entfenbet, wieber angepflanzt werben,

jener ÜBtfomp jutn ©cgcnfai;e, bie ber $lud) r/eroergerufeu.

9ttd)t (Spclepcnmaucrn umhegen biefen ©arten, nur von feibc*

nem $aben i)t er umzogen; nid)t ein fd)Wülcr ©ttinpf breitet

er ftd) feud)chaud)enb um jenen ©tftbaum anü, wie ©maragb

ift feine ©rüue um ben 33aum beö iebenü in feiner 9ttrtte

ausgegeben, nnb ©lanz rul)t auf ihm, wie auf jenem bie

töbtcnbe üttofettc. ^dinmen nnb S3üfcf>e unb 53lütl)enbaume

affer 2Jrt bräugen ftd) in biefem ©arten; bie einen in £emutb,
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an bcr Grrbe ranfenb, bic anbcrcn rcicfycö ©e^weige um flcf>

brcitcnb, ned) anbere ^cd> in bic 2üfte ragcnb. Unb wie jcbeö

©croücfyö in ihm unter bcr Obhut ciueö ÄSimmctöftcrneö ftefyt,

fo buftet jcbeö in eigenem ü)tud)c; jcbcö gianjt in (einer fon*

bereu $arbe; jcbc6 entwickelt ftd) im eingeborenen @cfe£e in

cigenthümlidKr ©eftaft : fo ba$ jcbcS eine $Bctt für ftd), bod)

lieber mit "den anbern 511 einem höheren (fangen ffct> jufam*

menfügt. £cnu alte fmb, in wie rcid)cr iWanuigfattigfcit ffe

fTrf) immerhin cutwicfcln mögen, (SproiJcn bcö einen 33aumc3,

ber in 9Qiitte beo ©artend grünt; unb bic
v
.)iad)tigalt, bic in

feinem ©qwetge uuablajfig 6t$ 511m £obc ba3 Sieb ber ()öl)e*

ren Ziehe wicbcrbolt, bewegt ftc alte in (Saugc^wcllcn, ta$

in jeber ba3 eigene Scheu in eigener 5Öcife fd)wingcnb ftd)

entfaltet, unb ©eftalt gewinnt. 5(((c aber bahnt f[e bie 25(u*

menaugen auf bic eine unb biefclhc kernte hingerichtet, unb

wie ffe ftd) in ifwcu (Strahlen formen; fo erglühen ffe auch ifn*

in reicher $arbc, füllen ihr bic Sefotje' mit ihren lüften, tev

men unb warfen unb wachen unb fcfyfafen nur ihr altein,

nni> in 2ötnter3 SDiittc tft, wie burd) Raubet, in Urnen ein

geiziger Frühling erblül)t, bcr feinem 5öcd)fct unb ^ßanbel un*

tcrlicgt, weil iene ewige ©onnc weber auf; nod) untergeht.

3.

JFortbillrung Dcö Cl)riftcntl)ums im alten Hlofteu- un&

(SinfUMmvcfcn.

2l(te 9E)?t)ftif, befonberö aber jene efoterifd)e , bebarf ju

ihrer 3lu$bilbung unb @ntwi<f!ung großer Smmcfgqogenfyeit

unb ©tüte, bannt bic Gräfte unb £hätigfeitcn nid)t in$ 2>iele

ftd) jertfreucn; fonbern gcfammclt in ftd) bie tetfe 2lnfprad)c

be$ Jööljeren vernehmen, unb bort im tiefften ©efyeimnijTc bie

SPtyjtcrien ciue$ getigerten £afei)n6 feiern. Sotcfje 9tube

aber fyat ber, vom ©etümmet ber alten ^JSeit unb ifyrem 9?atur*

(eben ermübete ©eift, in ben öinöben beö DrientS gefunben,

unb er Ijat nid)t gefäumt, in ffe einjuwanbern. £a er bie

neue Erwerbung in bie £infamfett mit t)inübergenommen, unb ffe

bort angepflanzt, fjat ffe in bem günftigen Sßoben balb 2öur jet ge*
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fagt, unb ftcf) nad) ?anbeeart entwtcfelt. hieben ^aläfttna,

Serien, ÜHefopotamten unb ben Grupfyratlänbern, fyat bie SOÜüfte,

beä 9iÜtl)alc$ ihr befonbcrö jugefagt. 3tt jeneö Stfyal waren

»or uralten Seiten bte 9)ii£raim eingebogen, tn Temperament

unb l'eibenfcfyaft $euerentftammtc; bejn ©emütfyc nad) Ätnber

ber 9cat1)t, unb and) im ©eifte ben tieffinuigen , gcbeimntp*

ttotfen 9tät()fefn ber 9iaturticfe $ugewcnbet. %t)V ?anbcöftrom,

ber üerbntften £aupteö U>re Sfreimatf) tränftc unb ernährte, unb

bem bte (Steffen wieber burd) bte £öbe jubrachten , wa$ er

unten in ber £iefe tnö 5Dieer entfeubet fyatte, nutzte biefem in

ftet) geführten ©etfle al«? (Btunbilb bc6 großen iliaturtebenö, bau

and) in Metern 2Bed)fe( t»on Sdtögang an$ bem Zentrum unb

JWutfgang in baffere ftrf) bewegt, erfdjcinen; alle @efd)id)te

aber nur aB $ortfeßung jener (Seefenwanberung in ber ^atur.

3n btefem ©inne Ratten fte ?anb unb Jöauö unb £eben, Staat

unb 3Serfaf|ung wie ben ©ötterbienft , JU einem 25übe be£

SDBeftaKö fid) umgefdjaffen, unb am 3eitenftrome, gteidjfam

al£ ^arffäufen früher 3al)rf)itnberte, bie ^ramiben erbant;

hie bafyer um ifyrett Urfprung befragt, feine Antwort ju geben

wiffen. <&o waren ihre ©ötter 9Beftmäd)te; tfjrc £t)nafrien

unb ber 28ed)fc{ berfeiben 2lbfauf großer gerieben in 'ber

©ötterwanberung; ifyre Tempel aber 9iad)bi(ber ber ©ternen*

Käufer, bte fte bewerten, unb in ber 55ruft ber ©pljtnre runb

umfyer bargen fid) atfc bie DMtbfet beö £>afet)u6, bie bie alte

9?ad)t bem £age auf$uratf)en Eingegeben. 2ßte aber bie 2td)t*

feite ifyreS ?anbe$, an ber Dberfläcfye, tfynen ju einem 23Übe bei

jpimmefä fid) ausgestaltet; fo bte Diachtfeite bcjfelbcn, unten in

ber £iefe, ju einem ©leicfyniffe bcS StbgrunbeS unb feiner @e*

walt, unb eö war nur bie anbere Jpälfte bei großen ÄrcifeS

ber ©eelenwanberung burd) ben Slmentfyeö gelegt, beffen erfte

burd) bie (Gebiete bei ?ebett$ toom auffteigenben junt nieber*

fleigenben Änotcu ging, ©ie aber wotften and) t)ier im gtier*

juge nid)t fehlen, unb Ratten barnm bem Zcbe für ifyre deichen

einen ©djein bei 2eben$ abgewonnen, inbem fte bie fyiitte bei

©eifteä, in ben $arbeng(an$ bei X'afetjnö gefletbet, fid) ali

9ttumte aufbewahrt: unb fo waren bie)e träumenben Tiad)U

wanbter ber ©efd)id)te in ifyrem Zeitalter umgegangen, unb
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tjattcn, wenn brei jabrtaufenbe ftd) erfüllt, ber SSoßcnbttttg

gebarrt.

Die 3a()l ber 3al)rt)unbcrtc war aber ued) nid)t boll ge*

werben, ba f)atte febon jene 2öeltanfd)auung il)re 3ett totf#

bauert, unb baö Gtyrijrcutbum fyatte eine anberc geboten, bie

ber ftnnenbe @rnft beö SSolfeö ftd) balb in feiner äBeife auge?

eigner, ©tatt ber alten Juiturmitte würbe jefct ein ()bl)erer

geiftiger SDttttctpunft gewiefen; »er beut »taten föstjie, baö il)m

entquoll, würbe baö alte :Uaturlid)t befdjattet, baß eö U)tn

gegenüber wie 9iad)t erfd)icu, unb baö irbifd)c Scben, im ©e*

genfafce beö ernannten beeren, alö eine anbere 3(rt beö StobeÄ.

£amit mußte beim bie gau$e änftdjt ber Singe ftd) umfcl)ren.

SBenn Slltägppten in feinen £obtentannncrn um feine Zinnien,

— feiner Umldit eingefpounene, »erpuppte (Seelen, — ben

gangen (gdjcin beö 2ebcnö ber »crfanunclt, um ben £ob ba?

burd) glcid)fam m »crlefcenbigen; bann bat ba^> ©jrtftenttyuin

in sJJeuagv)pten, in ber 5.ffielt»erad)tung, bie bort alö feine

l)erüorftecf)enbe Seite aufgefaßt würbe, baö irbifdje Zcben ge*

tobtet, bamit in ber wanbelnben SWutnie, bie nod) allein m*

riiefgeblieben, bie gefeffelte ^Befreiung ftd) alfo löfc, baß fte

fortan nid)t eine freffenbe flamme am Körper jel)rc, foubern,

tin mitbeö l'eudjten , eö umfpicle. SÜBie bie Dtofc, ber £id)e

aufgepropft, ftd) im ©afte ber 2ol)c beö 33aumcö fdjwärjt;

fo t)at baö @l)riftentl)um , bem altägnptifdjen 2£efeu aufgefegt,

bie im tief bunfeln Purpur erglübeube 9cofe beö (£tufiebler*

lebenö fyeroorgetriebeu, unb biefc 9?ofe wud)erte in ben £rüm=

mertt ber alten jperrlid)fcit, nadjbcm biefe in bte Xicfe fyerabge*

funfen. 2lltteftamentalifd) fnüpfte ftd) bicö neue 5Befen m*

nad)ft an ben ^ropfyeten @liaö, ber, um ben Verfolgungen

ber 3ejabel m entgegen, mit feinen Jüngern in ber 28üfte

unb am ©eftabe beö Sorbanö bei 3erid)o unter ©ejelten ge*

wofmt. (Suangelifd) aber leitete eö ftd) »on 3of)anneö bem

Käufer ab, ber ben 3eitgeuoffen felber mm X\)eii alö ber

wiebererftanbene @liaö gegolten, unb alö jperolb beö Triften*

tl)umö bie 5Öege tfym bereitenb, mit feinen Sungern in ber

gleichen ®egenb, am Eingänge inö gelobte £anb, geweilt, unb

im tjärenen ©ewanbe, üon £eufd)reefen lebenb, ftrenge 58uß*
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Übungen gcwtrft. So war er unt> feine SQBctfe burd) bic £c!)re

felbft gewahrt unb anerfannt; tu Efyn war ber Übergang in

bau Dteicf) ber 33u|sc bargcficllr, bau beut 9icid)e ©ottcö unb

feiner 3iicberfunft ücrangel)cn füllte ; unb in biefer nämlidjcn

25cbcutung trat fycrnad) fortbauernb l>aö trinft'cblcrwefcn, mitten

im jpeibenthunte, int ©clcitc beö ftd) allmälig tterbrettenben

ßbrtftcntl)um6, ihm ttoran, ber ?cl)re ben $£cg bercitenb, unb

bte spfabc ebneub in ben ©entütbern, unb bic Seelen il)tn 31t*

fübrenb, unb in biefent Sinne bat cö feine weltbiftorifd)e ©e(*

tung. ÜBcbl fegen eö tapfere, rubmbcfrätt$te Streiter, betüjt

eö nad) feinem ^rinu'pc, bic in ber 2öelt ftd) üben; mutbig,

fromm unb entfjaltfam möchten fte unfd)wcr baö jpöd)ftc er*

ringen: aber bod) fei) tbnen sugcthcilt, mit weltlichen fingen

ftd) uielfad) $u fd)lcppcn unb hart ju befümmern; unb fo in

Slnfprud) genommen unb geplagt, möchten ffe nur fdiwer be*

r/arrfid) beut jpöberen ftd) juwenben. dagegen biete bie din-

öbe ftd) bar, um in xt>r ungeteilt unb ungeftört bem btfd)an*

tid)cn ?ebcn firf> gattj hinzugeben; nnb wer biefen £bctl er*

wählt, ber roaubcle mit @ctt, erbebe ffd) ju if)m, unb preipe

ibn burd) all fein £rad)tcn unb fein £t)im. 3to biefem Sinuc

waren bie ©injTcblcr fcüteswegs? bie dtittev unb Sd)irnwögtc

ber neuen £cbre; ffe hatten jcber epifd)cn üöirffautfcit, jcber

unmittelbaren (5inmifd)ung in bie Angelegenheiten ber äußeren

2Öclt entfagt: nur foüicl üon biefer unabtrennbar jcber ^er*

fönlicfyfeit ansaugt, folgte tbnen in bie (rinfamfeit, unb cä

mufjtc bort ber 3"# oer ftreugen 9?egel ftd) willig fügen.

Unb inbem ftc unter biefer £i$upliu, bc$ naticnell wtlbcn, n\u

fcänbigen Naturelles, 50iei|ler würben, ftanben ftc ba al$ üDcu*

fter beffett, waü bie 23egeifterung ber neuen £ebre ÜBunber*

famcS vermöge: ben Jgciben ein ©egcuilaitb ber 2ld)tung unb

beö @rftaunen£; ben ßfyriften ber SSercfyruug unb 3iad)cife*

rung; ber &Mt ein ä>orbilb im kleinen beffen, wag tl)r im

©refeu, innerhalb ber ©ebingungen ib,reö £afci)n3, burd) Sclbft*

bcbcrrfd)ung erreichbar fet). 2llö Dvcligiefcn unb £ef)rer aber

fyabett fte gleid)fam ben alten ^Pfalter unter d)riftlid)cn 2>er*

l)ältniffen fortgefegt; eö tjr bic ?t;ra b, eiliger QidjtnnQ, bem

epifd)en Tumulte ber ©efrf)td)te gegenüber, bie, auf 53ergeebebc
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eutrücft, ben DtbptbmuS ibrcö VebcnS unb JöanbcluS regelt;

tyrifd) habm fie baö (Sbriftentfyum erfaßt unb auSgefprodjcn,

unb wo ber burdjgcbeubc @ntft> ber nur in ber Ausartung

fünfter wirb unb menfdjenfcinbltd), eS irgeub geftattet, nimmt

ihr ganjeS SGBcfcn burd)gängig religiös ibt)l(ifd)en Gbaraftcr an.

Grat« feldje 3bi)l(e tjt gleich, im beginne baS ?cben beS

\). Paulus gewefen, ben bic (Sinficbler a(S ben erfle» ifyrer

nnebcrangcpftcinjtcn ©cuoffenfcfyaft üerebreu. 21IS im 3abrc

253 bie greise (ifyriftcnocrfelguug beS •TeciuS and) in ber

£l)cbaiS hart wütbetc, erzählt unS ber (). J>ierem)muS, ent*

wid) Paulus, bamafS etwa 23 3ahrc alt, auS ber nntcren

£bebaiS in bie äüüfrc, unb allmälig mebr unb mcfjr ficf) in

tb,r »ertiefenb, gelangte er enblid) 51t einem bebentenben Berge,

unb fanb an beifen ^nßc eine $icmltd) geräumige £öble, in

ihrem tiefen ©runbe mit einem Stein befdjtoffen. @r würbe

biefeS SteineS, neugierig, waS er verberge, enblid'» 5Diei|l:cr,

unb, alS er tfm hinweggcwäljt, fanb er inweubig einen jicm*

lief) geräumigen tyla§, eben gegen ben jntmmel offen, unb nur

»on bem weit ausgebreiteten Blättcrfdjirmc eincS alten falm.

baumS ubcrfd)attet, an bcfj"en %tt$s ein cri)ftail()cller Brunnen

aufquoll, beffen 2Öaffer aber gicid) bancbcit burd) eine f leine

Öffnung wieber in ber Crrbc üerffegte. 2(n ben SOBänben um?

fyer aber fanben ffcf) tterfduebeue im Steine ausgehöhlte 2ßof)*

nungen, unb barin waren nod) ®rabflid)el, SlmboS, Jammer

unb anbereS ©erätfye aufbewahrt, bau sunt ©elbmünjen ge*

bient; benn bort Ratten, roie in ägyptifdjen ©djrifteu ftd) auf*

gejeid)itet gefunben, falfd)e 50?uujcr if)re 2ßetfjMtte aufgefcfyla?

gen, ju ber 3eit, alS SlntoniuS. bei ber Cleopatra »erweilte.

Sin biefer Stätte nun »erbrachte ^auluS feine ganje übrige

£ebenSjett im ®ebcte unb unter frommen Betrachtungen ; £ranf

gab ü)m bie DueKe, Nahrung unb ßleibung aber ber ^alm*

bäum; unb fo lebte er neunjig 3ab,re in biefer (Jinfamfeit,

ofyne eines Wienern anftdjtig ju werben. 211S er aber baS

ll3te 3af)r erreicht, ba würbe bem ^eiligen Antonius, ber

and) fd)on 90 Sahire in einer anbern ÜIBilbnig gewohnt, in

einer dlad)t offenbart, tok in ber tnnerften SOBüfte nod) ein

anberer 9D?ann lebe, ttottfommener benn er, unb ifjm würbe
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geboten, biefen auftufuchen. Wlit Slnbrud) bc» £agc$ gibt

fief) ber ^eilige auf bie Dieifc, otyne ju wiffen, in welcher

üttiebtung er Rieben muffe; aber nad) einer halben £agfaf)rt, in

großer £ouncnf)t£e, begegnet er einem SBunberthter , halb

ÜKenfcb, balb ^>ferb , ba$, um ben 3Beg jur 2Öobnung be$

©otteSmcmncS befragt, mit ber rechten jpanb nad) ber ©egenb

beutet, unb bann bie glud)t ergreift. SfatomuS feljt nun in biefer

Oiicrjtung bie Dtetfe fort; balb ftebt er eine burfttge %Q'qU

ftn bafyer fommen, unb ttor if)m in eine jpöhle fd)lü>fen. Grr

wartet, biö fie wieber Ken bannen gegangen; betritt bann bie

Jpöf)(e, unb fd)leid)t in ihr furditfam fort , bi» er ein fernem

$id)t bemerft, unb atö er fcbuell baxanf losgegangen, an einen

(stein anficht. 2HS ^autuö ba6 ©eräufd) vernommen, fd)lie£t

er bie £f)üre, unb SIntoniuö betet fo lange »or ibr, bt$ ber

Sitte fie öffnet, ©ie umarmen ftcf> nun, nennen ftd) freubig

bei tarnen, obglcid) fie ftd) nie gefeben, unb preisen ©Ott,

ber fie alfo jufammengefübrt. ^auluö befragt ben &a\~t um
ber üföelt jpanbel: eb man in alten Stabten uod) neue Jpaufer

baue; wer bie 2Öelt regiere, unb ob bie ©öfter uod) /Iserebrcr

l)ätten. Hin diabe bringt ihnen 23rob $ur Nahrung, fie eilen

unb trinfen, unb nad)bem fie bie ganje 3iad)t gebetet, eröffnet

spauluä bem 9Diitg efeilen , wie feine j£obcöjtunbe nal)e; unb

wie bittcriid) biefer and) »eint, läßt er ftd) nid)t abhalten,

alle Slnftalten ju feinem £infd)cibeu $u treffen. Qtx ftirbt bann

wirHtd); 2(ntoniu3 begräbt ihn, mit Jcülfe zweier £öwcn, unb

nimmt festen 9?otf, au$ ^aimblättcrn geflochten, alö bie eint

jige (£rbfd)aft ju^ftd): al$ er aber in feine %cltc juriiefgefeftrr,

erzählt er feinen Süngcrn ben ganzen Verlauf ber <&ad)e.

9Dian erfennt in biefem 23crid)te, ben Jpieronpmuä, felbft

Grinffcbler, wie eö anö ben' Umftäubcn ftd) $u ergeben fc^eint,

auö ben münblid)en (5r$äf)(ungcn beä Slmatbaö nnb üftacartuä,

ber jünger be6 heiligen Slntoniuä, genommen, baä frühe (*iiv

bringen beö £egenbenartigcn inö ©efd)icbtlid)e, febon bei ben

erften Anfängen beö ^infteblerlebenö. 211ö bie ©inwanberung

in bie Grinfamfeit gefd)eben, wollte bie Crinbilbungöfraft unb

ber poetifd)e 53ilbungötrieb, burd) ben (Jrnft be§> neuen Gebens

ftd) nid)t abfdjrecfen laffeu, unb hatte fiel) in ber niebem ^ciie
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mit bcn anbew Anlagen eingewohnt. Dort uon ber ÜBelt

unb allen gefellfcfyaftlicben Serbältnijfen beinahe gänjlid) abge;

wenbet unb auägefcb (offen, mußten bie Gfinwanbernbcn nnn, —
tüte 9>ffon$en, bie in engen Scherben flehen, genötbigt ftnb,

alle Äraft nach, Oben gegen bie Sßlütfye binjuwenben, — and)

über ftd) wad)fcnb, eben in ber Jpöfyc ben ©pictraum für ihre

&batigFcit ftd) fud)en, unb, bie 25ewölfuug beä gewöhnlichen

?cbcnö burd)brcdicnb , iljre ©cbilbe bem höheren Sittycr ciuwir*

fen. Grinft hatte trüber £einrtd>, erzählt (Jantipratanuö, *) baö

Älofter feincö Crbcnö ju 2lccon in ^aläftina alö sprottinjial

b>tmgefucf)t, unb nad) bem £ffcn, feiner ©ewobnhcit 'gemäf,

ben ganzen (5om>ent jur (Srfyolung an$ bem Äloftcr f)crau6>-

geführt, ©ie hatten weftltd) ber ©tabt am 9#cercöufcr ftd)

an bequemem Orte niebergefefct, unb fallen balb;twm ÜWecre

einen Wehet aufzeigen, unb afö biefer fid> etwaö jerjtreur, er;

t)ob ftd) t»or ihnen in bem ©cwajfer ein boljcr, weit hin gebeulter

23erg, unb anf feinem ©ipfet ein ©d)lop mit üKanern, £l)ür*

men unb fd)öncn ^aläjlen aufö wunberbarflc au^gerüftet; twm

©djloffe jutn Ufer aber wölbte ftd) eine weit gefpanute 23rücfc,

über bie Leiter unb $ufwotf, ttielfad) üerfdjiebcnen 2lufet)en$,

unb mancherlei ©cftalt, ab* unb gujugefyen fdnenen. £>tej@r*

fd)cinnng ftanb btä gegen Sonnenuntergang, wo bann aufS

neue ein Webet au6 bem 9fteere aufftieg, unb al$ er nad) ei*

niger 3?it fTcf) wieber »erlogen, feine ©pur be$ 58ilbe$ über*

blieb. £>aö war eine $ata 9D?orgagna, bie bie 23rüber bort ge*

fd)aut, unb eine foldje tfi and) bie ?cgcnbe; eine ?uftfpieglung, bie

von 3eit unb Örtltcfyfcit, wo ffe ftd) gebilbet, $orm, $arbe unb ®e*

ftalt ert)ält, unb (ich, nun, nad)bem fte bie fdjwere, wiberfpenftige,

irbifdtje 9)?affe abgestreift, oben in bie jpöfye malt. Die Örtlich,! eit

aber, um bie 3etfe beö @inftebler3 h,er, ift bie 2ßüjT:e in ir)rer

uaeften öbc, mit ihren ©djrecfen unb SEBunbern; aJXnäci)tf tef)

burd)tönt üorn ©cheule i()rer miben 23ewof)ner; burdjwefyt fcom

feuerroten ®lutt)winb, unb nun me 5D?eereöflutt) von ih,m in

%Qetten aufgeregt, bann tton ©anbfäulen burdjwanbert, bie ber

©türm aufgewirbelt; nur fparfam üon palmenbegrünten, waf*

*) Lib. Apum L, II, C. 57, p. 560.
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fergetränften £)afeu burdjjogen, unb bort, an ben 9?äiibern

beö alten Eulturlanbeä, nod) mit ben wunberfamen Krümmern,

Die abgefdjiebene 3af)rl)uubcrte jnrürfcjcfaj^cn , bebeeft. £>a$

?ltfe£ wirb ffd) nun in ben Erjcugnijfcn jener frei bilbenben

Äraft, in religibfcr 2ßcife gefaxt, vielfältig fpiegefn, nnb fo

baö Ed)o in jenen £empeltrümmcrn, baö bie betenben Srüber

ftört, il)uen gern als bte Stimme nedenber, irrenber ©ämorten

erfcfycincn; bie ?uftfpicgfung in ber 9Büfte aber, bte and) f)äu;

ftg genug nod) ^u biefer ©tnnbe Dücifcnbe, wenn fte vor 3>ur(l

»erfd)mad)tcn wollen, burd) ben 2lnblicl eineö großen ©ee'S

äfft, wirb aud) l)ier, wenn fte bem tjciligen $pad)omtu$, al£ er

tum ©cbete meberfmet, ein grofjcö Slfteer vor otogen bringt,

bem ftöreuben 3«nber beö bofen $einbeö jngefcfyrteben. ©oldje

unb äfynlidje Silber, auö einzelnen Erfahrungen in ber Ein*

famfeit ber Seile juerft crwad)fen, nnb allmälig immer weiter

ausgemalt, l)abm cublid), nad)bcm fte fange in muubticfyer

5)titt()eilung jur Erbauung ber geifHidjen ©enoffcnfduift ge*

bient, jule^t @old)e gefuubcn, bie fte uiebcrgcfd)rieben , nnb

SU einem ©emeingute gemad)t, nnb bie Rivdje §at fte 511 aller

3cit beurteilt, wie jeber SSerftänbige; fte berufen laffenb auf

ityrem ÜEßertfje, nnb ben innen: Äeru ber SQ3af>rf)ett immer

aufö fcfyärffk üou biefer fubjcctivcu Umbilbung bcrfelben gc*

fcfyieben fyaltenb.

£cr (£d)aupla$, auf bem biefe etgentfyümlidje $orm beö

<5f)ri|lctttf)um6 geftcbelt, war befanntltd) jcueS inü anliegenbc

I)öberc 2aub cingefd)nittene $Tu$tf)al, bat-*, nad)bem c£ jwifdjcn

feinen $wci Sergfetten in uid)t großer breite fyingcftridjen,

über 50tcmp[)iö ffcf) weit $u öffnen beginnt: babttrd) ba$ ber

eine biefer Sergeöjüge uorbwcfUid), in einem nad) 9?orboften

l)of)fen fladjett Sogen, gegen ben 9)?areoti6fee; ber anbere aber

red)tö üou £cltopoli3, ben alten Eanal entlaug, gegen bie

£anbcnge öon ©ue$ l)infitreid)t, im ganzen £aufe öjHwf) nnb

wejHid) üou großen 2Bütfen begräbt. 3u biefer 3Büftc Ratten

lauge vereinzelte 2(nad)oreten fTcf> angeftcbclt, wie im alten

Öermamcn einzelne QBcfyren auf serftreuteu ©eböften ftd) nie*

bergelaffen. Serfelbe £rieb, ber bieje benimmt, in Dörfer

ftd) jufammenjutbun, hatte aud) bort wirffam bie Einigung
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Vieler, Die im gemcinfd)aftlid)cu ?cbcn fid) burdn'ibcn wollten,

tu .ftlöiler hervorgerufen, bic am Wanbc bc$ frud)tbarcu SRarfd}«

rhaleö angelegt, ihre @ub{tjteitj gefiebert fanben, unb balb

burd) anbere (£inficblcr, bic ftc um fid) ber auögcfcnbct, bie

unwirtbbare üEBüftc wieber tiefer juganglid) mad)tcn. ©o be<

detferfe biefe firf) balb ju beiben Seiten bc£ 6tromcö bi$ weit

(ttö innere fn'nciu; bjllid) burd) ^orpf)i)riti3 btö junt rotten

slRcere unb junt ©iuat, weil: lirf) gegen bic Dafan bin. 3ene

war eö eben, bic bic $clfent)öl)lc bei I). $>ättutä bcfdjloß, wie

bort aud) ba$ 2>oppclflojlcr bcö l). 2fntemuö ftd) befaub, bau

©ufpitiuö uod) von feinen 3üngcrn bewobnt gefunben; bie

anbere bat Dtuftttuä burd)wanbcrt, unb beufwürbige 9iad)*

richten über fic jurücfgelaffcn. 3n Xabcmxa batte er beu b.

Aminen gefunben, ber ein Sater unb 95orflct)cr war von brei?

taufenb Üttöncfyeu, bie ein febr flrcngcö ?cbcn fübrtcn. .froher

l)inauf am 9Jtf fyatte er bie @tabt £ri)n)ttd)uö bcfud)t, wo,

nad) ber 2lu6fage bc$ $tfd)of£, wenn in bie 3al)lcn fein 3rr*

tl)iim eingefd)lid)en, 2000 ftlofterfratten unb 10000 9Röndjc

wobnten. 23eutaf>e alfe Käufer, alle alten ©ö^entcmpcl waren

5L)?i)nd)»wol)uungen , unb ol)ne biefe Älöfter, bic alle if)re Set*

f)äufer l)attcn, waren in ber jaljfrcid) bcoclfcrten @tabt jwölf

^farrfird)en für ben ©otteSbicnit bc$ SSolfeö. 2flle £cfen nnb

Siufel, fogar bie £()ürme unb Itbore'ber ©tabt waren voller

9ttönd)c, unb ber fjfafotett würben fo viele gefuugen, baß ber

ganje £>rt einer Äird)e glcicf) faf), unb bem 25ifd)of wenig ba*

ran gelegen war, ob er fein ©ebet auf ber ©äffe ober in ei*

nein ©ottc$l)aufc verrichtete. Bürger unb Beamte liefen unter

ben ©tabttfyoren wacfjcu, ob etwa ein Sfrmer, etn 9>ilgrtm

ober fonjt ein $rembting bal)er fomme. (Soldje wollte bann

jeber in fein JpauS aufnehmen, unb i\jnen alle ©aftfreunb*

fd)aft unb Ziehe erzeigen; bem 3htftuuö unb feinen Dteifege?

fährten jerriffen fte au$ lauterer, guter Meinung beinahe il>re

ÜHöntef. 9tod) F)ör)cr hinauf bei Jpermopoliö traf er ben 2lpol*

loniuö, a3orfter)er von fünfljunbert 5Könd)en; tiefer abwarte

aber in ber arffnoitifd)en ?anbfd)aft am alten Sfööriö ben ©e*

rapiou, 2Sorflel)er Vieler £lö|ler, bie bei jetyntaufenb W6nd)e

faxten. £a$ berübmtefte Äfofter in Sfgvpten aber war ba£
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bei 9citria an bcn bcfanntcn 3tatronfecn, oierjig teilen »on

illeranbrta. £ort auf bem 23erge wofyntcu fünftaufenb 5Rbnd)e

unb (Jiuftcbler ju zweien, breien nad) ^Belieben; fcd)$bunbert

aber gan$ etnfam. (Jine einige fcf>r große Äirdjc, t>on ad)t

^rteftern beforgt, wotton aber nur ber aitefte in S^ätigfeit,

ftanb in ber Dritte; würbe aber nur ©am^tagä unb (Sonntags

von ben (irinfteblern befud)t. S3et ber &ird)e grünten brei

^»almbaume; an jebem lang eine eigene (Seifet : bic erfte für

ftrafbare ÜKöncfye, bie anbere für ertappte (Straßenräuber, bie

brttte für ^rernbe, bie ffd) üerfefylten. hieben Sacföfen forg*

ten für ben Unterhalt ber ^Ungehörigen ; ein ©afthauö aber

nahm bie $rembcn auf, unb üerpflegtc fie $wci, brei 3af)re,

fo lange eS ihnen beliebte: aber nur bie erfte üföodje burften

fte müßig bleiben; hernach, mußten fie im ©arten arbeiten, in

ber S3äcfcrei ober ber Äircbe. (belehrte erhielten 25üd)er jum

fefen, burften aber bi$ jur ©ert^eit mit ntemanb reben; nm
bie 9ione begann bann überall ein 35eten unb ©ingen, wie im

^»arabiefe. %cbn teilen von ha, in ber innern UBiifle, lag

ber £)rt ßcllta, üon ben vielen Gelten, bie bort ftanben, unb

etwa 2000 dJlöndje bargen, alfo genannt. Um eine ZaanaäjU

reife aber von Tätvia entfernt, gegen üftempbiS tyn , bebnte

ftd) in eine febr große, furchtbare SfBilbniß, ©c^ttji ober

Scethe, bie scythiaca regio be$ ^ptolemäuö: fein 2öcg, ja

hin 3"$^ eineö 2öege£ würbe ftcfytbar auf ber ganjen £ag*

fafyrt, bie ftd) nur nach, bcn ©eftirnen richtete; fo ba$ f wer

nur ein wenig abwcgS ftd> »crirrte, in große ©cfaln* gerietb.

©elten ober niemals würbe 2ßafj"er in biefer 9£ilbniß gefun?

ben, unb wenn ja weldjeö irgenbwo ffd) geigte, fo blatte e6

einen fcfyarfen unb Übeln ©erud), unb febmeefte voie ^ecf); war

jebod) nid)t fd)äb(id). £ort wohnte 3D?acariu$, afö aller Älö*

ftev in 9iitria erfter ©rünber würbe aber 21mmon betrachtet.

S5eim (älimax in ©cete, wo auf ad)tjef)n teilen 2ßege$ feine

2Öafferqueile ftd) jeigte, hatte bod) ber (£inftebler «ptolemäuS

ftd) 15 3aljre lang ju friften gewußt; baburd), baß er ben

in ben Monaten Secember unb Sänner häufig fallenben Zfyau

in trbenen ©efäßen au^afte, unb überbem mit ©djwämmen

bie $eud)tigfeit von ben Reifen fammelte. Übrigens war folebe



— 191 —
Vebenöwcife feine$weg£ auSfdjliefHid) auf fcaä SRiWjal befd)ränft.

3» ber ^t>btfrf)en £»rcue wohnten nad) ©ulpitmä ttielc ($uu

fTebler jerftwut. 3n ^aläftina Ratten fte sahtreid) am Ölberge

ihre Seilen fid) erbaut; anbere ju Bethlehem, in ben Stmor*

rhäifct)cn Jööbtcn, 5« 3erid)o, am Sforban, beim 2>orfe £l)ecue,

unb in ber ©egenb beö tobten 9D2eeres>. (rben fo nad) £f)eo*

boretuä in ber 2Bübniß bei @t)rrf)U$ jrcei £agreifen von 21n=

tiod)ia; bann gegen 23errl)äa, auf bem 25erge bei £cfeba, an

ber (SiKjtfctjcn ©ränje; wieber bei iftiftbB, an ber $wifd)cn

bem reimfdicn unb pcrfifd)cn Dicidjc; eublid) in Sfncpra,

wo nad) ben Lausiac c. 135 unter jefyntaufenb Jungfrauen

jwcitaufenb fid) im gciftlidjen £cben übten, fo anbere auber*

wärtö an fielen SDrtctt.

Collen wir baö ©efefc erforfcfyen, unter bem biefe 2>er?

binbungen fidf) jnfammengetban , fo biirfcn wir nur ba$ Zehen

beö b. $>ad)omiu$, ber unter (5on|Tantinuo geboren, ein ©d)ü*

fer'beä Qrmjtcblerä ^afämon gewefen, befragen, bau Dionpftuö

ber kleine um 540 au$ bem ©ried)ifd)cn übcrfeljt, unb beffen

ägvptifd) gcfd)riebene Jttegcl jpieronttmuö um 404 inä 2atcinifd)e

übertragen. Qv batte biefe Dicgcl juerft in Xabenna f wo er,

einer Stimme tton £)bcn folgenb, fid) angcffebelt, unb ein

Ätojftr erbaut, eingeführt. Sö>cr bort aufgenommen ju werben

wünfdjte, mu£te jebn ober mehr Sage üor ben Pforten freien,

unb jebe @d)mad) »on ben tforübergeticnbcn 25rübcrn erbulbcn,

unb würbe erft, wenn er auöbarrenb 25etfanb gezeigt, cinge*

taffen. Sann würben feine £ (eiber it)m ausgesogen, unb in ber

SSerfammfung ber trüber würbe ba£ £)rbeu3fleib it)m angefegt;

hie abgelegten ©ewanbe aber bewahrte mau fo lange, bi$ man nad)

breijäbriger Prüfung feiner 23et)arr(id)feit ganj fid)er geworben

;

bann erfr würben fte ben Sinnen gefdjentt. £atte er aber bi$ bab)in

aud) nur mit einem ©orte fid) vergangen, ober aud) nur exm

mal ilngeborfam gezeigt; bann würben fte tfjm wieber ange*

gogen, unb er mugte ba§ Äloftcr tterlaffen. Söemt and) an*

genommen, würbe er auf ein 3af)r einem 211tüater übergeben,

ber ofjnweit ber Äfofterpfortc wofmte, unb bort, bie ©äfft $u

bebienen, befftttt war; er#, wenn er aud) ba fid) wof)l ge*

galten, würbe er in bie $erfammlung ber Wandte förmlid)
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aufgenommen. Sicfc waren in «ier unb jwanjtg ©djaaren,

jebe unter einem eigenen ?(uffcf)er, geseilt, unb jebe mit

einem 33urf)ftaben be£ 2llpbabctc£ alfü bc}cid)net, ba$ bie 9?a*

tur beö 25ucf)ftaben$ bie 2lrt unb bitten jcbeä Jpaufcnö an*

beutete: eine ©inricfytung, in ber noch ein dlcft a(tägt)ptifcf)er

.ipicrüglopbif burcf)leud)tct. 25ci fparfamer üiafyruug füllte an*

gestrengte Slrbeit, wedjfelub mit ©cbet unb befcfyaulicner 33etrad)«

tung, il)r gan$e$ ?ebcn erfüllen; ©d)laf war nur fo viel ge*

ftattet, alö bie :>iütl)burft bei Ccbenä erfürbertc; tfmt fiel) l)in*

gebenb, füllten fie aber nid)t fid) uieberlegen, fünbern ibmen

fclbft füld)e @il3e machen, bie l)inten etwaö jurücfgetegt waren;

bahincin legten fie iijxe Werfen, unb fcfyliefcn fijseub, gegürtet

in ihren 9iücfen. 23reb , £of)l, &äfc, Ctiöen waren ihre

Nahrung; fie üerfammelten fiel) fd)wcigcnb, bie Wappen über

bai ©efidjt gebogen, ba£ feiner fehen füitnte, vine ei ber

v
3iacl)bar hielt; einige berührten bann bloi bie (speife, anbere

brachten fie fd)einbar ,utm SOJuube; manche aßen nad) ihrem

23ebürfni#, währenb wieber anbere Wühl bii juni fünften £age

|td) enthielten. 2öäb>cnb ber 9!)M)l$cit würben ^»falmen ge*

fungen, unb (Stellen auä ber heiligen ©cfyrtft üürgelefen. ©ie

liefen feine %eit müßig otyne Jpanbarbcitcn Oüriibergefyen ; ja

fie fannen auf fütdje, bie fid) im $iufteru abtfnn liegen. ÜRor*

genö frühe ftanben fie anf , unb jeber ging an feine SSerrid)*

tung: etliche in bie ßücfjc; anbere auf ben 2lcfer, um ihn ju

bauen; anbere in bie ©arten, um fie ju bepflanzen: nod) anbere

in bie 23äcferci. Seite würben bei ben Sauwerfen, biefe beim

^eben bei Xncfyei, ober jur ©erberei oerwenbet; einige mach*

ten ©d)ul)e, anbere beeften bie £tfd)e, wieber anbere flochten

ßörbe unb hatten. 9)?and)c fdwieben; bie Sibel aber toufc

ten alle miteinanber auSwenbig; feinem war erlaubt, and)

nur einen Äorb eigen ju Ijaben. 2foi meiften würben fie barin

geübt, ben Eigenwillen ju brechen, unb ber ©eberfam würbe

fo ja-enge gehalten, ba$ feiner fid) unterftefyen burfte, ot)ne

2ßiffen bei SßürftefyerS, ber leiblichen Dtüthburft wahrjuncl)*

men; alle feine 23efef)le würben fü cmfig erfüllt, al$ ob

fie oom jipimmel fämen; felbft unmögliche Dinge fntyten fie

ju vollbringen. £a$ ©titffdjwetgen hielten fie alfo, alt fe«
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jeber gait$ allein mitten in bcr 9Bt(biriffe Sfyre ©efcete waren

für;, aber öfter wieberfebrenb; über £age fottte jwölfmal,

2lbcnbS jwölfmal, uub eben fo oft über 9iad)t gebetet werben.

9>adwmiuö gemattete md)t, ba§ einer bcr ©einigen jnm ^rie*

fter geweift werbe, ber eitcln (£brc wegen; an Jefttagcn feiere

ten bal)er bie ^riefter auS ben näcfyjtcn Dörfern bte ©etyctm*

niffe üor ihnen. Äein Ruften, ©ahnen ober Sluäfpeten war

nmbrcnb be£ ©ottcSbicnftcS gemattet; jeber fniete nteber, nnb

erbeb ftrf) mit bem >]>rieftcr, nnb man öernal)m feinen Laut,

al£ bie 2Öerte be6 23etenben.

So waren biefe geiitlicbjcn 25icncnjtöcfc, — am (Saume

bc$ 9Rarfd)lanbeS in ber ©beeft, ober auef) tiefer in ber

2Büftc aufgestellt, wo feine anbere 5irt oon 23ettölfcrung ftrf>

behaupten fonnte, — bem Vanbc in feiner 2Öeife jnr ?aft,

fenbern »tefmefjr jum Segen; inbem jTe burrf) il)rcn $leiß uicfyt

bloS ftd) felb|T: er()ielten, fenbern and) bie anfommenben 35rii=

bcr nnb bie ©äfte bewirtbeten, nnb überbeut tttele Lebensmittel

in bie ©egenb ttou ?ibt)a, wo all;cit groge Steuerung b e*Tfd)te,

nnb in hie Stäbte Un nnb wieber ben armen ©efangenen $ur

Unterjtüßung auöfcnbctcn. Die georbnete, rnf)igc nnb babei

arbeitfamc Scbenäwcife belohnte ftd) an ihnen babnref), baß

fanm je einer erfranfte; fte wußten burcfjgängig i^ren £ob

öotauÄ> beriefen bie 23rübcr, nm 21bfd)ieb üon Ujnen jn

nehmen, nnb entfct)(iefen bann in $röblid)feit. 21u$er ihnen

gab eo jebod) nnn and) eine anbere Orbnnng, bie, wegen bcr

größeren Strenge ib/reö Lebend, burct)gängig für böfyer nnb

heiliger gehalten würbe; obgleich borf) wieber manche ba£ £lo*

ft erleben, beS üollfommcncn @ct)orfamö wegen, fwber ftellten,

nnb bie6 waren bie eigentlichen (JinjTebler. UBenn unter ben

Snfafien ber Äfepet einen ober ben anbern hie 2ujt anwanbelte,

um mit noef) größerem (*ifer nad) noef) f)öbern £ngenben $u

drehen, in bie @infamfeit bcr SSMjie fiel) ju befcf)lie$en; bann

bnrftc er btc6 Vorhaben bodj e()er nid)t in Erfüllung feßcu,

bi$ ihm ber Slbbt bie £r(aubni$ ba$u gewährt, unb er wnrbc

aBbann wm Älofter au6 mit 53rob unb anbern 9tot()wenbig*

feiten tterfefjen. 9Jcan faf) in biefem $atle baö ßlojler afö bie

SSorfdmlc jeneS (*remitenlebeu$ an, unb nur benen, bie in

©ö'rreS, cljriftl. %Hr)ft\t. i. 13
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biefer (Schule ftrf) wohj untcrriditet, unb in ailem 2(bbrucr> unb

ber unbcbingteften Gnttfagung be$ @igenwilu:n$ fiel) burcfygeübr,

würbe gcftattet, in ber alterinncrjlrcn nnb gef)etmften 2ßtlbni§

ben Streit mit ber Sünbe unb ben böfen @etftern öotfenbe

ritterlich burch;urampfen. 2ut bergleichen (5inftcb(ern war be*

fonberö bie ÜÖüftc $wifcf)en bem 9cü unb bem rothen VJleeve

reid), reo ber 53oben, nur Sanb, mit <5al$ gemiferjt, $um

gelbbau gan$ untaug(icf) war, unb baä üföaffer, auf »tele 2Seg*

meüen über $wifcf)enliegenbe Sanbberge ttom Sßü bcrbctgefcrjleppt,

ben üöcrtf) be6 fbftlicrfften 5Beine$ h/atte; aber auch jene$ G>ettia

galt al$ ein £auptpunft if)rer Slnftcbelung. 3m tiefften ©cfywei*

gen bewohnten fTe bert enge £ütten, oft räum hoch, genug, um

barin aufrecht |tt flehen, ober hinlänglich; geräumig, um au$ge*

ftreeft 51t liegen; bie £f)üren bisweilen vermauert, ober wenn

aud) offen, bed) oft Safwc funburd) litcrjt überfcfyritten. deiner

überlief ben Slnbern in feiner Slbgefchiebenbeit; nur am Sam*

ftage ober Sonntage famen fie in ber gemeinfd)aftlid)en Äirchje

5um ©otte^bien)!: jufammen, unb faben ffd) bann einanber.

S31ieb @iner an$f fo wußten bie Sinbern fcfjon, baß ber $eblenbe

tranf fepn muffe; fte bcfud)tcn ihn bann Griner um ben Suibern,

unb jcber brachte ihm etwas? mit, bau ifym etwa angenehm fepn

mochte. Sonft ftörtcnfie ftet) nict)t (eicht untereinanber; e$ fet) benn,

ba$ etroa einer ber ©enoffen ben Zubern al$ feinen 5D?itfampfer

im geiftlichen Kampfe unterrichten unb anfrifchen wollte. 3n

biefem Bwetfc waren and) jcbem alten, »erfucrjten Grinftebler

einer ober mehre trüber ^gegeben, bamit er fte burd) fein

SBeifpiet, feinen D?ath, feine ?ehre unb 3ud)t anführe, einübe,

unb fiel) felbft $ur 3iad)fo(ge ersiehe. £tefe nun beteten, fafte^

ten, pfatürtcu, fämpften mit il)m feine kämpfe, unb fpraugen

ihm in aller feiner ?eibe$nothburft bei'^ er war ihnen binwiebe*

rinn mit väterlicher Ziehe jugethan, unb trennte fief) nicht leicfyt

wieber ven ifnten. Äam irgenb ein befonbercr @ewiffcn$falt

öor, wanbelte (*inen eine ungewöhnliche 2>erfuchung an, wel*

eher er nicht sDceifter ut werben vermochte; ober flieg ein fchwer

$u befeitigenber B^eifel auf: bann würbe ^u irgenb einem äl*

teren, geprüfteren (Jinftebler gewanbert, ber im diufe »or^üg*

lieber gwmmigfeit ]ianbf unb bei ü)m würbe ftd) Dtatfyä erholt;
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unb folcfye D?ätbe würben bann wof)l aufgezeichnet, unb biTbctert

eine 2lrt tton ßober für ba$ gefammte (üinjTeblcrleben. Üftadjte

einer ftd) eineö groben 2>crgcbenö fd)ulbig , bann Pcrfammcltcn

alle benachbarten Vater ftd) über il)n, mie e$ fetjeint, unter beut

2>orft£ beä spriejterS ityrer &ird)e; ttcrurtbeiltcn naef) JBcfunb

il)n ju einer 23u$e, ober fd)lo£cn ityn wo()l aud) gan^lid) »on

ber ©cnoffenfcfyaft au£. Swicbacf, t« fleine, jwetlöttyige 33röb*

cf)en geformt, unb in Söaffer aufgeweicht, mit etwaä ©alj, fef^

ten mit Öl werfest, war bic gewöhnliche Nahrung
; $ie(e aber

pflegten weber 25rob noef) fruchte ju ftd) ju nehmen, fonberu

nährten ftd) allein mit witbem l'atttd), ober Grnbhnen; ÜRandje

fd)liefen bie ganje 3tad)t uid)t, fonberu ftefycnb ober ftlscub

pflegten fte bi$ jum borgen im ©ebete ju »erharren.

£er äroed biefcö einfamen ^ebenö im Älofter wie in ber

3elle war nun ftete £ugenbübung in jeber 2l:t unb #orm. 2lr*

mutl) würbe babei für bie erfte Vorbereitung auf biefem 2Bcge,

nni> für bau erfte unb uuentbcl)rlid)|te (£rforbcrniß $un\ ^iufieb^

ler anerkannt. @in 53ruber t)atte nid)t£ al$ eine 25ibcl, er ücr*

taufte fte unb gab bau ©elb ben 2lrmcu, ftd) rül)mcub, er tyabe

ba£ 3Bort tterfauft, baö ba fagt: oerfaufe 2lllc6, waö btt bajt,

unb gib'ä ben Firmen! £)ie (£l)re bei ben beuten fud)eu, unb

mit ^iubmrcbigtett feiner £()aten ftd) ju überbeben, war il)tten

ein ©reuel; bie Unbill fdjeuen, fd)ieu Ü)iten eine ©cfytpadje

;

ein iufnnftartiger 3(bfct)eu öor ber (£t)rc ber SBelt bcbüufte fie

ba£ allererste @rforberni$ jum Üftbndje. £arum festen fte xf>r

fallen unb bie (Strenge tf)re£ £cbeu6 fogleid) au$, wenn frembe

S3rüber fte befnd)ten, »tn ftd) Por ihnen ifyreS 2öanbelö nid)t $u

berübmen. Slnbere ju urtfyeilen, bünfte ibnen iniffetban, unb fte

pflegten §u fagen: bift bu rein, fo wolle ben Unreinen nid)t

oerurtbeilen, fonft werbet if>r S5eibe ein ($ebot @ottc£ übertre*

ten. 2öie aber ba$ Urtfjeit über Slnbere mitb, fo follte ba»

über ftd) felbft ftreng unb befd)eiben fepn. ©aftfreiheit unb

23arm()cr$igreit üben, war burd) alle Crinbben eine beilige ?>fu"d)t;

tarnen it)nen ©äjte, bann fefeten fte fogleid) il)r $aften au$ f ja

a$en fogar and) wob, l met)rmal in einem £age : benn fie nr*

feilten, baS $aften fjabe jwar feine 53elol)uung ^n gewarten;

aber berjenige, ber bem 5Jcäd)ften ju Zieht effe, erfülle ^xvei ©e*

13*
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tote; er tterläugne feinen Eigenwillen, unbbeweife feinem 9iäd)*

ften bie brüberltcfye ?iebe. Sogar einem 9ftanirf)äer ^riefter

öffnete anö biefem ©runbe ein 2(ltüater cinffc bie £l)üre, al$ er

bei 9iad)t$ anflopfte, ob er ihn glctd) gar wol)t fannte, Keß

if}tt ben Segen über firf) fprecfyen, gab if)in 51t effen unb einen

Ort ber dtntje; voaü biefen alfo rührte, ba$ er fatf)olifd) würbe.

3n ber Gntthaltfamfeit übten fie ftet) unabläffig, nnb waü ber

5t6bt Daniel bahiber gefagt, war gemeine Meinung unter ifynen :

je mefyr ber ?eib grünt unb blüf)t, um fo mehr muß bie Seele

»erborren; je mefyr hingegen ber Seib erborrt, um fo jtärfer

wirb bie Seele grünen unb junebmen. Sie Ratten e£ barin biö

jum Unglaublichen gebracht. Der 2tbbt Grlpibiuä pflegte 25 3al)re

lang nur am Samjtag unb Sonntag ju effen, unb tarn in ber

Sfuömergluug fo weit, ba$ man ifmt of)ne SÜJc'üfye aüe ®ebeine

buref) bie jpaut jäblen fonnte. Der ()eil. 3of)anne£, ein neun*

jigjäbriger 9D?ann , al6 il)n ^allabiuS faf) , war fo abgetöbtet,

ba$ Ujm fogar ber S3art nid)t warfen wollte; and) im f)öd)ften

Sitter pflegte er nid)t£ ju effen alö 23aumfrüd)te; S3rob unb

@efod)te£ fojtete er nie, and) war er in ttierjig 3af)ren nie au$

feiner %e1te f)erttorgcfommen. Der fyeilige 9Q?acariu$ broefte nur

33rob in ein @efäß mit engem Jpalfe, unb aß jebeömal fo

viel, als er mit einem (Griffe barauö f)erttorjtef)en fonnte; baß

id) aber gar nid)t$ follte effen, fagte er, baju fonnte icf) met*

neu 2eib f ben böfen %öttnev, nirf)t gewönnen. So vorbereitet

fonnte er, ctnfl uubefannt vorn beil. ^acfyomüiä nur mit 5Q?ühe

in fein Älofter uon Zabenna aufgenommen, bie ganje vierzig*

tägige $aften f)inburct), in einem 2ßinfel, fdjweigeub unb ^alm*

blätter fleditenb |tef)en, nur Sonntag^ einige rofye ftofylblätter

effenb, unb ben £rt nur $ur äußerten 9cotf)burft ücrlaffenb,

fo baß bie anbern W6nd)e jule^t jTd) gegen if)ren 3Sorjtef)er

erhoben, fagenb: SOBober l)a(t bn biefen ^ann, ber 51t unferer

SSerbammniß gleicbfam niebtä 9Jienfcf)lid)e$ an ftcf) bat; fcfjaflfe

i()n balber al$ balb' wieber fort, ober wir We gefyen miteinan-

ber baoon! 3tebcn ber (£ntbaltfamfeit war i\)\\en 3ügelung ber

?eibcnfd)aften bie große ßuuft; bafür erhielten fie \id) in fteter,

aufmerffamer Sclbftbeobadjtung, bie fie burd) bie fortbauernbc

Übung ctueö beinahe ununterbrochenen Stillfdjweigenö möglid)
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machten, unb bie ffe ftefy burd) beinahe unabläfftgeö ©cbet 51t

erfhreiten fudjten. Darum legten ftc and) auf fertgefel^te Übung

be$ ©eborfamS fo großen 3öertf), ba§ tyambo ücu SSieren, be*

'ren (£incr üiel gefaftet, ber 3(nbcrc in großer 31rinut{) ftct> ge*

galten, ber dritte große $iebe geübt, ber Vierte aber 22 3afyre

unter bem ©cf)orfam eiitcä 3Ut»aterö gelebt, ben gelten für ben

SSottfommcnflcn erflartc; weit bic Sfnbern ü)rc £ugcnbcn an$

eigenem Tillen erfangt, biefer aber babei ben fetuigen »er*

läugnet fyatte. 21lle £ugenbcn aber galten ifyncn nicf)t6, war

nid)t bic Dcmutb ihnen beigcfellt; ftc gelten alle üftübe unb

Arbeit »erforen, wenn ffc fehlte : benn ftc faben in ü)r ben %5amn

beß ?ebenö, ber, fid) unter ber (£rbe üertiefenb, fyod) über firf)

wäcfjöt. 3f)r fügte bann bie ©cbulb, unb biefer fofort in nafycr

SSerwanbtfcfjaft bie ?tcbe ftd) bei, bie ju ©ott nämlicf), unb in

biefer bie jum 9iäd)ftcu. 211£ aller £ugcnben Äronc aber er*

flärte ber f)eü. SlntoniuS mit Dicdbt bie 33efd)cibcnbeit, baä ift

ba$ üflaafi in allen Dingen, ba$ Qbute t"etne$weg$ außgenom*

men; weil of)ne baffelbe feine £ugcnb üollfommen werben unb

befielen mag.

4.

Die JHnftik in tot €inööe.

@in ?eben, in folcf)er ©efinnung unb babet unter Übung
ber ftrengtfen 21$cefe Eingebracht, i\t an ftd) fdjon ein mpfii*

fd)c$, unb ba ifym bie beiligenben &abcn bcö ©eif!e$ üon Dben,
bie wichtigem »or ben anberen, gegeben ffnb, werben if)in bic

minberen; nmfonjt erteilten, nid)t festen; unb fo muffen alle,

bie in jenem Übertrage an bic früheren 3ünger gekommen, auef)

an tiefen fpäteren ffdf) ber ^eilic nad) funb geben. Sie ©abe
beö ©laubenä wirb and) bei i()nen ber ©runb fct)it, auf bem
bie anbem ruf)en, unb if)m wirb bann bic ©abe ber <£öciS()eit

fid) auffegen. 3n biefer ®abc batte ber f)eil. 2(ntomu$ jene

wnnberfame £errfd)aft über bic ©elfter gewonnen, ba$ er im*

$äf)Üge Reiben mm @f)rif*entf)ume brachte, unb Xaufenbc üon
©old)en, bic fdjon Triften waren, ttermod)te, ba$ ftc, alle$ 3r*

bifdje *>erad)tenb, bie 2ßilbnig um if)tt l)er beüölferten , bie er

'
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bann 2llle, 2(lte wie Sunge, mit ttäterlid)er £iebe ju lenfen wie

ju regieren wußte; in ben vielen Äleftcrn, bie er gebaut, Slatb

unb Unterrid)t fpcnbenb nad) allen Seiten. Unb alö man ir>n

gefragt, wie er @old)e$ vermöge, ba er nicht einmal lefen fonne,

hatte er erwiebert: 9Dtetn Surf) ift bie 9iatur ber erfchaflfenen

£ittgc, bie mir ttor Singen fehwebt, fc oft mich »erlangt, ©et*

reo Wort ju lefen. ©o wol)l hatte er bieS 23ud) gelefcn,

baß, alö junt öfter« ^latenifer von Stlcraubria unb auberwärtS

her tu feine (£inöbc gefommen, um ihn ju tterfucfyen, unb ihn

in bie Nielse ihrer £ialectif ju tterftritfen; er fte in geiftreicher

Einfalt halb »erftummen gemacht, worüber fein ?eben6bcfd)rei*

ber Slthanafutö urhtnbfid)cn 23erid)t aufbewahrt x
). Deeben

biefen ©aben ift e$ sunächft bie ber Wunber, welche auf biefen

Männern ber 3öüfte in reichem 9Jlaa$e geruht. Qr6 ift bie

j>errfd)aft über bie Statur an biefe ®ahen gefnüpft; eine Jöerr*

fchaft, bie ohne 3weifel bem jitfemmt, ber fte gegrünbet, unb

bie er t>on fiel) nad) Wohlgefallen übertragen mag auf 3eben, ben

er baut auSerfehen. dhen weil nicht in eigener ^flacht, fenbern

in ber bc6 Übertragenben geübt, ift barum ba$ Wunber hU
ne$weg£ ein Eingriff in bie ©efc£e biefer Dfatur. £enn weil

er, ber bie ©efefee gegeben, fte and) nach feinem Wohlgefallen

änbern mag; unb wenn er fte geänbert, ba$f wa$ alSbann er*

folgt, ba e6 ba£ Weifcfte unb Seftc, bie Diaturerbnung ift, biefe

STrbnung aber felber fchon ein Wuttber bem fte (scr/auenben er*

fcheint: barum wirb, wa$ außer ihr gefd)ieht, nicht mehr wun*

berbar alö fte; ba bau Ungemeine eben fo ohne alle Slnftrcn-

gnng erfolgt, wie bau ©ewehutichftc. £aö Wunber, feinem Ur*

fprunge nad) in ©Ott betmifch, rommt baber in ben Wunber*

thätern nur $um l^urdbbrud). Um fte her ift , mitten im 9?ei*

che ber Welt, ein fleineö ©cbiet auögcfchieben , worin ®oU
teö dieieb unmittelbar geworben, unb ber Welt ^ufommen; unb

bie Welt begreift eö nicht, weil c$ nid)t an$ ihr gefommen,

unb nennt e3 barum wunberbar. Gritt Überhimmltfche^ hat bliß*

fd)ttell üorübcrgehenb unter bem jrummel aufgeblickt; bie innere

S3egeiftigung, bie in Welt unb ©efd)ichte ruht, hat ftd) burch

J
) Vita s. Autonii magni. A. S. XVII. Jan. p. 135.
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bie Umhüllung SSaf^it gemacht, in ber ffe juttor in gSctbergcnfjcit

gebunben gefegen, unb bricht nun, frei unb ftrahlenb geworben,

bcrr»cr. 3njwifd)en i]t nidjt ju läugnen, ba# mancherlei Slrtcn

ttcn £äufdmngen 6ei ber Äußerung be6 28unberüermögenö nahe

liegen. 55et ber Vielheit biefer 5Öunber, bie in ben ©efd)id)t^

bücfyern jener %eit befcfyrteben finb, mag eö gar manchmal ge*

fcbchen fetjn, baß man eine 23ebcrrfd)ung ber Phänomene burd)

phi)fifcf)e unb moralifdje ©efeße mit einer 23ebcrrfd)ung ber

©efefce felbft »crwed)felt t)at: wa$ in aller Aufrichtigkeit leict)t

in 3eiten ftd) begeben fonnte, wo bie wiffenfd)aftltct)e Jcaturhrnbe

nod) in ihren erften Anfangen gewefen; bagegen aber an$> frühe*

rer (£inffd)t mancherlei practifdje -Berfahrungäweifcn |Tdf> fortge*

pflanzt Ratten, öon benen ber 2Ser|tanb fid) feine 9?ed)cnfd)aft

^u geben wufjte, bie alfo wen fetbft im ©ebietc ber *IBunber

ftd) anfiebelten. 5D?ebr alö bte$ I)at wohl jene legcubenarttgc

Auffafjung ber Grreignifje, bei ber, wie in alter naiver sJiatur*

anfdjauung SOtythe unb @efd)id)te; fo 2öahrf)ett unb il)re @r*

gau^ung burd) bie Grinbilbungäfraft, in einer fdjwer 51t fd)eiben=

ben SQBeifc burdjeinanber wad)fen, ju biefer ^ßunbcrüermebrung

beigetragen. (Jine feiere 21u$fd)mücfung einer 3taturerfd)einung,

bte wot)l auf einer ungewöhnlichen (£traf)tcnbred)ung ruf)t,

mag bei ber (£r$äl)lung obgewaltet fyaben, bie ttoin Qrinftebler

Wutinü, unb wiebert)o(t tton 23cfarion berichtet: er fet) einft

ausgegangen, feine Üftöndje ju befinden, unb ba ihm offenbart

worben, ein 53ruber, 5U bem er nod) jiemlid) weit bin hatte,

werbe balb fterben, fyabz er bie eben im Untergehen begriffene

(Sonne angehalten, bi$ er im £>orfe angelangt, jur SSerwuube*

rung ber (Einwohner, bie gefranben unb bat ©efftrn angegafft,

unb nid)t begreifen fonnen, roaü eö am Dtiebergehen üerhinbere.

(SonjT: jeigt ftd) bie 5D?arf)t über bie Elemente in 51t öielen 23ei*

fpielen, al3 ba§ alle auf fold)e 2öcife befeitigt werben fonnten.

53runnen werben häufig in ber 2£üjle heröorgelocft, etwa um
einen üerfd)mad)tcnben 25ruber $u laben

; Reifen, bie über @in*

ftebelungen herabflürjen wollen, werben aufgehalten; brennen*

be$ $euer wirb tton ^eiligen in ben ©ewänbern zugetragen,

ohne ffe $u tterfehren; unb ber heil. Slntoniuö wirb »om ©eifie

über ben 2t)cu$, einen tiefen taat be$ Etiles, geführt, ohne
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einen $u# $u benenn, unb fein Dicifegcnoffe Xbeoboruö ijr

befifen ein %e\i$e *)•

Grinc befonbere Äußerung biefer SÖBunbergabe wirb fict) in

ber wieberbergeftetften Jöcrrfcfyaft bc£ 9Jicnfct)cn über baö £bier*

reief) offenbaren; nnb auet) batton fontmen ^ahfrcidrje, ber Trt?

licbfcit cntfpredbenbe, Angaben in ben öcfdncriten jener Reiten

üer, in benen bte ben £bicrcn cingeborne (5d)eu ttor ber Jöerr?

fehergewaft bc6 OJienfchen, unb bic 9)?adbt einer reinen Seele

über bic reigenbe i^atnr in einer auffallenbcn 2öeifc fidt) offen*

baren. 9>ad)omm$ war, roie er fclbfl bem ^attabiuö 2
) erzählte,

nm SSerfucfuutgeu ^u entgehen, naeft in eine £öble bincinge*

frechen, wo, roie er wußte, ein ^paar &»äncn ihr 2agcr hatten.

2113 bie Ztncve am Slbenb jum 9?aub ausgingen, ba bereeben

unb belecften fte ibn ttont Jöaupte $u ben $üpen; er erwartete

jeben Slugcnblicf, ba$ ffe ibn jerretfen würben : aber fie gingen,

ebne ihn tterfebrt ju haben, batton, unb er würbe bie gan^e

3iadht nierjt weiter beunruhigt. SSon bem Stftttater £hcen ging

bic 9?ebe, wenn er nächtlicher 2Beife in ber 2Büfte gehe, fett er

tton ttielcit wilben £hicrcn begleitet; um ihnen bau ©elette ju

üergelten, pflege er bann wieber bie £ur|?cnben an$ feinem

Brunnen ?u tränfen. Xeffen $um 3^wgni§ hat man jebeqeit

viele ftugtritte ber Düffel, ©a$cllcn nnb 20albefcl um feine

ßette her gefnnben 3 ). (SulpitiuS unb (SafftanuS hatten $wölf

teilen ttom 9tile in tieffter UßÜbnifj an einem 23erge einen

(Jinfteblcr befuebt, bem ein rd)$ mit einem 3»awcrfc auö einem

ungemein tiefen Brunnen ba$ 5£affcr nur ÜBäffcrung feines

(Uartenö feböpfte, ber 55eibe ernährte. £er 211tttatcr führte am

borgen feine @äfte 51t einigen entfernten ^almbäumen, unb

ba fie barunter einen ?öwen fanben, unb beSwegen erfebraefen;

pflürftc ber Crinfiebter eine Jöanb ttoll fruchte ttom 23aum, unb

bau Zbiev tarn, fie au$ feiner £anb ^u freffen, unb ging bann

runig feiner 5ßegc *). Tiefelben fanben einen 21nbcrn, ben eine

Wölfin jebcömal jur Grffen^eit befuchte, um bie übrigen Q^re;

famen feinet 9)ca()leS $u erhalten; wofür fte ii)m bann bie „öanb

r
) Vita s. Ant. magn. c. XIV. p. 153. 2

) Lausiaca c. 2$. 3
) Ru-

finus c, VI. 4
) Lib. scr, V. c. 6.
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gclecft. 2US aber einfi bie 3Be(jtn ben abwcfcnben 23rnbcr um

bie gerocf>nlirf)e 3ett nid)t gcfunbcn, jtaf)l fic in ber ^eüe üon

fünf Proben GrineS, unb lic|g jTcb nun crft wieber am fiebcntcn

Xagc fcben, fkbtlicb ibrcS (sd)clmftücfcS bcwuOt, unb barunt

ftrf) ferne baltcnb; bis ber Gnnficbfcr il)r rief, fie mit ben S)ä\u

ben jh-eicf)clte, unb ifyt boppcltc Dtajiß« gewährte, ftw fic bann

ihre 23efud)e wieber fortfc^tc. £cr 2lbbt ^auluS JöcllabiuS gibt

einem Vöwen fteben Senate lang täglich, jwcimal 33reb unb

@rbfen ^u effen, auf bic 55cbingung, bap er feinen üKaub übe;

ba er aber einmal mit blutigem ÜRomIc femmt, jagt er i()it mit

einem ©triefe fort, bamit ber ftleifcbfrcffcr nicht anei) nod) baS

33rcb ber SSäter »erwehre. £cr 2lbbt sparbuS, »on ©ewiffenS*

bifien geänftigt, legt fid) einem ?ewcn in ben $öcg, auf bem

er jiir Xränfe ging; aber baS 5tt)tcr fpriugt über ihn f)in, ofjne

ihm ?eibS jut^un; gleichwie ein anberer bem ;}lbbt 3oanneS im

engen 2Öege auSgcwid)cn, unb ein dritter bei Zatfa wofjnenb

bie Zitiere in feiner Jöbblc bei ftd) l)at, unb biefc baS ^reffen

auS feinem «Scbcc^e nehmen. Sem Sater JpelemuS aber wirb

er$äf)lt J
), wie er etnft ausgegangen, bie Vorüber in ber SOBilb*

ni^ ju befudum, unb einige Lebensmittel mit auf ben 2Beg ge*

nommen. £a ihm aber unterwegs bie ?ajt 51t fd)wer werben

weilte, unb er tton ferne einige Sßjalbefcl fah, rief er einen l)cr*

bei, belub ihn mit feiner £aft, feiste ffrf) felbft oben auf, unb

ritt alfo ju ben 3^len, bie er bctmfud)tc. bisweilen bebieneu

ftd) bic Crinffebler ber ^nftinfte ihrer wilben 9iad)barn, um \id)

felbft twr Schaben §u bewahren: fo 3ener, ber bei (Sijene ge*

feffen, unb nun in Kräutern unb 2£urjeln, bie bort im ©aube

fü£ unb wof)tfcbmedenb gebethen, fid) mefyr alS einmal beinahe

üergiftete; bis er jule$t auf kinen ©teinboef (eine Qda^ette)

merfte, bem er ein S5üube( bcrfelbcn hingeworfen, unb ber nun

bie hcilfamen leid)t berauS$uftnbeu wufite. Xie wilbeften 2luS*

brücbe tbierifeber 5B3utf> fbnncn babei and) wieber ben SDiärt?

nern ber $}üj?e fein (Jrfcbrecfcn abgewinnen. (£0 führen brei*

fhg auS bem 3Botfe ein wütfyenb geworbenes bactrifdjeS Sameel,

baS fdjon SSiele jertreten, an ©triefen mit großem ©efcfyret vor

*) Ruffinus c. 11.
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beit fyeil. £ilarion. £>ie Slugen be$ £biereö jmb blutrotf), feilt

9)?aul fcfyäumt ohne Unterlaß, bie Sungc tfi ifym aufgefcfywol*

len, unb fcfyrccflid) tft fein 53riitten nnb Schreien anzuhören.

2>cr beil. ÜWann befiehlt, baä £bier lofyufofien, worauf bie, fo

eö gebracht, mit atten Slnwefenbcn baoen laufen ; Filarien aber

gebt ihm allein entgegen, unb fleht mit auögeftrecfter Jpanb un*

erfd)roct"en ttor ihm ba. £a$ £bier nun läuft auf ihn lo$, afö

ob e$ ihn tterfcfylingen wotte; fättt aber gäbling meber unb läßt

ben Äopf fangen, ^um Grrjtaunen Sitter, bie öcn ferne jufal)en.

£cr t)eil. Sibtjmuö tritt feinerfeitö auf Schlangen unb Gattern,

bie ber £i£e beö fanbeS wegen überauö giftig finb, ofyne ©cfya*

ben; ^acbomiuS fogar l)ätt eine ber giftigften an ftdb, cf)ne baß

fie ihn gebiffen hätte: drjäblungen, bie an jene *Pfj>tli erinnern,

benen, wie ebmal6 fc auch, je£t, eine gebeimnißtiotte Jöerrfcfjaft

über jene £biere einwohnt. 33on £rad)en ift gleichfalls in jenen

23ericf)ten vielfältig bie 9tebe. 21(3 ber ^riejter Dtufftnuö auf

feiner ägwptifcfyen 9?eife ben fyeil. 2lpotfoniuö bei JpermopoliS

tterlaffen, fahen fie in ber 22ü(te bie ^ußjtapfen etneä großen

£radben, — eine ©erlange, wabrfcfyeinlirf) twn ber 2lrt, wie baö

rbmifcfye £eer beö 9?egüluä in ber afrifanifcfyen SOBuftc gefun*

beu, — bie ©pur al$ ob man einen mächtigen halfen burefy

ben ©anb gefdjleift. £ie 23rüber, bie ihnen 2(potfomu$ mitge*

geben, ermunterten, getroft auf ihr fortzugeben; ba biefe aber

fcf)lect)te ?u(t bewiefen, ging ber feeffte allein bi$ ju feinem 2a*

ger ttor, unb rief bie, fo zurückgeblieben, neucrbingS b^er^u.

3tud) bie ®abc ber ^ropl)eten ijt in ber @inöbe beimifd)

gewefen. 25er beil. Stntoniuö würbe bäuftg von beuten befudjt,

bie tbcifS bie Verehrung, tbeilö irgenb ein geijtigeä ober leib*

lirf)eö Übel zu ihm führte ; unb ba gefrfjab e$ oft, ba$ er Sage,

ja Monate jusor bie Seit ihrer Slnfunft unb bie Urfarf)en, bie

ben Äommenben jnr Steife bejtimmten, genau bezeichnete, ©o

brachten fie ihm ein 5Wäbrf)en öon 53nfiri$ in bem tripolitani*

fetten Gebiete, baä para(i)tifd) unb bie 2(ugen üerbrebt, über*

bem an bem Übel litt, baß atte ©ecretionen, — bie £bränen auö

ben Slugen, ber Sluäfluß anü 5cafe unb Obren, — fo voie er auf

bie @rbe frei, in Sßürmer ffcb öerwanbelten. 2US bie 2D?bncf)c

bie Stngefommene ttor ber £tyüre jurücfgelaflfen, unb nun jtt
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ihm eingebenb, ben %a1l erjäblen wollten ; wußte er fdjon 2ltte$

mit allen Umjtänben ber Dteife, unb feilte bie Äranfe, o(>ne ffc

aud) nur gefefyen $u haben. 21 fö er etnft lefyrenb unter ben

trübem faß, heftete er mit einemmale bie Singen an ben £uim

mel; fing an ju feuften; würbe bann, wie Pom tiefften ©cfynerj

ergriffen, am galten Zeihe jitternb, unb warf fid) an bie (*rbe,

unter »ielen £bränen, flebenb ju ©Ott, atö wenn er ein großeö

Übel ab$uwenben ftrf) bemühe. Sltö bie 53rüber in ihn bran*

gen, ihnen 51t entbeefen, waü ihn alfo gcängjtiget, fonntc er faum

jum Sprechen fommen, unb fagte enblict) fdjlucfyenb : ©roßer,

feit 3af)rhunberten unerhörter ©reuet brobt bem ©lauben; benn

icf) fah ben 2l(tar bc$ &errn, umgeben »on einer ©cfyaar von

9)?au(thieren, bie burd) wiebcrbolten £uffd)lag 2IUeö auäeinan*

ber warfen, unb eS ging eine ©timme »om £errn an$, rnfenb

:

üftein 2((tar wirb gefdjänbet werben! 3wci Tvahrc barauf be*

gann bie 2lrianifcf>c 3rrlef)re T
). Sind) ber ägpptifdje ÜRacartuS

hatte biefe &ahef unb fagte bem ^riefter Soljamteä, ber ilmt im

9>re$bpteriat gefolgt, fein SSerberben jwanjig 3af)re Porauö 2
).

Wlit ifjr, bie ba in bie gerne ber Seiten porfdjaut, ift jene am

bere junäd)ft üerwanbt, bie in gleicher ©eife bie gerne be$

9laume$ beberrfebt. 3lfö einft jweien 33rübern, bie ben fjetl.

Antonius 51t befueben ftd) aufgemacht, in ber 2Öüfte baö ^Gaffer

ausgegangen, unb ber eine febon tterfcbmad)tet ba lag, ber an*

bere aber ben £'ob erwartete; rief ber heilige fdjnell ytoei

^l'ön&je ber$u, hieß fte einen <Sd)laud) mit 3ßaffer füllen, unb

bamit auf bie (Straße tton 2(gppten eilen, um ben (Sterbenben

ju retten. (Sie traten, wie ihnen geheißen worben, unb fanben

bie Reiben eine £agreife Pon bem 53erge, üon welchem fte an&

gegangen. 2tl£ 2lmmon in 9citria, brei^ebn £agretfen Pon feinem

Slufenthalt entfernt, geftorben, faf) er feine (Seele jum jpimmel

fahren ; bie 53rüber merften fid) £ag unb (Stunbe, unb erfuhren

breißig £age fpäter burd) Slnbere, bie Pom 9atria gefommen,

baß ber 2lbbt wirflid) ju biefer 3?it hingegangen. 3ttfammens?

l)ängenb ift bann and) wieber mit beiben ©aben bie ber Unter*

*) Vita s. Anton, magn. c. XIV. u. XVIII. p. 153 U. 137- 2
) Vita

s. Macarii aegyptii XV. Januar, u. Palladii bist. Lausiaca c. XIX.
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fchcibmtg bcr ©eiftcr. 31B bcr heil. Antonius etnffc mit ben

trübem ftcb, eittgeferufft, fpürte er allein in bcr SRafe einen ab*

fcrteulidicn (Mcftanf. Tic trüber meinten, e3 möge ttou gefal?

$encn ftifdum fommen, bie im S cfyiffe fetten; er aber fagte: bcr

©eruri> fett c\an\ anberer 2(rt. tfö er noch rebete, fprang plbfc*

lief) ein befeffener 3üng(ing, ber ffch unten im Schiffsräume

»erborgen, berttor ; unb alS ibn Slntenius fofort gcbeilt, »erftan*

ben 21l(c, roober bcr ©eftanf gefommen T
). So burd)fd)aute

auch, bcr beil. 9)cacariu3 tton Slleranbria ba$ 3nnere eineS ^prte*

fterS, bcr vom Ärebö ^erfreffen, um Reifung ju ihm gefommen,

unb erfannte genau feinen Scelen^uftanb unb fein ?after 2
).

sIßirb aber bic (3abe ber ©ci|leruntcrfcbcibung bei gefchärf*

ter Scbfraft noch, gefteigert; bann bringt ftc über baS Srbifcfye

ttor in bic ©ebiete be$ höheren Siebtes unb bcr tiefer umnach*

teten fttnjtcrnifj, unb htmmttfd)e unb bämonifd>e dächte wer*

ben bann bie ©cgenftänbe, an betten fte ftcb, bewährt. Stucb,

hier erfebeint ber hteil. Slntoniuä ttor fielen ausgezeichnet; fo

$war, ba§ er auS feinen Qrrfahrungen in biefett ©ebieten, —
bewahrt für unS bureb bie gan$ autbentifd)en 55erid)te, bie ber

Sßifdicf 2fthanaftuS tbcilS auS feinem 9)iunbe, rbeifS nuS bem

feiner jünger, bie immer um ibn gewefen, aufgefaßt, unb in

feinem £cben niebcrgelcgt, — eine ttellfommeu burchgebilbete Sä*

mouenlebre ftd) abrieben ttermocht. Xcr heilige ijf, rote man

wei$, gleidbfam fttritcbwörtlicb geroorben bureb bie ttielfältigen

2>crfuchungcn unb 9Dctt?banblttngen, bie er erfabreu: alle biefe,

bie fein £cben umftänblicb erzählt, waren aiidi $ur Äenntnifü

bcr trüber gefommen, bic ftcb an ibn angefd) (offen; unb muß*

teu baS Verlangen in ihnen werfen, ibn barüber ftcb auSfpre*

d)en ut hören, dv aber, gern eingebenb in ihren 2Bunfd), tter*

breitet ftcb nun in ausführlicher 5>rebc über tiefen ©egenfranb;

alle wefentttcfyen fünfte in einer SSßetfe feftftcllcnb, baß bie, fo

nach ihm gefommen, nicht umbin gefonnt, fte bttreb ihr 3*ng*

mp Mi beftättigen. Umftänblicb läßt er unter anbern gegen ftc

über bie llntcrfcbeibung bcr guten unb böfen ©eiftcr ftcf) »er*

*) Vit. s. Ant. c. XV. 2) Vit s. Macarii Alexandrin. XI. Januar,

c. VI. p. 87.
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nehmen. £er fjetligen Enget 2lnblicf, lehrt er, i\t lieblid) unb

rufyig, benn ffe janfen nid)t unb fcfyreien nid)t, ja fie taffeit ifyrc

(grimmen fajl nid)t r)ören; foubern gan$ ftilt unb fanft fommeu

fie baf)cr, unb wiffen bem jpeqen eine greube, ein ftroblocfen,

unb eine Scrtraulicrjt'eit einzuflößen; benn bei ihnen i)t ber Sgext,

ber tlrfprung unb Vrunnquell aller gröl)lid)t"eit. Daö ©enuttb

wirb batyer nid)t bureb jTe ücrwtrrt, foubern gefanftigt unb linb

öou ihrem Std)t burd)lcud)tct; bie Seele aber, in Vegterbe ju

ben oberen ©ütern ganz ent^tnbet, möchte, ben i'etb burct)bre*

ct)enb, nad) älblegung ber 23ürbc ftcrblidjer ©lieber babiu eilen,

wohin fie bie Sdjwinbenbcn vorangehen fict)t. ©o gre}; ift

it)re iWübc, ba$, wo ja mcufd)licf)e ©cbred)lid)fcit »er tfyrem

wunberbaren ©lanje fid) cntfelit, fie alebalb alle tfurebt aus?

bem jagenben Jperjen wegzunehmen wtJTeu. £er böfeu ©elfter

angefleht hingegen ift graufam; il)rc Stimmen finb crfctyrecflid),

bie ©ebanfen in ihrer Sftätje fd)anbltd); ihre •tfrotylocfungen unb

Verlegungen gleidjen benen »ort fd)led)ten 9Dienfd)cu unb ä>er*

brecfyern, unb bamit wirb ber Seele eine $urd)t, ben ©innen

aber SSerbrufj unb Trägheit eingejagt. Qfä enthebt barauf fo*

fort ein Jpafj be3 (Sbriftentljumö, Xraurigfcit unb &erbruj; tu

ben @infamen, #urd)t beö £obe$, Erinnerung an bie %£eit,

bösartige 23egicrbe, Erfdilarfung in aller tugeub unb Stumpf*

heit be$ Jöer^enö. S&enit baher bem Schweden $reube folgt

unb ein Vertrauen auf ©Ott unb eine unauöfprcdjlidje Hiebe,

ifi bte$ ein %eid)en, bajs S>Ufe öon Cbcn gefommen; benn

bie Sicherheit ber «Seele ift eine Sinnige ber gegenwärtigen

Tlajeitdt ©otteS. behauptet fid) aber bie #urd)t unroanbelbar,

bann ift ber ßeinb zur Stelle, ber nid)t aufzurichten unb ju be*

ruhigen Pcrftebt, vielmehr bie Schweden nod) mefyrt unb nid)t

abläßt, ben üttenfd)cn in ben Untergang $u treiben. Er lägt

fid) bann weiter au$ über ba6 Gefeit unb bie Hvt ber böfeu

©elfter; wie fie, in it)rer Soweit vielfältig abgeftuft, allen El)ri*

ften, befonberS aber ben Üftöndjen ger)äffig, th,neu alte $altjtritfe

legten; nad) jeber ilcicberlage immer grimmiger wieberfehrten;

balb brebenb, balb Pertjeipenb, bitweiien in Engel be£ ?id)t6

Perfleibet, mit lieblichem ©efange nah,enb ; nun aufforbernb ju

öerflärfteu, ja übertriebenen £ugenbübuugen; bann wieber ftö*
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renb burd) mancherlei treiben; bisweilen 3utuuftige6 wetffagcnb,

um \id) 3ngang $n tterfdjaffen, immer aber betrügenb, unb nie

bie üttafyrfyeit rebenb. 3ulci^t erjagt er ben Jpordjenben, in wie

fielen gönnen unb ©e(talten fie if)tt felbft jn berücfen gefud)t;

mtn il)U über bie üftaagen lobenb, bann brot)eub, ü)n mit ©e*

fd)wabcru ^Bewaffneter, ober mit ©corpionen, £rad)en ober an?

bern Ungeheuern umgebenb; bann wteber tl)n tut ©lan$e an*

ieuct)tenb ; nad) üftonatert etwa üor ü)m pfaltirenb nnb über bie

^eilige 6d)rift manct)crlei Sieben fül)renb; bann bem &un*

gernben 35rob anbietenb, ober eble 9>ietatte if)m in ben *Iüeg

legenb ; nun ü)n fdjlagenb unb mtftyanbclnb, bann aber roieber

in Oiicfengeftalt auf ifyn angetjenb : immer aber burd) be£ £errn

9Diad)t abgetrieben *).

2ln biefe ©abc fd>Iicjgt ftet) junädjft bie ©abc ber jpeilun*

gen, infoferne fie , an ftd) gegen jebe 2frt t»on Äranfbeitöübcln

gerichtet, inöbefonbere an ben 53cfeffenen ihre 2Birffamfeit erweiöt.

2tucf) l)ier liegt bie 2ßur$el ber ganzen drfctjctnimg in ben &oa&
gelien , unb bie 3cugmffe barüber ftnb fo gehäuft unb pofitiü,

bafj £äufd)iutg weber julafftg, ober and) nur benfbar i% £>er

fyeil. tyityyvioii in ber £l)ebaiä lehrte barüber : gewiffe Teufel

fet)eu mit gewijjen £aftern ttor$ugöweife enge üerbunben; unb

wenn ftc nun fäfycn, ba$ be£ 9Dc"enfd)en 2lnmutl)ungcn unb 25e*

gierben vonugöweife biefem ober jenem juneigten, fcfyärftcn ftc

biefe immer mefyr, um il)it gänjltd) ju öerberben. Jpabe aber ein

SÖlejtfcf) ein Softer üöltig abgelegt, bann foune er and) ben £eu*

fei, ber mit ibm im näd)ftcn Rapporte jle()t, auä ben Sefeffcuen

vertreiben. @$ werben aber nad) Lausiac. XXVIII. bie böfen

©elfter niebercr Drbnung von benen aufgetrieben, bie flarf im

©tauben finb; bie SDberftcn unb 2>ornet)mften aber allein ven

ben £emütl)igeu: weswegen aud) ber l). ^auluö einen folgen

aufgetrieben, ber felbft bem l). Stntoniuö wiberftanben. £)er

33efeffene war ein Jüngling, nnb ber tfym einwol)nenbe ©eiffc

»on ber wtlbeften 2lrt, fo baß er fclbjt ben £immel mit 33er*

wünfd)ungen unb 33la6pl)emten läjterte. 2116 il)n 2tntomu6 an*

gefel)en, fagte er ju benen, bie ben Äranfen führten: £>ic$ i|I

') Vita s. Ant. m. c. VI— XI.
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nictjt meine ©acfye, bentt gegen tiefe Drbnung tton Sämoneit

ift mir feine ©ewalt gegeben; baö ijt bie ©nabe spaulö bcö

Einfältigen. Er führte alfo bie ?cute ju biefem ()in; ^auluä

«errichtete ein wirffamcS ©cbet, nnb befahl im Namen beö t).

2lntontu£ bem unreinen ©ctjte auszufahren, tiefer aber rief:

Wlit nickten, £runfenbolb, Lügner, Ui> aefclfopf, werb ict) auäfal)*

ren! 3um 3weitenmale wieberr/olte ^auluS bie Slufforberung

;

neue 8cf)impfworte gegen it)it nnb ilntouiuö waren bie Antwort.

Sa fagte jum Srittenmale ber Sitte: Entwcbcr bn gebft, ober

ict) fage e» (Shrtfto , unb ber wirb machen, ba£ bir wcl) ge*

fct)iel)t. Sa ber Sämon bartnäefig blieb, ging ^auluö anö fei*

ner 3elte in bie brennenbe 9)cittagßt)t$e be$ ägvptifcfjen £um*

melS, unb ftefyenb toie eine ©äulc, betete er jum Qexfm, ifym

bet()euernb: 21>af)rlict) ! ict) werbe nict)t tton ber ©teile geben, noct)

auet) Speife nehmen, ober £ranf, unb foltte ict) barüber bc$

£obe6 werben, biü bu ben bbfeu ©eift ausgeworfen ! Er battc

noct) nicf)t öollenbct, alö ber Sämon rief: 3d) gebe, ict) gcfye,

ict) leibe ©ewalt, ict) eile unb werbe nimmer wieberfebren *).

3um beil. DJiacartuS, bem ;>lgi)tier, würbe einft ein Jüngling

gebunben gebracht, im ©clettc feiner sJ3iutter ; beffen 33efeffeitt>eit

ber 2lrt war, bap, wenn er bret SRobien S3rob gegeben, unb

eine citicifct)e 2lmpl)ora Uöajfer ba]n getrunfen, er McS wieber

auswarf, in Sampf gelbst: benn eine fold)e ©lutl) brannte in it)m,

weit fein Samen ein #cucrgctft war, baß alles ©enommene

wie in ben flammen ftcf) auflöste. Ser Jpeilige betete über ii^n;

ber ©eiji 6truf)igte ftet), unb nun fragte 9QiacartuS hie Butter,

wie ttiel ftc wolle, baß er fünftig effe. Sie Butter erwieberte

in ber Verwirrung: jetjn spfunb 23rob. 9Ü2acariuS fcfyalt fte

bcSwegen, beftimmte baS SOZaap $u brei ^funben, betete bis ium

ftebenten £age, unb ber Äranfe war befreit
2
). %nm anbern

üftacariuS, bem tton Stteranbria, aber würbe in ©cgenwart bcS

spatlabiuS ein in anberer %£ei)e befeffener Änabe gebracht. Ser

jpetltge leg» ibm bie eine Jpanb auf'S Jpaupt, bie anbete auf

baS £er$, unb betete fo lange, bis er it)n in ber ?uft fct)webenb

x
) Vit. seti. Pauli simplicis VII. Mart. c. II. 11. 12. 2

) Vita s.

Macarii aegyptii Abbat. XV. Januar. 1. 9.
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gemacht. Tsev Änabe fcfywoll auf wie ein ©djlaucf), fo bafi er

großen Umfangt würbe, unb plb^lid) mit einem ©d)ret auö

allen Öffnungen be6 Äbrpcrö ÜBaffer fron fid) gab; worauf er

bann jufammenftel, unb feinen alten Umfang wieber gewann.

2>er ^eilige falbte ilm mit geweiftem tic
f
unb gab il)it feinem

£ater geseilt jurücf; mit ber SSorfdjrtft, ba$ er binnen öicrjig

'^ageu weber gleifd) nod) üStein genieße I
j. Sie fyeil. ^aula,

wie Jr)ierom)muö m ü)rem Seben berichtet, afö fte in $aiä#fcttm

alle ^eiligen Drte be» £anbe3 bcfud)t, fam aud) jur ©tabt ©e*

bafte, baS tfi ©amaria, wo bie ©räber ber ^ropbcten @lifäu$,

3lbt)ta^ unb 3of)anne$ bc$ £äufer$ fiel) befanben. Sort bei

biefeu fal) fte -ffiunber über ülBunber, wie bie unreinen ©eifter

in ben Scfeifeuen über bie %Jlaa$en gepeinigt würben, ©ie

l)örte einige Reuten, wie bie SEBölfc, bellen gleid) ben £unben,

brüllen wie bie ?bwen, pfeifen wie bie Schlangen, unb fd)reien

nad) Slrt ber £d)fen. £tlid)c feilten ben Äepf ringö tyernm,

anbere frümmten ifyn l)inter fid) bi$ auf ben 23oben; »tele ftreef*

ten bie $ü£e über ftd), baß tfynen bie Äleiber über bau 2lnge*

ftd)t hingen. Serfclbe &ird)cM)ater erjäl)lt im £ebcn beö ijeil.

jptlarion, wie ein reicher ?Oiann auö Jpaefa, am rotten ORetre,

üon einer Legion Teufel befejfett worben; bie fiel) baburd) »er*

ratfyen, baß man auö feinem 2D2unbc gar uuterfd)iebiict)e Stirn?

men unb ein üerwirrtcö ©efcfyrct wie cinc£ großen 23olfc6 »er*

nommen. 3l)m l)alf ber Jpcilige. Sie Qrinficbler felber waren

übrigen^ feiue^wegö ganj gegen ba$ ilbef gcfid)ert. 3n ben

tybbt SOcct)fcö i\t f nad) ber ©efd)id)te, cineö einzigen unge*

bül)rlid)en 2Borte6 wegen, ber &ei(t eingefahren, alfo, baß er

feinen eigenen Unratb gefrejfeu; alö aber Slbbt ©erapien »Ott

einer ©ünbe fid) befreit, bie er früher gei)egt, fuljr ilw Teufel

in ©eftalt einer $euerflamme anö feinem 23ufen, bie bie ganje

üffiofjnung mit ©cfywefelgeftauf erfüllte.

Unter folgen Umftänben bürfen wir unö nicf)t wunberu,

wenn wir aüe bie wunberfamen (£rfd)einungen, bie in fpätercr

Pflege ber 3ftpftif in fold)er $ülle benwrgetreten, fd)on in ber

Grinöbc angebeutet unb tl)cilweife auögebilbet ftnben. ©o bie

l

) Vit. s. Macarii Alexandr. abb. XI. Jan. c. VII. 27.
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Serjücutitg, über bereit rjäuftgcö 2>orfontmen in ber ÜBüftc ja&?

reiche SSeifptefe int ?ebcu bcr Wltoätex aufgejcicrmet jT.it b. 23om

2(6bte ©ifotö .ersäht man, ba$ er fogtctd) »erlieft werben fe»,

fo wie er tut ©ebete feine «pänbc über ftd) gehoben ; be^wegen

tief? er bie £änbc g(eicf) lieber ffnfen, wenn er mit einem 23ru*

bcr $u beten angefangen, mit burcl) bie SBerjücfung nidjt im

Süerfe gehört ju werben. SSom fyett. ÜHacartu*, beut xMgyptier,

ging bie Diebe, er fetj beinahe fortbaueritb in (Scftafc, nnb er

weife längere Seit mit ©Ott, afö er ftd) mit weltlichen Singen

bcfdjäftige. 3um Stnjlcbfer ©pfoanuö tarn eittjt fein Sänger,

unb fattb il)it in SSerpcfung; er war nod) in beinfelben 3uftanbe,

atö er jur fechten, nennten nnb jefyntcn ©tunbe wteberfcfyrte

;

ju ftd) gekommen, fagte er f)crnad), er t)abe ©ottcö £crrltd)feit

gefehlt. SBom beil. 2frfeniuö wirb berichtet, baß il)it bie am

©amftag nntergebenbe ©onne im ©cbet »crfajfett, nnb ba# er

bann fortbetenb feine jpänbe fo lange gegen jpimntcl geboben,

bi$ ifjm ©onntagS Borgens bie aufgefyenbe <Sonne itt$ Singe*

ftd)t gefd)ieneit : bann erft pflegte er, nm ein wenig au£utruf)cit,

jTct) nieberjnfe^en. (Bein ©ebet war aber aud) fo wirffaiit, ba$ if)it,

baritt begrifen, einft ein 23rubcr burd) bau $eitjter feiner 3elle

gatt$ in geucr jtcfjen faf). 21B ber %bbt ?ot ben Stöbt. 3ofepf)

nin bie 3lrt befragte, vok er fein £cbett eitt$urid)tett f)abe; ba

ftanb biefer anf, ftreefte feine jnänbe gegen Jpimmel, nnb alfc

balb würben feine Ringer gattj feurig wie jefjn bremtenbe Zam*

pen; fjernarf) fprad) er $11 %$t: ©0 bu nur willft, famtft bu

burd)ö ©ebet ganj feurig unb entjünbet werben. Partim fommt

öfter üor, ba$ $euerflammeit 0011t SDbutbe ber Setenbeit auSge*

gangen, nnb gegen .pimmef gefahren. 2Öo aber bie (£ctafe ift,

fann au&i bie SSifton nid£)t festen; baf)er l)at benn aurf) fte md)t

fetten im £eben ber Slltttäter ftd) eingefteftt. @o tjatte ber f)eil.

StntoniuS bie &abe
f baf, wenn er irgettb etwaä md)t wußte,

unb barnaef) in ftd) forfdjte, er nur jum Jperrn betete, worauf

eö il)m bann offenbart würbe. 21(3 barum einft bie S3ritber bei

il)tn, nm ben Buftcmb ber ©eefe nad) beut £obe, sJtad)frage

l)ielten, rief in nädjfter 9iad)t eine (Stimme: Stntoni, (tef) auf,

gel)e fyerauö unb fiel)! Unb voie er nun au6gef)enb sunt £im*

mel aufblickte, faf) er eine riefeul)afte ©eftaft bi$ ju bett 2Öolfen
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ragenb; geflügelte Seelen wollten >um fie f)er jittti Jpimmel ftd) er*

Ijeben ; bie ©cftalt aber mit auSgeftrecftem 2lrm fudjte fte baran

p üert)inbem; einige ergriff ber 9?iefe, unb warf fte gegen bie

@rbe ^urücf; anbere entrannen ifym $u feinem Verbruffe, unb

flogen jitm £immel, nnb e$ war bei 23eftegten nnb Siegern

Sdjmerj mit ftrenbe gemtfdit. @r üerftaub, e$ fei) ber Seelen

Aufgang nnb Dtiebergang.

5.

EHe Jfinfttk frea Jftärtt)i*ml)ums,

2Öäf)renb bie in ber @inöbe, umgeben son allen Scfyrecfen

ber 9catur, bie fte in fid) nnb um fiel) fanben, mit ben »erwil*

berten Gräften berfclben, im Sinne be£ (5hriftentf)um^, ben bar?

teu Äampf auöftritten; hatten bie 23efenner ber neuen 2ebre, bie

innerhalb be§ bamaligen gefelffdjaftlidjen Verbanbeö jurücfge?

blieben, nicht minber garten Streit $u fampfen, mit allen ben

rei^enben trieben, bie anü ihm fyerttor gegen bau neue fyxinfiß

wütbeten: benn bie Äirdje, in 3lrmutf), Verfolgung, Äampfunb

9?otb unb Xob gegrüubet, follte übevati auf bie Reiche %Beife, wie ffe

ben Urfprung genommen, anef) üerbreitet unb befeftigt werben.

(£$ batte aber bau jpeibentfynm, — einerfeitö bnrcl) ben fyerr*

fdjenben (£picurat$m in eine faule 3aucf)e aufgelöst; anbererfeitS

burcl) ben &toiy$m im £od)mutl) rafter Verzweiflung aufge*

bläfyt, — ju itjrer 23cftrettung S3ünbni^ mit ber tyolitit ber rö=

mifetjen 5öeltberren abgefd)loffen. £iefe, nad)bem fie ba$.23lut

aller Völfer getrunfen, bann in ben ^Bürgerkriegen im eigenen

ftd) jur 2Butl) beraufct)t, unb in ben£l)ier* unb ©labiatorfäm*

pfen alle s3iatnrrcid)e led)$cnb na&> ihm burcfyttuirgt; fyatte, im*

mer nod) nid)t gefättigt, nun and) bie (^fjriften jur Seute ftd)

erlefen. £er ©unb ber Reiben brüclte ftd) in ber gorberung

auö, bie il)nen gemacht würbe, ben ©öttern $u opfern unb beim

@eniu£ ober bem ©lücf beö Äaiferä ju fd)wören: weigerten fte

ftd) nun bcjfen, wie fte mitten; bann tfyat ber Sieger feinen

Sprung auf fein Spfer bin, unb bie Ungtücflidjen fanben ftd)

Slllem preiß gegeben, wa$ bie 2Butl) unb ÜKaferci etneö fanattfir*

ten, burd) bau Vorgeben tbt)eftetfd)er 9)?ai)ljeiten unb bbipifd)er
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<Blutfd)aube nod) mehr ftd) eretfernben 3>otfe$ aufführen, unb

ber falte ©rimm wüber ©cfycrgcn bcr ©ewalt nur erftnnen

mochte. $lid)t Stuf, ^nfeben, WLttx, nod) aud) @efd)led)t mag

einigen Untcrfd)teb in ber 33ef)anMung erwirfen; 23efd)impfun*

gen, 5öunben, Beraubung, (steiuwürfe leiten ba$ Xrauerfpiet

ein , ba3 bann in bic ft-oltcrfammcrn übergeht. £>ort werben

bie @d)(ad)topfcr auf beu gfoftetftacC gefegt, auf 9?äbcr gefpannt,

unb burrf) bie ©rfjraubc itjnen alte ©etenfe auö it)ren Fügungen

gerenft; wabrenb unterbeffen bie Victoren ifyucn bie ©eiten mit

breunenben ftatfeht verfengen, ober fic mit eingebrürften eifernen

Äratfen burd)furdKU. 5Rtt Äettcn wirb ifjueu wol)I aud) ber

2eib umfd)uürt, baß alle ©ebeiue brechen; mit fpi^igeu Üiofyr*

(laben werben @efid)t unb 2tugen burd)ftod)eu ; ber SKunb wirb

mit $auftfd)lägen jerfcfymettcrr, wabrenb klaget ben faum mehr

2it()menbcn t>ie $üße burd)bol)ren, unb glühenbe Grrjjtangen, in

bie 2Beid)en gelegt, ftd) tief einbrennen: fo baß, uad)bem, wie

c$ wol)t gefct)ef)en, bie harter von borgen biö jum Slbenb ge*

bauert, ber teib gan$ mit SßBunben unb ©d)wielen bebeeft, fo

öerbrcf)t unb üerrenft erfdjeiut, baß mau bie 9)?cnfd)engeftalt

nid)t mehr an it)in erfenut, unb eä ben ©cfyergen felbft ein

äßunber ift, baß nod) Nebelt in foldjem jerfleifdjtcn Äörper ju?

rüdgebtieben. i>iun erjt, jtarfjbcm fic burd) biefe 9Sorfd)ule un*

crfd)üttert ijiuburd) gegangen, werben fte auf bie 9?id)tpla£e ge*

führt; unb bort entweber ben wilben Xtyexen vorgeworfen, ober

abwecbfelnb von 9D?artcrfncd)ten 51t tobt gefd)lagen, baß ffdt> ba$

$(eifd) von ben kippen löst, aud) wobt auf glüfyeuben eifernen

©tüf)(en ober dtöften langfam gebraten; mit ölgetränkter 2eiu?

wanb umwunben in$ $euer gefMt, baß alte $eud)te be$ &ör*

perö, wie 2ßad)3 gefd)mot$en, l)erabträufelt ; in gtül)eube RalU

öfen hineingeworfen, ober aud) paarweife, je nad) ben ®efd)ted)*

tern jufammengefoppeit, unb wie bei beu 9iojaben, bie in unferen

Xageu ein ähnlicher S3unb be$ $anati$m£ mit bcr ^olitif wie*

ber hervorgerufen, im 2öaffcr erfäuft: glücflid), wem milbereä

ttrthett nur ba$ @d)werbt juerfennt. 'fteun folcfye ©türme grim*

migfter Verfolgung Ratten nad)einanbcr gegen bie junge Äirdje

ftd) erhoben; von einem jum anbern fd)ien bic 28utl) ber £ölte

ftcf) immer nur $u mehren: jute£t am Übergange vom britten

14*
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jum vierten 3al)rbunbert t^atte fte jum zehnten unb legten atle

it)re Äraft gefammclt; ^el)ujäl)rige6 @d)lad)ten wütfjete nun

buref? bfe gan$e römifebe Sffieft beinahe ofyne Unterlaß; eine

ganje @f)riitenjtabt in ^brijgien war mit allen ifyreu (Jinwobnern

bar üb er in geuer aufgegangen: enblid) mußte bie ©rtmm«

entbrannte ftd) ücm Starfmutlje ber ßbrtften beftegt erfennen.

£er £errori$m hatte jufcfct felbjl baS fyeibnifcbe 25clf mit 2lb*

fdjeu erfüllt, unb atö nun etnjlt nad) entfe£licbcm ©emeßel in

@äfaräa, bei beitcrem Jöimmel unb retner flarer Vuft, bie ©äu*

len am ^)orticuö ber (Stabt ju tropfen begannen , unb obgleid)

weber Zhan noef) biegen gefallen, bie ^lätse unb bie Strafen

be$ CrteS wie mit Gaffer ftd) übergoffen geigten; ba ging bie

Dtebe unter ü)m; bie (frbe Ijabe ttt unerklärlicher üßeife Ztjvät

neu «ergeben, weil jTe ben öerübten greüel nid)t länger ertra*

gen fönnc, unb bamit fte baburd) ben faxten wilben ©inn ber

SDccufcbcn bejäljme. >Dö6 bezeichnete ben üöenbepunft in ber

©ejTnnung ber %eit-, bie Umfebr trat ein, alö in jener üöelt*

fd)lacf)t baö @briftcnthum geftegt, unb ein cfyriftlicbcr Smperator

ben £bron befaß: bie Sd)recfen£$eit war abgelaufen, unb bie

entfeffelteu Sdjeufale, bie bie meufd)lid)e 9latur in ibren £iefen

befd)ließt, mußten ftcf> wieber in ben Slbgrunb ftür$eu.

& founte nid)t fehlen, benen, bie folcfye kämpfe feften 2)iu*

tfyeö unb unerfcl)ütterten Vertrauen«? fämpften, mußten and)

große ©naben ju Zfyeii werben: benn ber, beffen Sacbe

fte 5U ber irrigen gemacht, mußte and) bie tr>re jur feinigen

machen, unb tbnen mit feiner £ilfe nafye fct)n. 2Bcnn bie,

weld)e in ber ©nfamfeit ftd) eingefd)loffen, langfam unb «Schritt

öor Schritt ben Äampf mit bem £eibenthume be$ $teifd)e6 unb fei*

nem ttcrfebrten Vitien fämpften, unb nur im 23erbältmß, wie fie in

biefer d)ronifd) üorfd)reitcnbcn 2l3cefe weiter famen, ifyre (Sahen

jugetbeilt erhielten ; bann mußten bie)'e unter Martern unb $ol*

tern fd)itcller unb ruefweife ber SSoltfommeufyeit entgegenreifen. 3n

©d)mer$cn unb Blutvergießen würbe bei ifynen rafd) bie 9)iad)t

beö 23lute3 gebroeben, bie ^}\)d)e entfeffelt unb gelöst, unb in

einer fd)nell »orfcfyrcitcnben ilöcefc fo %eib wie Seele bereitet,

unb jener bbbern ©abcu empfänglich gemad)t. 9tur in feineu

erften Slufängen founte bat)er bem ©djmeqe ©ewalt über fte
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gemattet fcptt; waren biefe erft einmal üb erlauben, bann traten

fdntc'U ecjlarifehe Buftänbc ein, in betten bcr ©tadjel bcr sßcin

abgeftumpft war, nttb höhere tröfhutgcu i>ie ?ctbenbett erquick

ten. 3>at)er ba£ bett Reiben unbegreifliche $öttnber, ba$ unter

all iljrett Martern bie ©epciitigtcn oft feinen 2aut »Ott ftcf) gc*

geben; ja nact) ©tunbett »Ott göttlichen Singen ju reben attge*

fangen. 33ebeittenb tft bafiir bat 2Bort, ba$ bie 1j, ftclicitaS

gefprodjen. 2U3 ffc im Äerfer, etueö Ätnbeä gcuefciib, über bie

©eburtöwefyen aufgcfcfyrien , nttb ber Äerfcrmciftcr ihr Darüber

gefagt: Sßte wülft i>u bod) bie größere ^pettt ertragen, wenn bie

geringere bir fo nafye get)t? hatte fte erwiebert: tiefer ©d)tner$

i|t mein ©cbmcq, bcr attbere aber ber be$ £errn, nttb ber

wirb mir ii)n tragen Reifen. Unb ihr wie ber Slnbcrn Vertrauen

würbe nid)t ju ©djanbett. 2WS ffc bett Sföartyrcr ©attctiuS,

ben bie erjte Wolter ganj ücr$egcn, ttad) wenig £agctt jtt«t

jweitenmafeanf bie ^ofterbanf brachten, in jpoffnuttg, er werbe eö

nimmer auSjubauern »ermögen; würbe er in biefer jweiten 5D?ar*

tcr plöfelid) erhoben unb aufgerichtet, unb fyatte feine »orige

&eüaU unb bett ©ebraud) feiner ©Heber wieber ^urücfcrfyaltett

:

gerabe als ob biefe zweite Reinigung, fageu feine Steten, burd)

ein 'JBunber ber göttlichen ©nabc ihm vielmehr Teilung aB

35erfel)rung gewefen. „Tarutn, berietet ber ©rief ber Äirdjc

twn ©mprna über ben Ottarterteb be$ b. spofycarpuS, fdjien fo

fielen ©eigelfcfilag, stamme unb Wolter angenehm unb lieblich;

unb man hörte feinen ©euftcr , wettn auö beiben ©eitett baö

23lut herausflog, bie @ingcweibc im. geöffneten ?eibe ju fefyett

waren, unb felbft baö Sßolf beim Slnblicf folcfyer ©rattfamfeit

weinte. Senn ber Jperr, ber 2öäd)ter unb Jpüter ber ©eelett,

rebete mit ifynett, linberte bie gegenwärtigen Übel, unb ücrfprarf)

ihnen, wenn fte aufhielten, ba$ Dteid) ber fyimmlifdjen Ärone."

©aritm tröftet ber 93iärtt)rer Victor nad) bett Steten rfcine 9)liU

ftreiter mit bem, rcaö er fetbffc barüber erfahren. „%ii id), fagt

er ihnen, auf bem I?ol$e aufgehenft, tton unerträglichen 3ing*

ftett gepeinigt war, rief ich bett barmherzigen Jperrtt mit bitten

unb £bränen an, unbftehe! plöislid) erb Hefte id) ifyn, bat l)imm*

Hfd)e Buchen unferer Qrrlöfung in bcr £>attb tragenb, unb er

fagte mir: triebe fei) bir Victor, fürd)te bid) nicht, benu id)
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feilt 3cfuö, ber idj fclbft bie Schmach unb Martern in meinen

JÖeiligen leibe ! 2(uf biefe «Stimme war mir feglctd) eine folebe

Äraft cingegoffen, bafj icf) alle Martern für gar nichts achtete."

Partim wirb bem Märtyrer glaPtanuS, a($ er ftd) bei ßpprias

nu$ befragt, cb ber £obc$ftrcid) febmeqe, erwiebert: tiefer

Veib empftnbet gar nid)t$, wenn bat ©cmütf) ftcb ©c-tt ganj

hingegeben bat. £arnm biirfen wir un$ nid)t wnnfccrn: wenn

bie 2fcten ber biccfctianifchen Verfolgung *) perfiebern, eS fepen

in ihr ©eiber nnb Männer, Pon einer gewtffcn, göttlichen $rcu*

bigfeit ergriffen, bie ftcf> gar nid)t auSbrücfcn raffe, felbft in ben

brennenben (Scheiterhaufen bineingefprungen.

(g$ gefci)ab aber wcbl and) öfter, baf bei fefeber ©efegen*

fyeit bie Elemente nnb bie wilben Naturen ifiren wieber gefrön*

ten jperrfeber erfannten, nnb ihn fange nicht 511 Pcrfebrcn wag*

ten. 2Son bem b. ^ofpcarpuö, einem ber früf)ern Märtyrer,

erzählt bcr ©enbbrief feiner Äircbe: al3 baS Reiter be$ <Bcbeu

terhaufenS nntcr ihm ange^ünbet werben, Ratten bie flammen

einen frnmmen 25egen gebübet, beffen «Spieen an ben (inben in

deutlicher 2öeite gfetd) bem (Segel eincö «Schiffet ausgefpannt,

ben $eib be$ 5D?artt)rerö fanft umfebfoffen; fo ba$ bat (Clement

feines ber ©lieber Perfekt. £er $eib felber crfd)ien Sitten in

herrlicher Farbenpracht, wie gebacfencS 5?rob, ober rcie ©olb

unb (Silber, nnb ein ZQeibvand)* nnb Myrrhen* ober anberer

tödlicher Salbengerucb Perfcbeucbte ben Übeln 9?and)bampf be£

gencrS. <5r muf jitte^t mit ber ?an$e getebtet werben, unb

bau Reiter wirb bann fegleicf) burd) ba6 fliefienbe Q3fut ge*

beimpft. £er üftärtprer ^ioniuS erfcheint nad) bem £obc, ali

ofe er ganj neue ©lieber befemmen hatte; er hatte fd)önere

jpaare, einen bfübenben Sart; alte ©lieber waren fo wohlgc*

flaltet, baß man ihn für einen Jüngling hielt. £enn bau $euer

hatte feinen $eib uerjüngt, an$ feinem 3lngcficbte lenditete eine

wunberbare Slnmnth, nnb Piefe anberc 3cidicn englifeber ©cM-

geflaft glänzten an ihm; fc ba£ e3 ben (Shriften Vertrauen, ben

Reiben aber Scbrccfen Pernrfacbte. 2ßie baß §ener, fo Perfagt

ftd) wohl and) ba& 2öaffer bem ©rimm bcr Reiben, nnb bau

x
) Eusebius bist, eccles. VIII. B. c. 2.
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95tcer wirft unter beftiger Bewegung bei £äfaräa bic ?cid)c bei

b. 2tppl)ianeö wieber anö. Sind) bic allcrbtutbür|?igften Sefticn

trauen ftd), wie bie Steten ber biocletianifcben Verfolgung be-

richten, eine 3ettlattg nid)t, bic i'eiber ber .fr eiligen ju berühren,

unb wenben ficf) wot)i et)er gegen ihre Stufrct^cr juritrf. S3i^

weiten feboffeu fte wof)l auf bie if)rer jnarrenben loö; aber

gleicf)fam wie burd) eine göttliche Äraft jurücfgctriebcn, liefen

fte wieber ab: fo ba$ eine jweite unb britte auf ftc foögclaffcn,

unb mit fteuer unb ßtfen angeftadjelt werben mußten, btö fte

enblicf) anbiffen; ob e$ gleich bisweilen and) fo nicfjt gelungen,

unb bat (Sdjwert alöbann enben mußte. 2>a6 ®(eicf)e wieber*

l)olt ftd) narf) bem ©enbbrief ber £trd)e von Vienue, and) bei

ben Märtyrern »on ?t)on ; Slanbina bleibt ben ganzen £ag am

9>fal)l gefcffelt in 5Q?ttte ber £btere, feiueä wagt ifyren £ctb ju

bcrül)ren. Von ben glübenben (Stüblen, auf benen bie Üftärtt)*

rcr tangfam braten, gebt ben Reiben ein llbelgerud), ben <äl)vu

ften aber ein lieblicher 20 o b lg erud) au6. Sind) bie ^ropbcten-

gäbe befudjt bisweilen bie ?eibenben. (So liegt ber l). Mauren*

ttwö in fteuerSglutbcn auf bem Dtoftc ; fein Slutltfe ift ben 23rü*

bem üon 2id)t umftrablt, unb er wegjagt nun »om Triften*

tl)um in ftom, unb »on ber Sufunft eütcS diriftlid)en Äaiferö,

ber bie (Jlfenbeintbore ber dwttertcmpcl fcbließen werbe.

^eiebt minber ift ben 23ctenncrn and) bic &abe ber Vifton

»erliefen. Tiad) bem Vcben bei b. fäpmaxwt, bat ^onttuS

fein Siacon gefd)ricben, fyatte ber 23ifd)of ein Saljr »or feinem

£obe ein @eftd)t, in bem ii)m fein 5Dtartertbum unb bie wefent*

lief) babei cintretenbeu Umitänbe feiner Verurteilung offenbart

würben. Sind) ^pioniuö fal) im ©cbetc, er werbe mit ben (Sei*

nigen am fotgenben £age ergriffen werben, unb umwinbet ba*

ber, al$ bie 3eit gefommen, ftd) unb feinen ©efäfyrten ben Joaf$

mit einem (Stritfe, bamit bie Äommenbcn ifyn fdjou gebunben

ftnbcn. 3n ber ?ctbcn6gefd)icbtc beö l). 3acobu3 unb 9D?arta*

nu$, bie um bie &älfte bei brttteit 3al>rt)unbert$ in ütumibten

gelitten, ftebt ber zweite einen glänjenb weißen Xbron, auf bem

(Jiner wie ein Dtidjter ft£t; gegenüber eine 33ül)nc für bie 23e*

fenner, über bie gerietet würbe, (iinc taute unb ungemein

flarfe (Stimme ruft: «ringe ben Marianus berju. (*r befteigt
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bie Sßiifync ; @t;prianuö, jur 9?ed)ten be$ 9?id)tcr6 fi£enb, fagt

läcfyetnb ju üjm: Äomm unb fcise biet) ju mir. @r ft£t nieber;

bic anbern (£d)aarcn werben verhört, unb ber 9tid)tcr ftctjt

bann auf, unb fte führen ifyn. gtt feinem @crid)te>l)of. £cr 2Becj

aber gcl)t burd) anmutige äßtefetr, öcu freunblid) grünen 2fucn

umfränjt; fdjtanf jur £bbc aufiteigenbe ßppreffen unb fyimmclan*

ftrebcnbc Linien umgeben ben Ort mit munterer ©rünc, wie

mit einer Äronc; in Glitte bc6 Raumes aber gießt eine leitet)*

tenbe Duelle it)r StBaffcr in »icten Strömen aitö. @pprianu$

ergreift bie ©cfyaale, bie am 9ianbe bcö S3runncn6 liegt; füllt

fte in feinem äöaffcr, trinft bann, unb nad)bcm er fte nodnnaf

gefüllt, reicht er fte bem ©efafyrteu; unb biefer trinft mit ?uft,

banft ©Ott unb crwacfyt ttou feiner Stimme geweeft. 3acobu6

bat au gleichem £age ein äbnfid)c3 @eftd)r. (Sr ficht einen

3üng(tng von unfaglidjcr @rößc unb Stärfe, beffen offene^

Äleib in fo weißem ?td)te g(än$r, t>a§ bie Stugen e6 nicfjt anfc

$ul)alten üermögen, beffen @cftcf)t babei über ben äöolfcn jtef)t,

roäl)renb btc $üße bie Crrbe uict)t berühren, dv wirft jroet pur*

purnc ©ürtcl, ben einen il)m, ben anbevn bem ©efabrten in

ben ©cfyooß, unb fagt: folget mir gefdjwinbe! Slnbere @efTd)te

fe()cn bie fcf)on 2scrt)errlicf)ten jenfeitö freubenttoll bau Ziebefc

mal)t galten; ein Änabc aber, mit bem ^afmenjweig in ber jpanb

unb ber 9?ofenfronc auf bem jpaupte, bewiltfommt bie Schauen*

ben unb fünbet ttynen an: borgen werbet ibr mit und ba£

3Jbenbmahl Ratten! 3« ben £utngcrnbcn im ©efangniß fommt

ein 3üngling von wunberbarer ©röße, eine Scfyaale in jeber

JÖanb, mit Wliid) gefüllt, unb tranft unb fpetöt bie 5}erfd)mad)*

tenben; bie (Seeaalen aber nehmen nid)t ab. 21B 9Diontanu$

im Äerfcr mit bem 3utianuö einen 2Öortwed)fcl bat, wirb ihm

in berfclben Dtacbt eine Offenbarung. Grr fommt mit ben @e*

fahrten an einen bellen £)rt; ibre Älcibcr werben weip; tfw

pfeifet) wirb ganj »eränbert, noef) weißer ai$ bäö ©ewanb; unb

babei fo burcf)ftcf)tig, baß man bau Snncrfte bcö £erjcn6 feben

fann. @r blieft nun and) in feine ©ruft, bemerft bort einige

©d)mu$flecfcn, unb »ergebt, bafs fte batwn gekommen, weil er

mit Sulianuö nict)t friebtid) gewefen.

2>or Piefen anbern merfwürbig futb bie ©cftdjte ber t)etl.
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Perpetua, weil tue jpclbenjungfrau ftc felbff umffänblid) im £cr*

fer aufgefchrieben, unb weil ihr autbentifcher Script, betraf*

tigt burd) ba$ Scugniß ber %RitkUnbm, überbeut aud) «e*

glaubigung gefunben burd) ba$ Bcugui^ ber &ird)c, bic tf)u in

ben Vcrfammlungcn ber ©laubigen ttorjutefen ttcrorbnetc; wo*

bei er bann für nn$ in feinen J>auptmomcntcn wieber burd)

bie Dteben, bie SlugutfinuS bei biefer ©clcgenbeit abgehalten,

nod) weitere «efrattigung erlangt, ©eboren gegen baö ©übe

bcö ^weiten 3abrhunbert$, in einer ber SSorffäbtc ßarthago'ö,

ücn cbelm ©efd)ted)te, war ftc im 3. 202, etwa 22 Safwc

alt, t>crf)eiratf)ct, unb fyatte , att unter ©eta bic Verfolgung

au6brart, ein fäugcnbeS Äinb. Sie Altern unb ein «ruber

lebten nod), ein anberer war geworben; ber Vater bat 2llle£

aufgeboten, um ffe von ber Staufc abzuhalten: ftc aber laßt

ftd) nid)t abwenbig machen; wirb in bie @hriftcngcmeüte auf*

genommen, unb fofort ergriffen unb mit einigen 2lnbcrn in ben

Äerfer geworfen. Jpier fleht ftc furchtbare Jni^c au$, ba$

Äinb üerfd)mad)tct beinahe an ihrer «ruft, bi$ enbtid) ber

«ruber ihr größere Freiheit erfauft. Sarauf fagt ber «ruber

ju ihr: Sit btjt fd)cn in großer ©nabe, unb fo, baß bu eine

Offenbarung erbitten fannft, unb bir gezeigt werbe, ob wir

jum Reiben fommen, ober frei werben. (Sie ücrfprid)t c6 ihm

treultd), begibt ftd) inö ©ebet unb ficht nun eine golbene Leiter

»on wunberbarer Jobbe, bi$ $um £ummcl reid)enb; aber fo

fchmal, baß nur immer dincr allein hinaufffeigen fonutc: an

ihrer <&eite aber ftnb <2d)wcrbtcr, ?an$en, Stngcln, £>afen

befeftigt; fo baß wenn dinex faumfclig im Steigen nid)t immer

jur .^öhe bliefte, er batton jerriffen unb üerwunbet würbe.

Unter ber Leiter aber liegt ein ungeheurer Sracfyc, ber ben

Slnfftctgenbcn gallftrtcfe legt,, unb ffe Pon ihr weg$ufd)recfen

fud)t. (*3 flieg aber Saturuö juerff h erail f/ bev bamal nod)

nid)t gefangen lag, aber biefeö VorjugS genoß, weil er fpätcr

ftd) freiwillig überlieferte; er tarn W> jur $öf)t, gewenbet gegen

bie Schauenben fprid)t er fofort: Perpetua, id) warte beiner,

aber ffef) jit, ba^ ber Sradje bid) nicht werfc()rc! (5r wirb

nid)t fd)abett im Warnen be$ jperrn, erwiebert ffe ; baö Unthicr

aber, atö ob eö bic Jperanfd)reitenbc fürd)tc, hob ffd) tangfam;
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ffc aber, bie erfte ©tufe ber fetter bctretenb, trat tf)m auf ba6

Jrmupt, unb ftieg nun mutfyig weiter. Oben tfyut fid) ber ©tau*

nenben bie unermeßliche äöette eineS ©artend auf, unb in Glitte

beffelben fielet fie einen eisgrauen 9D?ann fiisen, im ©ewanbc

eineö Jgirten; ber war groß unb weifte bie ©cfyaafe, unb um

ifyn l)er (tauben »tele £aufenbe 2ÖeifSgefieibeter. @r ergebt ba&

jpaupt, unb fie anfel)cnb, fagt er: ©tS willkommen, £od)ter!

ruft fie bann ju fid), unb gibt ifyr »on bem £äfe, ben er

gemolfen, ein fletneö ©tücf; fie nimmt e$ mit jufammenge*

fügten Rauben, unb i$t; unb Sitte, bie fyerumjtanbcn, fprecfyen

Slmen! 2lttf ben ?aut biefer (Stimmen erwacht fie fofort noef)

effenb an biefer, fie wei$ nidjt welcher 2lrt »on ©üfütgfeit; unb

wie fie bem ©ruber erjäfylt, n?a6 fie gefefyen, ernennen ©eibe,

ba$ ibnen Seiben beüorftcfye.

©ie fyaben in biefer 2(u$tegung nicfyt geirrt; benn fie wer?

ben naef) wenig Etagen tterbbrt, unb tterurtbeilt, ben wtlben

•liieren vorgeworfen ju werben. 5« bem Äerfer bat fie bar*

auf narf) wenig £agen baö jweite ©cfirfjt. 3m (Uebete fommt

tln* plö^lid) ba$ Sfabenfen if)re$ »erworbenen ©ruberö £ino*

crateö in ben Sinn, unb fie feuftt ntn ifyn ju i>em Jperrn. 3n

ber 9?acf)t fteljt fie barauf biefen ©ruber an$ einem ftnftern

Ort, wo SSiete beifammen waren, fyerauSgeljen ;
ganj ert)i£t

unb led)jenb ttor £>urjt, mit fcfjmu^igem 2tngefirf)t unb bleich,

mit ber 2öunbe, bie er tyatte, aU er fteben 3afyre alt am

@eficf)tfrebfe elenb geftorben, allen 9)?enfcf)en ein Grntfe&en.

3wifd)en tfyr unb tt)tn fanb fid) ein großer 3wifd)enraum, fo

baß bie ©efcfywijter nicfyt ju einanber fonnten; an bem Orte

aber, wo SinocrateS weilte, ftanb ein £eicf) soll 2Baffer, ber

aber einen böseren 9?anb fjatte, als ber Ättabe groß war.

Diefer jtreeft ' f?cf> an$, aB ob er triufen wolle; fie aber er*

wacfyt, unb erfennt nun, baß tf>r ©ruber leibe, vertraut aber

and), baß tln* ®ehet feinen Reiben abhelfen werbe, unb fte

betet nun Xag unb 9tarf)t für ifyn mit ©entern unb Tratten.

Tain wirb fte wieber bcllfef)cnb, unb ber Ort, ben fie juvor

ftnfter gefe()en, Oft tf>r je%t erleuchtet, ber ©ruber aber mit ni*

mm Zeihe, gut gefleibet unb befyaglicf); wo bie 3Öunbe gewe*

fen, tft nur noef) eine 9?arbe jurücf ; ber £eitf) hat \et>>t einen
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mebereru 9?anb, ba$ er nur bis jur Glitte be$ Änaben reicht;

e$ ftanb auf it)m eine ©cf)aalc mit 3öaffer gefüllt, nub ber

ßnabe fing an ju trtnfen, unb bie ©cljaale nafym nirf)t ab.

@r ging bann gefättigt »cm Sffiaffcr weg, um uaef) 2(rt ber

Ätuber fröl)licf) ju fpiclen; unb ba fie erwacht, erfennt fte,

ba$ er au$ ber Strafe entlaffen war.

2lm £age wer bem Kampfe wirb tfjr nun bau britte ®e*

fteftt. ©ie fiefyt beu £iacon spomponiuö, im weisen Älcibc mit

@lbtftf)cn bebangen, ber f}eftig an bie £erfertf)üre flopft, unb

al6 fie fyerauögefyt, ju i^r fagt: Äomm, wir erwarten bief)!

2ln feiner #anb gebt fie burd) raufye, unebne 2öege; beim

Amphitheater angekommen, führt er bie Sltfyemlofe mitten auf

ben £ampfpta$, unb fagt: preßte bief) nicfyt, ich, bin Ui bir,

unb helfe bir breiten, worauf er twn bannen gel)t. (Sie aber,

auffebenb, gewahrt eine ungeheuere üerfammclte 2>olfömcnge,

unb wunbert ffd), bafi immer noct) fein £bier auf fie lo6ge*

laffen wirb. £a gebt aber ein 2igt)ptter von wilber ©eftalt

gegen fie fyerauS, um mit feinen geifern gegen fie \n fämpfen

;

fie tf>rcrfettö l)at and) Jpüfe, jwei 3ünglingc fommen iln* bei*

Suftefyen. ©ie nun, $um Kampfe entfleibet, unb mit Öl gefalbt,

wirb wie ein s3)tann; wäbrenb ber Ägtjptier feiuerfeitö fid) im

<£anbe wäljt. 23alb ftnbet fid) eine (^ejtalt bin^u foId)er

@rö$e, bafi fie über hie jjöfye bcö 2lmpt)itf)eaterö f)inau6reid)t;

ibr Äteib ijt fd)ön, unter ber S?ruffc ber ^urpur jwifcfyen %wei

©ürteln, mit @löcfd)en twn @otb unb ©Über befefct. £)er

tfommcnbe trägt einen ©tab, wie ein Äampffyerolb, unb einen

3weig mit golbenen Gipfeln befefct, unb nad)bem er ©tille ge*

boten, fagt er: Siefer Ägtjptier, wenn er biefe überwinbet,

wirb fie mit bem ©cfywerbte tobten; wenn fie aber tfyn befiegt,

wirb fie biefeu 3roeig erbalten, dv tritt barauf ab, unb ber

ftauftfampf beginnt. £er @cgncr fud)t ihr bie pfje 51t faffen,

fie aber fdt>tägt tljm mit ben fterfen ba$ 2lngeftd)t, wirb in

bie £uft gehoben, unb fdjlägt ihn immer fo, alö ob fie bie

@rbe dampfte, ©ie erffefyt barauf ihre ©elegen!)eit; fcfylingt,

Ringer in Ringer fügenb, bie Spante jufammen, unb faßt fein

Qanpt, ba$ er auf fein 2lngeftd)t fällt, worauf fie ifnn ben

Äopf sertritt. 2)aö «Bott beginnt ju rufen, unb ih,re S3efd)üt3er
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Sit preifjen; fte aber geht $um £ampfhcrelb unb empfängt ben

Sweig, unb er fußt fte unb fagt: £ed)tcr, ber triebe fei) imt

btr! ©te gel)t nun im Triumphe ju bem fanapirarifeben

£berc, erwadjt unb erfennt halb, baß fte nid)t gegen £biere,

fenbern gegen ben Xenfei ftreiten, ber Sieg aber if)r $u ZfyeU

werben mürbe.

Va$ ftnb bk ©eftebte, in einfad) ebler, antifer Jpaftung

aufgefaßt, bk bie Jungfrau »er ihrem Eingänge gefehlt. 3m
erften befteigt fte bk Sacobötciter be6 neuen Sunbcö, bie Pen

bem Qradjen in ber £iefe biö f)inauf jum 2ICten ber £age im

jrummclSgarten retdjt; unb erhält »on ihm, narf)bem fte burd)

bk 9Jcarterwerf$euge hinfdhreitenb bk Reinigung erlangt , in

ber Grudjartftte bk mpftifebe 2öeibc. Sie Äraft biefer 5Öett)e

bewährt ftd) bann im ^weiten ©eftebte, tt>o fte burd) tf>r ©ebet

ben Sruber im 9£einigung$ertc fetber wieber reint unb befreit.

3m britten wirb ihr bann Äampf unb Sieg »orgebifbet; ber

£rad)e wiii ihr in bie $erfe fteeben, fie aber jertritt fein

£aupt. Der ^rei£ bc$ Siegel unb ber ©Torte, an ben errun*

genen B^eig vom Saume beö ?eben3 gefnüpft, i)t bann in

einem inerten ©eftebte aufgefegt, ba& bem unterbeffen glcid)*

falte üerhafteten Saturuö ^u 5^fjetf geroerben. Sie hatten, fe

febien ee ihm, 2Me ausgelitten; gingen nun au$ bem ftleifd)

beraub, unb würben tton üier Engeln, nid)t liegenb, fenbern

aufgerichtet, af£ eb fte einen fanften £üget hinanftiegen , in

ben Orient getragen. Sie fahen nun febon ba$ erfte unermeß*

liebe £trf)t, unb Saturuö fagt jur Perpetua an feiner Seite:

£a$ tft, rea6 unä ber £err »erheißen; wir haben bk 2Serf)ei=

ßung empfangen. Salb öffnet ftd) ihnen ein weitet dianm,

glcid) einem ?uftgarten twtt Dtefenbäumen unb alten Wirten Pen

©turnen; bie Säume ftnb b^d) wie Sppreffen, tljre Stätter aber

riefen unaufherlicb jur Crrbe nieber. £crt empfangen Pier

(fngei, herr lieber benn bie anbern, bie Äemmenben mit ben

25crten: Sich, fte ffnb6! unb erreeifen ihnen alle @f)re.

Slbgefefet Pen benen, bie fte getragen, burd)fd)reiten fte nun

ben Dtaum auf breitem äöege; ftnben bert bk SSerangegange*

neu, unb werben tton ben Engeln $um £crw hineingeführt, in

einem Orte, beffen 2Öänbe ftnb, afö eb fte Pen 2id)t erbaut
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wären, unb an beffen (Eingang »ier anbere (Jttgel in weigert

©tolcn flehen. Sind) f!c geben befleibet hinein ; feheit eitt Mit*

erntend) £trf)t, unb (jäten eine vereinte (stimme, bie uuauf*

l)örlict) heilig! l)eilig! fyeilig! rief. 3n «Witte beö DrteS aber

fitst ein alter «Kann, jugenblicfjen 2ingeftd)te6, nnb mit fdjttee*

weitem £aare; feine pfe finb bebeeft; ttier «nb jwattjig

SHtefle flehen jn feiner Dted)tett «rtb laufen, unb t)inter tym

nod) siele anbere. ©ie fyarren nun in Vcrwunberuug twr bem

Xfyrone; bie ttier Gntgel fyeben ffe auf, fie Kiffen il)rt, «nb er

wirft e$ it)tten »on feiner jjpanb jururf. Die übrigen jlfteflen

aber fagten: SOßartet! wnb fie geben ihnen ben gricbenöfup

nnb fagten bann: @ef)et nun wnb fpielet! ©aturnö fagt bar*

auf jur Perpetua: Du (ja$ nun, wa$ bn »erlang)?; fie aber

erwiebert: ©Ott fei) Dattf! wie irf) auci) im $leifd)e frbl)lid)

war, fo biit id) t)ter nod> fri>l)lid)cr.

Daö finb bie ttorjüglidjcrcn (£rfd)eiitungcit biefer Märtyrer

@aturu$ unb Perpetua, wie fie biefelbcn felbft befd)rieben ()a*

bcn. Unb eö erging, wie fie gefefyen batten. ©aturuö wirb

üon einem einzigen 55iffe eines ?coparbcn niebergeworfen. «Per*

petita üon einer wütfyenbeu Auf) auf bie jpörner gefapt, flicht

}d)on gepaeft bie jpaare in einen Buub jufammeu, weit e£

nid)t jiemte, ba$ ein «Dtärtyrer mit fltegenbem jpaare litte,

bamit eö nicf)t fdjetne, alö ob er in feiner Grf)re trauere; alle

werben bann in ba$ fanaüirartfdje £t)or jurücfgeführt, unb

bort »on beit jungen ©labtatoren ttotlenbö mit beut ©djwerbte

Eingerichtet.

6.

Wie fpentlatiüe Jftnftik te früheren Cljriftentljums.

«Ißäfyrenb bie neue ?ef)re, iit ifyrett «Mrtyrer« ffegretcb,

jenen garten (Streit mit ber gegen fie gewafneten Brutalität

geftritten; bitten bie einstigeren greunbe ber alten Crbmtng,

bie biefe @ewalttf)ätigfeit mißbilligten, bem (5t)rij1:eutt)um »om

Beginne be$ britten 3af)rl)itubert3 an einen anbereit geiftigeu

Äampf bereitet, ben e$ gleichzeitig mit beit Verfolgungen, unb

nod) 3af)rfyunberte fyernadj, a(3 fie längjt geenbet, burd)$u*
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fämpfen ffcf> gebrungen fanb, bie ncuplatonifdje 2ef)re

ncimlid). SSon 2Jmmon (Saca6, bcr, früher bem @l)ri|tent[)uinc

angefybrenb, fpäter tton tljm abgefallen, in 2Heranbrta gegrün?

bet, ttnb burd) ^lotütuä, ^»crp^rtuö , 3amblid)u6 fortgebilbet;

bann auf 3ulianö 23eranlaffung burd) ßrpfantfjtuä unb 9>lu*

tardjuä nad) Sttben hinüber »erpflanjt, nnb an biefer (Stätte

burd) <St)rianu6 unb ^)rocfu6 weiter geführt; hatte fie bort

wie hier in allen biefen ©eifteru, bie Dtejtauration beä Reiben*

t()umö unb hie 23eftrcitung ber djriftlidjen Neuerungen, fid) jum

3tet gefegt. Sie alte Überlieferung, wie fie burd) Tempel,

(Staat, (Sd)nle, 2ebeu, in tuele 3«ngen gefpalten, burdjgegan*

gen, foEte in ihrer (Jinfyeit ergriffen, in ifyrer Dteinfyeit wieber*

h/ergeftettt, unb in ifyrer attbefajfenben Uniöerfalität nacfygewie*

fen, bie befdjränfte £)ürftigfcit jübifd) cfyrtftlicbcr Sebre weit

überbieten, unb ifyre fd)Iid)te Qrinfältigt'ett unter ifyrer' ^raerjt

unb $ülle erbrücfen. Grä nutzte twr Altern bem Sßerfe ein

adjt antifer ©runb gefudjt werben, über bem man mit Sicher?

fyeit hen tragenben Pfeiler, hie (Säule het ganjen JpaufeS,

errid)tcn fonnte, unb ha es? nun burdjgängig ©riechen waren,

bie, im ©efolge alter 2ßeltf)errfd)aft, ba6 2öerf förberten; fo

mufjte fid) ihnen tton felber bie alt orpb^fd)*pi;tt)agoräifd)*

platonifd)e Sebre $it biefem %wede bieten. (Sie ()atte in if)ren

Urfprüngen im SDrient gewurzelt, unb gemattete alfo lcid)t wie*

ber eine 3urücfbilbung in biefe itjre Urfprünge; unb fo mnp
ten 3oroafter, hie 23ebale()rc, ber @t)albüer alte Crafel, bie

2Öei$f)eit ber (Syrier, jpermeö ber Srcimalgrofe unb ber an*

bern, fonjt üerad)teten Barbaren, ^riejterlebren, eingehen in ben

bogmatifd)en (Spncrettöm, ber fid) um jene Glitte jufammen*

fügte, ^antfjctftifd) religibfen ©runbanfd)auungeu gefeilten nun

tton felber and) panfoph,ifd)e fid) bei; alter getfjeüten (Schulen

kehren mußten eben fo um bie ©ruublefyre ftd) $ufammenfd)lte*

fjeu: um fo mehr, ha in ber peripatctifd)cn fd)on bie mei\ten

gleidjarttgen frühereu geeinigt lagen. Der (Staat fonnte an$>

hem gleichen ©runbe, berfelbcn Einigung unb Reinigung $ur

^Biebcrgeburt, flrf> nid)t entgehen, %nd) fjter bot ber plato*

uifd)e Sbealjlaat hat SDtufterbilb, an hat fid) hie anbern folU

täeu fügen mochten; unb fo wollte ^Jotimtä, befanntlid) in
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biefem »erfudje »om Äaifer ©alicuuö geförbert unb begün*

tfigt, fdjon auf römifdjer @rbe ben SDJufterffaat anlegen, wie

fpäter bie tton Silben flücbtenben ^latonifer itm bei @t)oöroeö,

im alten wieberfyergejMtcn ?id)tlanb 3ran, $u finben glaubten.

Siefer (Staat foltte bem 2öeltftaate fid) einfügen, wie biefer

beut ©otteSftaate ; weil, wie 2Illeö wn bem einen unb felben

Urwefen ausgeflogen, e$ aurf) notbwenbig ftd) in if)m unter

bem gleichen etl)ifd)en ©efclse, jufammenfügte. Sßorfcfotk für

ba$ f)öf)ere aber fottte bat, in biefem ©efelje in folrf)er £>rb*

nung, erleuchtete Zehen für bie ©eele feint. 2>enn biefe, au$

einem belferen 3uftanb in ben Äörpcr beö 2etbeä l)tnabgewor*

fen, weil fie burd) eigene $et)le twm ©epenben ^nm sJitd)t*

feijenben ffcf> abgewenbet, mag nur burd) $ßieberabfet)cn »on

bem, waö if)r bie ftcffef bereitet, bie $reil)eit wieber ftd) er*

werben. So mup fie alfo buref) fortbauernbe Reinigung eineö

belferen 3uftanbeS fiel) würbig machen, wo fie bann, in acf)t

©raben aufjteigcnb, burd) bie tbcurgifdje Einigung jur göttli*

ctjen gelangt. Wlan ftef)t, e$ i|T: ber gleiche ©eift, ber jefct

nact) anbertl)alb 3abrtaufcnben auf£ 3teue aufgetaucht, unb

jur Söeftrettung ber 2cln*e nod) einmal biefelben Mittel, nur in

erweitertem 53?aapftab, aufgeboten. £crfelbe pantf)eiftifct)e 2tlta*

l)e|t foll ©ott unb bie äöclt, jpimmet unb @rbe, alle ©ub|lam

jen unb formen in eine burd)ftcbtigc ©allcrte auflöfen, in bie

bie 5Ki)tben unb Religionen aller Seiten unb aller Sölfer jer*

gangen, bie spiulefopheme aller Sdjulen unb ©ecten jerfloffeu,

unb bie bie politifdjen formen aller KulturjHufen in fiel) aufge*

nommen. darüber will ber 9)?enfd)cngeift bann brütenb fd)we*

ben, wie früher ber ©eift »on £)ben bat alte @f)ao$ bebrütet,

unb et foll bann unter ifym ftd) jufammentbim unb jufammen*

fügen, wie wenn 5Ketallbäumc in ben cf)emifd)cn Sluflöfungen

erwad)fen; bamit aitö allen Religionen eine alle umfaffenbe

SSernunftreligion fid) ergebe, getragen tion bem 3bcaltfaate

einerfeitS, unb anbererfeitö auf baö SSiffen alleä äÖiffenö, ben

exften pfnlofoüfjifdjen ©runbfafe, unb jum britten auf ben

felbftgcgebenen unb felbilgenommenen fategorifdjen 3mperatiü

gegrünbet. 3ft bann erft bie »erfaßte 2et)re, bie in ben erften

Anfängen ber alten Orbnung fd)on getrieben, unb mit alten itjren
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formen ffrf> unaustilgbar tterfd) fangen unb ücrwadjfen ftnbct,

unter ifyreu Xrümmern cr|t begraben; bann fotfen bie äBtffenfdjaf?

ten, bcfouberS bte pbpftfdjen, ben 2fu3bau ber neuen pollenben

;

bte ftünftc foKen fte mit ifyren £erttorbringungen auöfcbmücfcn,

unb bte 3nbu|1rie foll für 2Jßoi)Uebcn unb 23equemlid)feit ©orge

tragen. ,

2Benn bamaB, wie jefct, bie $flatfe ber öerncinenben ©ei?

jter etbifd) ftd) in Grpicuräcr, bie bie Emanzipation be$ $leifd)c$

»erlangten; unb in ©toifer teilten, bie bie Qrmanjtpatwit beö

©eijleS öerjogen: bann nahmen bie ©rünber ber neuen fpn?

crettfcfyen £ct)rc allcrbingS bie ©acfyc tiefer; fte wollten nid)t

l)intcr ben bamatigeu abritten unb bem Prüfte it)re£ Gebens

5urüdfbleiben, unb fo ftnbeu wir aufgezeichnet, wie bte jpaup?

ter jener ©d)ule einer Slrt »on p()ilofopl)ifd)er 21$cefe ftdfc) bin?

gegeben, unb in EbelofTgrcit, $a\ien
f
&ebet unb anbern Übun?

gen ein jtreng entl)aftfame3 Zehen geführt. £ieö ernjHict) unb

grünblid) getrieben, mußte fte baib buref) bie DiaturntDftif in

bie mpfttfdjen Qdcbicte einführen, nnb in Staturen, bie beffen

empfanglid) waren, ein mefyr cber weniger geftetgertes? Jpelf?

feljen mit allen bavan ftcf> fnüpfenben (*rfd)cinnngen entwi?

tfeln. £>iefe (ürfcfyeütungen wareu, wie man weifü, bem gan?

Jen 21(tertl)Um gar Wohl befattnt. Ammianus Marcellinus,

Ä. ©. L. XXL I., t)at bie DJceinung feiner 3eit über biefe rätb?

felh,aften Phänomene in wenig äöorten auSgefprodjen, wenn er

unter anbern fagt: ,,3(ud) ber 9Dcenfd)en ^cr^en, wenn fte er?

glitten, tfjun 3»fünftigc6 funb, unb reben ©bttlicfyeS. Senn

bie ©onnc, bie intelligent ber 2H>ett, wie bie ^>f)pftfer fagen,

bie bie befonberen 3ntcltigenjcu wie gfnnfen an$ il>rem 2ßefen

au$geftrat)lt; wenn fte bicfelben l)eftigcr ent^ünbet, werft in

il)uen bie$ Scfyctuen bcö künftigen. Darum bezeugen bie

©ibpllcn von ftcbj, wie fte, von ber ©ewalt ber flammen er?

griffen, gar oft entbrannten. 21ud) ber ©etft ber Elemente,

aller untterwüftlid)en Äörpcr Bewegungen junt üorauö fütjlenb,

unb bie fubftan^ialen ©ewaften, wenn bnrd) bie £>i^iplin ber

@ebräud)e gewonnen, {fronten wie au£ unüerftegbaren Duell?

aberu bem sDcenfd)cngeifte propf)cttfd)e ©orte ju, betten bie

JUjcmiä üorftebt, ber bie alten £l)eologen bal)er einen Sifc
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auf bem £brone be$ 3^3 angcwiefen." £aö ganje SDrafel*

wefen ber fyeibnifdjen %eit war auf biefe 58ejief)ungcn, bie bcr

f<f)arfe 9iaturftnn befjelben auögefunbcu, gegrünbet; unb man

barf uur jencu 33ertcf)t beä Dtömcrö, bcr btc belpbtfcrjc sprie*

fterin, einer ber Seiten befucl)t, über tfyr 33er()alten auf bem

2>reifuße, lefen, um btc tiefe (Jinwirfung jener 9iaturmäd)tc

auf ihren Organum leicfyt ju erfennen. ©o wirb e$ uttö beim

nirf)t 2ßunber nehmen, wenn im Zehen jener ^Matouifcr man*

derlei mpftiferje 2lnHäuge unö Pcrnebmltd) werben. 25cn bte*

fer 2lrt xft ^ wa6 »on fpiotütuö berichtet wirb : ClpmpiuS »on

2lle;ranbrta , au6 Dceib gegen ifyn, babe burrf) magifcfye Äünftc

feinen SSerftanb ju binben unb m verwirren gefudjt; aber »on

feiner übermadjtöolleu ©eele fepen alte gegen ftc gerichteten

Gräfte abgeprallt, unb gegen ben 5lngrcifcnben mrücfgefdjnclft;

fo baß nur fein $eib burrf) 33cflcmmungen bic SOBirfung bapon

»erfpürt. 33on einem ägpptifrfjen ^riciler ging bie Dtcbe, er

fyabe im Tempel, ber 3fT^ $tt 9?om feinen ©eniuö bcfdjworen;

unb fe^ erflaunt, atä an ber ©teile eines ©etfteS ber niebern

Drbnung, wie er erwartet, ein ©ott erfdjicncn. 3mmer in

realer ©cmetnfdjaft mit ber Gkifterwclt, l)atte er unmittelbare

^Bereinigung mit bem f)öd)ften 2Öefen mm %ic\e feinet ?ebcnä

ftd) gefekt, unb piermal würbe iljm biefe, nadj ber SluSfage

be$ ^)orpbpruö in ber 23iograpf)ie, bte er Pon il)m gcfdjricben,

wäfjrenb bcr %eit, alö er mit ifym lebte, unb jwar in uuau$-

fprcrf)lid)cr 2Öeife m SÜjeÜ; wa$ ifym, bem 2eben$befd)reiber,

nur einmal in feinem 68ten 3al)re mrj por feinem £obe ge*

gönnt war. ©terbenb fagte ^lotinuö: 3d) fucl)e fo eben ben

©ott in mir m ber im Uuiüerfum bejtnblicr/en @ottl)eit mrücf*

$ufüf)ren; unb aU in biefem Augenblicke eine ©erlange unter

bem S5ette l)erPor geifterartig , buref) eine in ber SSanb beftnb*

lid)e Öffnung, entfd) lüpfte, glaubte man in ii)v bie ftcfjtbare

jpüffe beä göttlichen ÜÖefenö m erblirfen, bau ftd) bem (Ster*

benben entwanb. Sorn 3amblid)uö, pon ben 3eitgenoffen ber

Sßunberreirfje genannt, er$äf)lte man, er werbe beim (Sebete

immer jel)n $ug über bie Grrbe gehoben, nnb bie jpaut wie

ba£ ©ewanb be£ Setenben nefyme bann eine ©olbfarbe an; wä>
renb man mgleid) öiel ütebenö üon ber ©trablenfrone machte, bie

®örre$, tf>rlft(. SSijllif. i. ]5
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bau £aupt bes sprociuö umfretfe, unb oou ben Teilungen, bie

er erroirft. 3n allen biefen Sagen mod)tc irgenb ein @runb beö

Ußabren fct)n, an baö man benn anfnüpfte, n>aö man aus bem

(Sbriftcntfutme l)crübcrgcnommcn; nm bies mit feinen eigenen

"Baffen auf eigenem ©runbe ju bekämpfen, nnb über ber &ird)e

ein fie überragenbes äöerf 51t erbauen.

Sie 9>ertl)eibiger ber angegriffenen Mre fud)ten in $nm*

fadjer 2öeife bem Angriffe \\x begegnen. Sie einen »erfuhren

polemifd) gegen bie nene Soctrin: balb bie Uuftattbaftigfeit

mancher 3Sorauefet$ungcn , bann lieber bie SQBtttfurltcrjfctt ü)rer

Deutung alter ÜJtytfjen nnb 9>{)ilofopl)eme ; nun bie ©erödttljcu

ttgteit bei Einigung entgegcngcfejster ^rin^ipien nadjwcifenb

;

ober and) in nod) tieferem ©inbringen bie pantbeiftifdjen ©runb*

irrtfyümer nnb bie öerbcrblicfyen £enfequeu$en berfelben auf*

berfenb. Sie anberu aber, an bem 3rrtbümlid)en, ©efünilcltcn,

unb @opt)i|lifd)en oorübergeljcnb, unb fid) nur an bas in if>r

uuläugbar enthaltene SOöabre baltcnb, festen auseinanber: rote

ba& ßbriftentbum in feiner Einfalt bau 2llles grünbltcfyer, tlarcr

unb reiner in fid) befaffe; wie es ben unenblidien Weisen ge*

genüber, mit benen bie SBiffcnfdjaft, nad) ber 23efd)ränfbeit bes

©elftes, annäberub allmälig bie 2Öal)rf)eit ju gewinnen fid)

mühe, überall ben runben, rationalen Slusbrutf fclbft befi$e,

gleid)fam bie Cuabratnren aller tfjrer @urtten. ©ie urteilten

bem gemeifj, *><*£ allein ihm, nnb nid)t irgenb einem ©ebilbe

menfd)(id)er ^Bcisbcit bie <&tc\le in ber Witte gebübre; unb ba$

nur bann ber gefnd)te ©pucretism gelingen renne, wenn es

biefe if)m jufommeube (Stellung erfl eingenommen, ßlemens

oon Slleranbria, SDrigenes, ©pneffus unb Slnbere Ratten, sunt

Zheii nid)t ofyne ©efabr für ben nod) nid)t fd)arf umgränjten

£el)rbegriff, 23erfud)e biefer lefctern 2lrt gemacht; roät)renb bie

^olemifdjen in ber i!)rigeu fTrf) gleichfalls mit ©lücf oerfudjt.

216er es fehlte nod) an einem ©elfte, ber, bie <&ad)e bei ber

Witte faffenb, unb fie bis %nm Umfreis t)in bef)errfd)enb, auf

d)riftlid)em ©runbe ein 2Öcrf erbaute, bas jenes Pantheon ber

©crmle, of)ne aus ber crjriftltdjen Einfalt fjerausjugefyen, an

jpöfye unb £iefe überbietenb, unb Pon ber ?ef)re mit 2htsfd)lnf;

ibrer 3rrtbümer nnr bie 5I*abrl)cit in fid) anfnebmenb, unb fie
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Sitglcid) nad)weifenb unb begrünbcnb, ihr alle if>rc ©cfäfyrlid)*

fett benahm, din foldjer ®eift würbe bem augefod)tenen @bn*

ftenthum im Scgtnne bc3 Vtcn 3abrbunbcrt6 geweeft. ©ein

2Berf mußte mi)ftifd)er 3lrt fepn; weil e3 bic imterften offenen

d)riftltrf)er 2eb>e in ftd) befd)tie£en folttc. 23er ©ritnb war it)m

gegeben, unb in bie ©djriften alten ttnb neuen 93unbe$ gelegt;

ber 2öeg ber Deutung würbe bann burd) bie fird)licl)e Überlic*

fernng gewiefen. 3öie aber nun bie bcibnifd)c roctrüt ftd) an

«piatc, al6 ben genitgenbften Sluäbrucf itjrcr 2ßeiöl)cit gefnüpft;

fo mußte bie d)ri(Hid)c gleichfalls einen folgen 2litöbrucf tljreö

junäcfyffc mt)|tifd)cn SnbalteS fud)cn. ©ie grunbtieftetc wofyf ju

allerlei im 2ogo$: weil biefer aber btc SBielfeitigfeit feiner

?ef)re burd) üielfadje Drgane ber Slpefkl auSgcgoffen; fo mußte

an$ ber Glitte bcrfclben, ba eö ttorjügtid) um fpecutatitte 5Dty*

ftif ftd) banbelte, feiner alö paffenber ju biefem 3wecf erfdjci*

neu, afö ber 2(pofW spautuö, ber jucrit bic fpeculatitte £icfe

ber ?ebre aufgebeeft, unb babei in feiner 2Babl unb $ü()rung

felbft gar öicle mt)tfifd)e ^ejügc entwickelt fyattc. ©o würbe benn

er aU ber erflc 9!ttittf)eiter ber Erleuchtungen begrübt; alö ber

aubere aber, in beut fte 5öort unb blctbenbe @efta(t gewonnen,

£>iotti)fiu6 ber Sireopagtte, ben ber £eibenapojM befefyrt,

unb bann $um erfreu 23ifd)of von 2ltf)en geweiht; eben beffetben

£)rteö, wo jene attifdje Sffietefyeit in alter %eit ibre Pflege er*

langt, unb roo in ^procluS nod) jefet jener feinblid)c ©t)ttcre*

tiöm blühte. £)ie ©pradje fyatte fd)on in ber ©d)ulc ftd) fefc

gebellt, unb burfte nur burd) einige, baä Überfd)wenglid)c anfc

brücfenbe ülßortöerbinbungen, erweitert werben, ©o war 2iuf*

ferfidjfeit unb $orm gegeben, unb nun fonuten bie 23üd)cr ent*

liefen, bic unter bem Dcamen bei 2freopagiten auf unö gefommen.

3n 33e$ug auf ben 3ni)alt mußten biefe Südjer tfjrcn 2lu$*

gang nehmen twn ber 5S)cad)t, bie, m tfyrer ©pracfye alleS ©et)ne>,

unb ÜÖofytfetmä Urfad)e, eben barum bic ttollfommene 3Sorfeb,ung

tft; unb bic auf 2Itte$ fid) erftreefenb, in Wien ifr, SlUeö umfaßt,

unb wieberum md)t$ in nid)t6, an feinem Zt)cil nimmt; fonbern

über Sittem ergaben, fte felbft in ftd) felbft auf gleiche äöeife

ewig feijenb, befle^ertb, immer ftd) gleid) »erb. alteitb , nie auö

ftd) bcrauögebenb, nod) aud) ihre ©tetfung, ibr unbewegte» 35e?

15 *
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barrcn aufgeben?) ; ewig ftcfycnb unb bewegt, unb weber ftefyenb

nod) bewegt; Sorforgc im S3ef)arren, beharren in SSorforge

natürlid) unb übernatürlid) jeigt : bie©ott!jeit nämtid). 3ßic

nun bic ©cfyule bie alten ^Jtyftcricn, inSbefoubere bie beö £rto*

ni)fo£, ber tf>r aurf) ein feibenber unb $ur Unterwelt J)inabge*

ftiegener Xoeilanb gewefen, unb im 9J?ifd)bed)er bau Jpeil ge*

mifd)t, in bert Umfreiö if>rcö ©t)ncreti6m$ r/ineingejogen; fo

fnüpfen and) bie 23üd)er beä Slreopagiten tfjre Slnfcfyauungen

»on jener ®ottf)eit, an ben Äelrf) bei Söetterlöferö, ber ben

50?itte[punft atfer ct)ri|llid)cu 9Jit)fterien bilbet. @r felbft, nun

runb unb unbebeeft, ift if)nen «Symbol ber burd) Me£ bringenben

anfangt* unb enblofen Sorfefyung, unb wie biefe obgleid) auf

Wei ftd) erftretfenb, bod) in ftd) felbft in unbeweglicher (Einet*

letfyett »erharrt, unb befielt ; fo and) |M)t tfynen biefer 23ed)er

fe|t unb bauernb J
). Siffo in feiner Dtunbung gefeftet, befaßt

er aber jweifadje ©peife: eine bauernbe unb fefte, unb eine

flüfftge unb auägegoffene; jene ein 3eid)en geiziger 2Sottfom*

meubeit unb (Jinerlcifyeit, feftftefyenber, ungeteilter SOBetefyeit in

@ott wie üon ©ott; biefe aber, bie ftdf) anü ifmt ergiefüenbc

«Strömung, bieSHleö $u burd)bringen ausgegangen, nm burd) Sßlan*

mgfaltigeä unb ©etfyeilteS baö Eine au$$ubrütfen. 2ßie aber

nun ©ott in feiner Unbewegliche^ jugleid) 2(u6gang tft unb

3iel biefeö @rgujfe£; fo werben in if)m ywei (Strömungen ftd)

ftnben: eine, bie, »cm ©tefyenben au$gef)enb, in ba$ ÜJcannig?

faltige ffd) öffnet; bie anbere, bic tton biefem ju jenem jurücfV

füfyrt, unb auö bem (geteilten bie einfache @otteöerfenntni§ wie*

berfycrfkllt. 2)te ©djriften alfo, bie tton biefer @rfcnntni£ t)an*

beln, werben in brei 2lbt()eilungen jerfatlen: bereu erfte ttom

Unbeweglichen rebet, ei faffenb in feinem 23eftanbe unb wie ei

ftd) sunt Sluögang ruftet; bie jweite wirb bann biefem Sluögang

felbfl hü jur äußerten Entfaltung folgen; wäbrenb bic brittc

bie D^ücffel)r betrachtet unb hü jur 2Öieberaufnaf)me in ba£

ftefyenbe Eine fte begleitet.

£>er erften 2lbtf)eilung geborten ttor Altern bie verloren ge*

gangenen ttjeologifdjen Unterricrjtungen an, bie red)t

») Neunter SPrief an Itn f>tfrartben Situs §. 3.

I
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von ber Glitte auögebenb, über bie göttliche SSefenfjett, tljrc

Crinfycit unb 25rci^ctt in SSatcrfcfyaft, ©ofynfdjaft unb ©eiftigfeit,

unb ifyre Dreieinigkeit ffcf> ausbreiteten, unb nacfywiefcn: wie

au$ bem unförperlidjen unb tfyeillnfen ©uten bie brei 2id)ter

ber ©üte aufgeftraf)(t, unb in ihm unb in ffcf) felbfj: gegenfeitig

fepenb, in bem Slufretmen bcö mitewigen 23et)arren$, ofyne auö

ftd) f)erau$sugef)cn, bleiben; jugleid) aber in einem ber 3f)rigen

in bie menfd)tid)c Statur eingegangen. (55 e 1 1 H d^ e fyymntn,

waf)rfd)einlid) in ber 2lrt berer, wie fie Smicfutö gefungen, unb

bier, wie e£ fdjeint, bem jrucrctl)eu$, — beut -JDiittclglicbe $wtfd)cn

bem 2fpoftel unb bem Slrecpagiten — beigefegt, fangen bann ben

spreiß bc$ gefunbeneu nciblefcn ©Uten x
). 5fl aber ber in fei*

ner S3ebarrltd)feit rut)enbe Urgrunb fcftgcftellt; bann fann bic

^Betrachtung weiter fdircitenb tf>ix erfaffen, wie er fTtf) junt 2luö*

gang rüftenb, unb nod) an ber ©rän^e beö 3uftd)fct)nS unb

be$ 2lufjerftd)fepn6 ftebenb, einen ttcrglcid)cubcn 23licf an\ bie

9iatur beiber 3uftänbc gemattet. £ie$ i|t im 23ud)e »ou ben

tarnen ©otteö gcfd)ehcn. Sßamenloä in jener 3nfid)felbf>

befcbloffcnbeir, flebt er jefet im begriffe atfnamig jh werben; unb

erwägenb nun, wie alle Tanten, im Grinjcfaen «erfolgt, in bem

wurjeln, wa$ über allen Tanten ftebt, gleidiwie bic Labien im

raumlofen 9)iittelpunfte, rann bie Slnfdiauung ftd) felbft ben Über-

gang au6 bem ruf}enben dinen in baä ftrömenbe Siele »erbe*

reiten. Sßefcntlid) ftd) mittbcileube ©ütc, ift baber ber Urgrunb;

ber 2?orfet>enbe, alleö <2et)enben Anfang unb (rnbe, jenes

als Urfädjcr, biefeö aber als ©ränje: femit alfe wie anfangt

loS, mittellos unb enbloö; fo felbft in ftd) weber in einem ber

©etjenben, nod) felbft ein ©epenbeS. Dbglcid) alö Zeben %h
lern ?eben gebenb, ift er felbft bod) al$ ?eben3wefcnf)eit über*

lebenbig, unb urlebenbig. 21B SÜBciSfyeit ift er aller 2öei$beit

©penber; bie einfache wefcntltd)e 2Babrbeit, in allem SÖiffcn

*) ©er Kommentar teö ^ad^mercS in ber »erbienflltcfyen 2luögabc ber

(gdiriften bc6 2lreopaa,iten , bie Cordcrius gemacht, Vol. I. p.

XLIII. jä'fylt tiefe unb tie anbern »eilornen ©griffen auf, unb

Derfic^ert nact) bem Vorgänge be$ Maximus, ta^ fie ftd) alle in

ber römtfefien Sibliotfyef befunben.
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flenntet, iniD bod) md)t 51t wiffen nod) and) $u crfcnucn. iilö

ftraft ift er Urfactyer ber straft; in feiner 2D?ad)t über ber Ur*

traft ftctycnb, unb in biefer feiner ilraftfüllc wieber unauöfpred)*

lid) nnb unbeufbar. (£ineö ift er, weil er 2lUeö einig ift nad)

ber Überfd)wcngltd)fcit ber (£inl)eit, nnb barnm aller 3Siell)cit

nnb (*int)eit ttorgel)t; nnb fo nun mag er mit alten anbern ifym

,$icmlid)cu Kamen genannt werben: aber nur auf bic Sebingung

bin, baf? man if)n in SKtttc ber 2Ste(namigfeit atö ben Kamen*

lofen erfennt. 2ll(e biefe, auf bic Seifigen S3üd)cr gegrünbeteu

2lu6füf)rungen, finb ber Scfjre ber Schule, üen ber ©ottcöwefcn*

beit nnb ber Spaltung berfclbeu in bret göttlidjeu (imanatio*

nen, cntgcgcngefcist.

($$ bcfd)äftigt fid) nun bie ^mitc $olge biefer 25üd)er mit

bem 2lu6gef)eubcu; in feinen üerfdnebenen ©lieberungen,

nad) ibrer oftmaligen Stufenfolge e$ bctrad)tcnb. Den allge*

meinen Umriß biefer ©Itcbermtg l)at wafyrfdjcinlid) bat 23ud)

von ben geizigen unb finnlid)cn Dingen gejctcfynet.

Denn baö fjöfjere ©bttlidje l)at fid) in äußerer Darftetlung jwei*

facl) fymbotifd) üerl)üllt; einmal in ber unfid)tbaren, unb

jüm anbern in ber fidjtbarcn SJÖeft, Der erfreu bat benu

bie ^Betrachtung and) jiterfl im 23ud)e »on ber l)immlifd)cu

Jpierard)ie fid) jugewenbet. £tcr »erben biefe Hierarchien

aufgeführt, nad) il)rer eigenen Offenbarung in ben beiligen

©cfyriften, nnb bann bie Silber aufgelegt, in benen biefe @d)rif*

ten bic l)iinmlifd)cn Drbuungen barjMcu. sH3ic nun Hierarchien

fyeiligc Orbnungen finb, unb bem ©ottgcftaltigcn fo üiel mbg*

lid) angeäfynlidjteäüirtfamfeitcu, unb ii)v 3icl moglid)ftc Einigung

mit @ott; fo jerfatten fte, je nad) il)rcr Slnnäljerung ju biefem

3iele, in üiclc ©tufenorbuungen, bie bie l)ciligen ©driften mit

neun erflärenben Kamen benannt, wcld)c baö $5nd) in brei an*

lleigenbe ©cfyaareu sufammenfaßt ÜBBärmenbc ©crapfyim,
gottfcl)aucnbe CS f) er üb im, gotttragenbe £f)ronc feilen bic

erfte @d)aar jufammcnfcipcn ; bic ungezwungenen, an ber fyerr*

fdjenben ©ottgeftalt tl)eilncl)mcnbeu ^) errf rf) af ten, bic mann*

lid)en uncrfd)üttcrten Ü)iäcf)te, bie unbewältigteu Gewalten,
follcn in bie $mitc , mittlere geeinigt werben; bic regierenben

Jyürftentbümcr, bte(£r$eugcl unb (£ngel enblid) bic brittc
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unb unterste sufammcnfcfecn. Sitte Orbnuugcn aber, tute fte fid)

in biefer ©lieberung folgen, unb Offenbarer berer, bic vor

ifjncn ftnb: bie erften nnb böebften bcö bewegeubeu @ottc6,

bie übrigen berer, bie von ©Ott bewegt ftnb; jebe folgenbe

nimmt CrrleudUung nnb &>oblorbnung von ber über tlw ftetjen*

ben, unb fo »erbreitet fid) bic ©ottcöroüffamfeit wem Jpöd)|lcn

jnm 9ticbrigftftcbcnben jebem angcmeiJcn auö. ($in SSurfj »ort

ben (gigenfd)aftcn ber (ntget, baö verloren gegangen, f)at,

wie e$ fd)ciut, auf bcmfclbcn ©ruubc ^eiliger ©cfyriften über

bte üJcatur biefer 2£cfcnbcitcn ftd) ausgebreitet; beibe äCerfe

aber festen ber ©öttcr* Dämonen* nnb $ er oen lehre ber

©cfntfc entgegentreten. (Sine brittc, glcid)fall6 verloren gegau*

gene ©ifyaft von ber Seele führte bann bie begonnene ©lic*

bernng weiter bi$ jnm 5)ienfdien hinunter, babei o()nc Swcifel

ben in ber erften z
) aufgehellten ©runbfais: 3cber incnfdv

lidic (Seift habe in ftcf> eigene erftc, mittlere nnb lefete Orbnuib

gen, juu Aufnahme entfprcdienber, bierard)tfd)cr örleud)tuugen,

afö leitenbe :)torm ber fortgeführten (nnthciluug uutcrlcgenb.

9)lit bem 9fteo}&xn hetnüfd) geworben auf ber (irbc, l)at

bte öcu @ott au^gehenbe (Strömung ihr iiu^crfrcö unb fomit

ih,ren ©enbepunft erreicht; nnb mit ber Umlcnruug ber von

itym an$ rccbtläuftgen in bic in il)it rücfläuftgc Bewegung, tritt

atöbann bie brittc $otge arecpagitifdicr Schriften hervor. 'Seit

Übergang f)at wabrfd) einlief) bie nidjt mch,r verbanbene, von

bem gerechten unb göttlichen llrtbcil, gcmad)t; baburd),

ba$ fte auf (Sott afö diid)tev am (inbuel ettnfd) hingebeutet,

unb bic dwiftlicbe s33coral an biefcö @nb,ucl fnüpfcnb, bie um*

gebilbetc ben ethifd^en SSeftrcbungen ber (Scfyule entgegenfe^te,

3unäd)ffc fd)lief;t bann, in bie rückgängige Strömung fctbft ein*

füfyrenb, bie Sd)rift "oon ber fird) ti ctjeit £ierard)ie ftd) an.

SMefe £icrard)ie, in Sltlem ber f)immlifd)cn nad)gcbiibet, fdjreitet

aber, wie ber 3Sorfd)ritt in ben 93tyftericn ber Reiben, in brei

verfd)iebenen (Stufen: ber Reinigung, ber (rrlcud)tung
unb ber SSollenbung vor; unb fo gliebert ftd) beim and) fte

in ihren ©cbeimniffen unb in ben Pflegern berfeiben in brei

*) 35cti tcr btmmftfrf)en £ierard)te X. 3.
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(Srunborbmmgen. 2öie bafyer baö Sacrament ber £aufe, mit

ihrer Vorbereitung in 2(bfagung bei 23öfen unb Sefferung burd)

£ebre unb Seifpiel, bererfteu Stufe, ber Reinigung, entfprtd)t;

fc ftnb ihr aud), alä £rägcr biefer einroeibenben Reinigungen

für bie 0cttge6urt, bie ?iturgen in xfjren »erfd)iebenen £rbnun=<

gen augefnüpft. Xuf pettet ©tttjfe folgt bann bte 2Beibe ber

2BetI)en, bie Gud)arifttc, bie, aller göttlichen ?id)tfübrungcn

^rinjip, tiom göttlichen 2id)te mittbeitt, unb barum ber @rleud)*
tung entfpricrjt; inwiefern ffe aber baö geseilte Zehen §u et*

nem göttlichen fammelt, ©emetnfeftaft ober Kommunion ge*

nannt roirb, unb barum ber ^weiten btcrard)ifd)en Crbnung,

ben ^3 r teil er n cntfprtd)t, bie ba als mittlere, baö, wai bie

erfte gereinigt, nun erleudjtenb einführt, tiefem Sacramente

fdjltefjt ftd) bann auf britter Stufe ba$ ber SBeifje be£ Salb*
ö lö an, bie, jur »ollenbenbcn Orbnung unb Äraft h/eiligcr £tnge

gefyörenb, bie Sßeifje ber 9>rtefier unb Stttare unb bie yjlittijei*

hing be$ r)etligen ©etfteö bebingt, unb bafyer ber hödjften Drb*

nung, ber ber £ierard)en angehört, bie alö lefcte bie beiben

erfreu jufammenfaft, $ur Vollenbung ber @erecr)ten in ber

2Btjfcnfd)aft ber ihnen eigenen Sßciben. So bat ®ott biefe

gefefclid)e jpterard)ie, al6 SStlb ber überzeitlichen, ben 50?enfd)en

gegönnt; unb roas benen, bie biefer angehören, in reingeiftiger

Steife mitgethetlt wirb, baö tjt ben Zubern burd) bie tton @ott

eingegebenen Schriften in fymbolifdjcr Verhüllung jugefommen.

£iefe Symbole gu beuten, üon ber Umhüllung finnlidjer Silber

ba& rein ©öttlicfye roieber au6$ufd)cibcn, in vUcitte ber ftnnbilb*

lid)en ©ottgeftalt überatt ba6 sJ5?efenhafte auf$ufud)cn, war bie

Aufgabe ber fornbolifchen Rheologie: etneö 25udbeö, baö

gleichfalls nid)t mehr üorhanben tfl; aber eben fo ber Sömbolif

ber ^latonifer entgegentrat, wie ba$ 33ud) ven ber firchlid)en

Hierarchie ihrer £l)curgie. Gnibltd) befctyloj? bann, 2llle6 jum

überunerfannten, überglämenbeu GHpfel $urütfführenb, bau 23ud)

tion ber mi)fHfd)en Rheologie bie fioiye biefer Schriften,

2llle bie hinzugetretenen ^inbernifife, bie bem reinen 3lnfcbauen

ber verborgenen ^ c'rin entgegengehen, follcn l)ier binweggenom*

men werben, bamit bie tierhüllte Schönheit fid) in ihrer dlein*

heit offenbare, fyat fid) im iftieberfteigen bie (Gottheit in Q3e*
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jabungen «erfüllt; bann foll bie ju ©ott antfeigenbe Schaumig

burd) Verneinung biefer Umhüllungen f!c wieber enthüllen: bamit

fte jene Unfcnntniß erfcnne, bie t>on 3111cm, wa& erfannt werben

fann, in allem Seijenben umhüllt wirb, 2llfo, wem :)iicberften

5um jpöd)ftcn auftfeigenb , unb im 2lnfteigen ftd) immer meh,r

5iifammenbrängenb; wie jTe im Slbfteigcn ftd) mehr unb mefyr

ausgebreitet, wirb ffc enblid) fclbft lautloö, bem UnauSfpred)*

liefen ftd) geeinigt ftiiben, unb über alleö ?id)t fynauö in bie

geheimnisvolle 9iacbt ber ©ottheit treten; bie Weber Setjenbeö

ift nod) 9tid)tfet)enbeö, nid)t $iitftcrni£ nod) ?icbt, weber 33e*

jafyung nod) Verneinung; weil über alle 23ejar?ung fyinauö bie

tiollfommen einige llrfad)e tton Slllem liegt, unb weil über jcber

Verneinung bie Übcrfd)wenglid)feit bcö »on 2lllem Slbgelöften

ftd) ergebt, ber über 2111cm ftcfyt.

Somit war nadjgcwiefen : baf? 3lllc$, wa$ bie Sdjule mit

großem Slufwanbe twn Sdjarfftuit, $lci$ unb Sorge au6 allen

Steilen ber SOßclt unb allen Zeiten ber ©efd)id)te gufammenge*

trieben, unb mühfam ut einem ©aiqen tierbunben, reiner, tiefer

begrünbet in feinen ^rin^ipien, umfaffenber in feiner SluSbrci*

tuug fdjon im ^hrijtenthum enthalten war; unb ftd) auö beu

in tum ^eiligen 55üd)crn nicbergelegteu, unb in fd)lid)tefrer Griii*

falt ftd) au6fprcd)cnbcn ©runbfä^en feiner ?chre leid)t entwickeln

laffc. £amit war a6er jugleid) and) aller fpeculatioen ^Jtyftif

ein fefter ©runb untergelegt, auf bem bie folgenbeu Reiten

bann, baä Sffierf weiter fortzuführen, bie SSejtünmung Ratten.

7.

Wie ftetninuna. titt Seiten jur tDieöertjcbnrt im

llimfturjc tiet alten XOeit

(£v\tc S tufc.

Statt ber alten 3iaturmt)fterien , wie fte baö Jneibentbum

gekannt, waren burd) baö ßhriftentlHtm neue geiftige einge*

pflan$t, unb bie VblrVr mußten ifjnen erlogen werben. £ie

göltet aber burd)fd)reiten in ben ^Öeltaltern bcnfel6en Stufen*

gang, wie bie Snbiüibuen in ben ©efcblecfyterfolgen; unb bie

Vorfeh,ung füh,rt jene burd) biefetben Momente allmältger Qnt*
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mwthffig hütbttrd), in betten tue (£in$clnen in jenen üStyftcrictt

Sur l)bd)ftett äöcibc geleitet würben: nnr baß fte, wa$ fyier uad)

3af)ren, 2öod)en, £agen ftd) mißt, bort i» 3af)rf)ttnberten nur lang*

fant vollbringt. 2öte b.al)er bort ndSapais Reinigung, (pea-

tiöiuoq @rlcud)tuug nnb reXucaan SSollenbung bie ©tu*

fen gewefen, bte jnr Staxiif geführt; fo wirb jel^t and) bie

2Be(tgcfct)id)te in biefer großen ©äcutarbeweguttg, in jenen brei

Momenten, ifyrem 3^te entgegcnfdjrciten , nnb ber Vorgang fo*

bin mit beut erften, ber Reinigung, beginnen. 2)a$ alte

^rinjip l)atte jn feiner %eit geblüht, aber in ber $orterbung

ber ©d)itlb fdjncll $ur ättßerftcn Entartung geführt: fotlte bau

nette lebettbig werben; bann mußte eine große ©üt)ne, eine

.35lut* nnb Feuertaufe in Unheil nnb £rübfat über bie Entarte*

ten ergeben, bie 51t bem gefundenen ftd) befannt; bamit biefe in

ftrf) fd)lagenb, bem alten £ob erftorben, ittö neue Sehen geboren

werben femtteu. (fitte fofd)e ttorbereitettbe Reinigung ift in ber

SBolf erwanberung über bie alte %eit ergangen, uttb burd)

fte erjl routttc bie neue möglief) werben. Sie 9)cad)t, bie bte

sDienfcf)ctt fü()rt auf allen ihren üfikgett, fyatte lange baö fte um*

brol)enbc SSerberben gekugelt; enblid), ba fte il)m nid)t länger

wehrte, ergoß ftcf) uuenbltd)c6 2Bcf) über bie in ber %eit leben'

ben ®efd)ted)tcr: aber e$ trug fußen Äertt in bitterer $rttd)t;

benn in ihm erneute fiel) mit bem 23lutc auef) allcö Veben, baö

im Glitte wot)ttt, unb mit bem Scbcn bie ©eftnuung. 3m Sitten

hatte ba$ Sitte feinett 2cib fiel) sttgeftattet; nun bau 25ilbenbc

im Seid)ttam ftd) auögcbranut, mußte ba$ "Diene auö frifcf)em

eine nette Jpütte ftcf) angehalten; uttb ba$tt hatte bie tenfenbe

s3)?ad)t in ben 2ßälbern beö curopäifcf)en Sorbens, uttb batteben

in ben ©teppen be6 afiatifd)ett, fo wie in ben 28uftett ber ara*

bifd)cn j>albinfcl, reid)lid)ett 23ifbnug3j*off uttüerfiimmert ftd)

aufbewahrt. 2©ie nun bie %eit gcfommeu, uttb ffc bett erften

Siterfr, uttb bann and) ben attbern in Bewegung fe^tc; ba fd)ien

cö 511m attberttmale, alö hätten bte genfer be$ ymmmcfö ftd)

geöffnet, uttb bie Brunnen ber £iefc fetten aufgegangen. Sauge

hatten bie gfutfyeu ber germauifd)cn äöanberung, ttor ben däm-

men beö £)jlreirf)ö unb sIöeftreid)ö, immer l)öl)cr anfteigenb ge*

[tauben; alö nun ttotfenbö in ben jpwtnen eine afiatiföe ftd)



- 235 -

auf ftc gcfefcr, ba war Fein galten möglich geblieben: baö UiScjb

reich würbe überflutbet; bog Cftrcid) aber, mit 9Jcür>c gcfrtjtet,

(laut)/ ab3 nun and) bic füblidjen Übcrftrömuugcn begonnen,

unb balb btö an bic dauern feiner £auptftabt bingebrungen,

nur uod) eine abgeriffene Safcl alter g-ormation, in 9)citte ber

neuen, bic ftd) gebilbet, um burd) fein ©icd)tbum 3fugni$ ju

geben für bic tKotbtvcubigfett ber Umgestaltung, bic allumbcr

je£t eingetreten, diu kämpfen unb Dvingen geiftiger w>cltfraftc

hatte bic Umgestaltung begleitet, \v>ic c£ tu frühcjter iKatur^eit

3wifd)cu ben pbi)fifd)cn & raffen, bei jcber Diiicftebr ber glutrot

ber Urgewäffcr, eingetreten. 2lltcö Pon Steuern umfaßt, hatte

fidi ba f
wo cö nod) Sfcbcuäfraft in ftd) befeuen, burd) baffclbe

nwt)l wieber biuaufgcrungcn, unb ba6 23eftegtc unter fid) ge*

brad)t; bann war abermal eine neue SScbecfung eingetreten, unb

ba unb bort aud) wieber ein neuer 2vurd)brud) bcö ^ebeeften:

$utefct war bau @cfchlcd)t ber neuaufgebotenen Gewalten in

ibren ©cbilbcu baö herrfcheube geblieben; aber nur auf bie

üBebinguug bin, b&% iß fclbcr, beut alten £itancu|tamme ange*

bbrenb, }itPor im (5bri|tentl)ume ftd) erneut unb Perjüngt. X\iö

(5bri|tentl)um, in ber libcfflutl)ung mit perfchüttet unb bebeeft,

l)atte, in feiner frifefoen :tricbfraft unpcrwüjtltd), eben jene£ wie*

ber jur £öbc unb jum 2id)tc ftrebenbe fingen unb Äämpfcu

herbeigeführt; unb bic übergeftürjten krümmer fd)iieU unb im*

mer attfö neue burd)wad)fcnb, l)atte eö ftc balb mit frifd)cr

©rünc umfleibct, unb tf>rc naefte (Starrheit wieber fpropcnb ge>

mad)t. £ic (Eroberer crebernb hatte cö in $wci SSSefemttmfien

ftd) iljrc wilbc Äraft gewonnen; bic ber SDftgcrmanen burd) ba$

£)jtrcid) beut SfrtantSm, bie ber ÜBejcgermanen beut Äattjo*

lijiöm Perbinbenb; unb bann war, nad) langem Äampfe beiber

ßenfefftonen, bic 5B e (ff) errfd)aft im 9iiebergang, ber lederen

in ben ^raufen utgewenbet worben. Slbcr, wie in alter %cit

Stile $Qax berufen, aber nur ein SBoJf erwählt gewefen; fo war

and) jeijt pon ben brei «Stammen, bic ba3 9)icnfd)engcfd)led)t

jufammcnfclseu, bleibenb nur öincr, unb biefer nid)t in feiner

ganzen älusbrcitung, bem Csfyriftentljum gegeben, bamit er in

ihm (Jritgeburtöred)t für bat höhere dieid) gewinne. £er eine

ber betben anbern hatte in ber Dtenftbarrctt ungefd)laditer ?ei*
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benfcfyaft nod) immer nid)t ben alten $lud) tferrounben; ber

jroeite aber burd) üielfältige Entartung ben neuen, tton bent

getroffen, bort an ber @d)äbelf}ätte fein ©ipfel erborrt, anf atte

feine SSerjroeigungen f)crabge$ogen ; nnb eö feilte überbem ber

netten ?ef)re auf lange fjm ber ®egenfa$, unb fomit ein ©tadjel

beö Slntriebö nid)t fehlen, @o nutrbc 3ömael nnb fein 2>olf,

beren &anb ttou Anbeginn reiber Sitte, rote Sitte roiber fte

geroefen, mächtig; nnb ber 361 am breitete ftd) über atte SReitye

beö ©übenö unb beö Slufgangö auö : ja fettfl bie iberifdje ^)ro*

tmt$ im 9?iebergang, unb jule^t and) baö b^antinifdje Ojtreid),

jtelen if>m jur S3eute.

3n bem kämpfen unb ©treben, baö bie 3af)rl)nnberte beö

Umtfurjeö ber alten Drbnung U& $ur S3egrünbttng ber neuen

erfüllte, hatte fortbanernb jene SOtyfHf, bie anö ÜKärtt)rtf)um ftd)

fnüpfte, reid)(id)e (Gelegenheit ftd) fortjubilben. £aö griffen?

tbnm fyatte atte nötige %eit gehabt, burd) ben ganzen Umfang

beö römifdjen ^eirijeS feit unb tief $u bewurzeln; je£t, alö bie

Überflutungen »on Sorben berniebergtngen, r)atte eö ju breiten

mit einer anbern 2lrt bc» £eibentt)itmö; unb bann, alö fte ftür*

menb vom ©üben fyeraufgebrnngen, mit einer anbern 2lrt beö

^ubentbumeö, wie eö in ben ©ehnen ber 3öüfte ftd) auögebit*

bet. 9ftd)t minber barter Äampf hatte jnnfd)enburd) unter fei*

neu (Jonfefftonen fid) erhoben, alö ber Slrtaniöm mit ber alt*

fatbolifd)en £ef)re jufamtnentraf; befonberö ba, alö ©ectengeift

mit ^elitif »erbunbeu, bie 2>anbalenfonige in Slfrifa jur roilbe*

jien, fanatmen Sffiutl) getrieben. Stf allen biefen kämpfen

bluteten roieber taufenbe tton ©d)lad)topfern; aber if)r ©laube

ging tröftenb ihnen jur ©ette, unb biefclbe m*)i?ifrf)e S5egeifte*

rung, bie tfjre Vorgänger auf bemfelben 23lntrocge über ftd)

felbft erhoben, üerfagte and) if)nen nid)t il)ren S5eiftanb. 2ltteö,

roaö nidjt fämpfte, flüchtete, hei jtetö fteigenben SBaffern, in

bie Slrdje ber &ird)c, bte, fcfyroebenb bort unb l)ier, bie in i()r

verborgenen ©üter fdjüfctc; unb inbem fte mitten im @etüm*

mel ber befd)ait lid)en 23etrad)tnng eine rnl)tge (Stätte gewährte,

fortbauernb neben jener fyeroifdjen, aud) bie contemplatiee SOit)-

flif förberte. @tne fold)e gretftätte roar feit ber #älfte beö

fünften 3afyrbunbertö bie grüne ©maragbinfel, bie alte Grrin;
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burd) iijve feitlidje ?age unb üjre oceauifdje Umhcgung, bie |Te

fdjon ttor bem römifd)cn Unwefcn gcfd)üi3t, aud) bteömal bcn

©türmen ber Sötferwanberung entrütft J
). Sort war, ©dm$

fudjeub mit *patriciu6, bie Äirdjc rote jum Überwintern cinge*

wanbert, nnb ^atte allen ihren ©egcn bem 2?olfc jugewenbct,

baö fte mit @ajHid)feit aufgenommen. 2)ie ©ittcn fyatten ftd)

unter U)rer Pflege fcrmell entwilbcrt; Älbftcr unb ©djutcn wa*

reu aufgeblüht, unb wie in jenen unter ftrcuger 3»d)t georbneter

21$cefe bte $rommigfeit, fo erhielten f>ter bte 2Sijfcnfd)aftcn tfjre

Pflege; überalt umlobert öon ben flammen beö Äriegeö grünte

unb gebiet) ba$ (Sifanb in frieblidjcr 9fufyc. 2116 Ratten mädy

tige ©ei|ler bie Betten beö Stittanbeö mit ifyren @iuftcblcrn, bie

Älöftcr mit ifyren Sßewofjnern, über ©ee hinübergetragen unb

bort nicbergetaiTen, fo will e$ fd)einett, wenn man in bau tivd)*

ttd)e £ebcn biefeö 2>olfeS b tieft; baö im Verlaufe »Ott brei 3af)r*

hunberten ber £trd)e acl)tbatbfutnbcrt Jpcitigc gegeben, unb bcn

Sorben ber britttfd)cn 3nfe(, balb aud) einen großen £f)eil bc£

nod) beibnifd)en £eutfd)lanb6 bem ßf)riftentf)um gewonnen; unb

in 9Kttte forgfamer Pflege, bie et> ben 2öiffenfd)aften jugewett*

bet, and) bie SDtyfttf »orjüglid) in irjren geglichen @enoffen*

fd)aften unb ben Jpetligen, bie anü ihnen hervorgegangen, fort*

gebübet. Unterbejfcn ijattc and) 23enebict »Ott 50?ontecaf(ino,

fetbjt dn mi)ftifd)cr, wunberfraftiger Zeitiger, in ben @inbben

tei ©ublacum aufgenäht, ben nad) ihm genannten Drben ge*

grünbet, unb felbft nod) hei feinem ?eben in swölf Ätbftern

ausgebreitet. Vom ©üben au$gef)enb unb immer weiter ttor*

bringenb, colouiftrte biefer ftd) balb bt£ in ben tiefen Sorben

hinauf in ber wefHidjen @f)riftenf)eit; unb wie fer)r er in ben

Verwirrungen ber 3eit tfjettwetfe »erwilberte unb entartete:

immer bot er, wenigftenö in einzelnen gefunb gebliebenen @lie*

bern, bem religiöfen ?eben eine greiftatte unb ber ?ehre einen

?id)tl)eerb. Stoffclbe war im Dftreicfje mit ben üon altera fjer

nod) fortlebenben ftöfterlidjen ©enofienfdjaften, bte nad) 21ften

unb Slfrtfa hinüber, ber ftatt; unb wie fel)r aud) l)ier bei ber

Abnahme be$ erfien Qriferä bie Entartung nm ftd) gefreffen,

l

) ©efrätdjtc ber djriftltdjen flirre »cn Sölltnfler I. 33. II. Wbth. p. m.
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erhielt ftd) bocf), bi$ nal)e an bie Sara$cnenf)errfd)aft, tbctt*

n>ctfc ber alte (£rnffc, bic Strenge ber ?(öccfe, nnb formt attd)

bie 33h"itbc ber SOtyjttf
I
); nnb wanberte bann, atö bie Äata*

ftrepf)e wtrfltd) eingetreten, anö ber ^erftorten afrtfantfcfyen

Ätrdje uad) Spanten hinüber.

9t fö enblid) bte 3öaffer abgelaufen, nnb bte Xattbc mit

bem §rieben#$wcig erfd)teucn, ba war bte üföelt eine anbere

geworben: anberer ©laubc, anbere Sitte, anbere 5ffieftanfd)au*

nng allgemein; anbere Staatsformen, anbere 23cwo()ner, in

netten Strogen rebenb; anbere ©ebictöcintbcünngcu waren an

bte Stelle ber alten getreten, nnb feimten in ber neuen (£rbe.

Sie großen 5öettreid)e, wie fte früher tu ber $ofgc ber 28ett*

alter nad)eiuanber vorübergegangen, fiub jef)t tu ber neuen

Drbmtng umgebübet, gleichzeitig nebencinanber gebellt: baö

affi)rifd)inebifd)e im @altpl)at 'oon 33agbab, ba$ grte*

d)ifcf)e im Dftreid), baS römtfd)e tm 2öetfretd), nnb

e3 fle^t ba$> erfte fortbauernb gegen bie beiben anbern unter

$öaffen. Unb wie bie %eit ber 3crjtörung nun abgelaufen,

gingen bic Übriggebliebenen mit Grtfer, jeber in feiner SOBeife,

innerhalb ber brei Dfetcfye, an ein ncucS dtbanm unb @tnrid>

ten m 50?ittc ber krümmer unb ÜSerwitjtung. X)a würbe benn

aud) in ber @bri|lenf)eit vor 2111em ber 2tltar in neuer £err*

iicfyfcit erbaut , unb wa$ jTcrr an i()n tnüpfet, aufö befte wie*

ber bcrgcftellt. 2öte bie Äircfje burd) baS ^Ponttftcat im

®an$en unb im ©rotten tfyre (*inrtd)tung gewann, wäfyrenb

ber <Staat tn'S Äatfertfyum ftd) entwickelte; fo wenbete aud)

ber difev tf)ren einzelnen ßJlieberungen ftd) entgegen, unb wäf)*

renb SSenebict »oit 31nian bie Senebictiner tu ySiebergeburt er*

*) Wan ftebt baS red)t in ben ©Triften fceö 2Ibbreö SofjanneS (Sünta*

cu$, bei-, 5*25 geboren, nadjbem er burd) 60 Saläre bte Gnnöbe be=

roofynt, jum 2tbbte beö Älofrerö auf bem Sinai ewät)ft, bort um
605 geworben. Um ftd) ju überzeugen, wie bamalö nod) bie 3ud)t

in ben Älöfrern tiefer ©egenb unb um SÜeran&rta geblüht, unb

mit ber 3eit bte 5(bbte auf SenFung ber ©emütlier ftd) »erfranben,

tarf matt nur lefen, \x>ai bic Setter ,um ^arabt'efe p. 62, 108 unb

an anbern Orten ber Überfettung »on |>anbrccrd)er, 2anb$t)ut,

yflatn, 183^, barüfeer aufhalten.
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nente, unb ©djaarcn feiner neu ©t^iplünrüen in alle tfyrc

£tö|ter cinwanberten; fo reformirtc £h,robcgang feie Stifter

nm feie 23ifd)öfc fyer, fie nad) feiner Dtcgcl in regulirte ßljor*

berrn umwanbclnb. OJcifftoncn werben nun allumtyer entfenbet,

nnb burd) ftc ber Serben »offenbö beut (5bri|tcntbum gewonnen;

nnb wie nad) wieber bergcjtelltcr 3nd)t bie Äirdje int neuen

Glitte fid) oerjüngt, nnb, wieber frud)tbar geworben, bem

Fimmel $ablreid)c ^eilige gebärt, buibt in ihnen and) bic

'lütyjtif in neuer 23lütbe anf. £cm jum 3eugni£ mag im 2Öe|t*

reid) ber b. i'lnögar cinftetjen, ber Slpojtcl beö gcrmauifd)cn

-Jtorbenö, ber, 802 geboren, fd)on tief in' 6 folgenbe 3eitalter

bincin blüht. ©d)on in früher 3ngenb wirb er burd) ba$ @e*

ftd)t, wo er fclb|t im ©umpfe wabenb auf blumigen ^Pfabcn

eine ©djaar 3ungfraucn, geführt üon ber £immcl$tonigin,

waubeln ficht; uub wie er in ihnen will, biefe ihm ein froni*

med ?eben jur 23ebingung feiner 3tufnat)me fefct, in ba$ 2lpc*

jrelamr eingeweibt. Sie SStfionen febren balb öfter wieber,

nad)bem er burd) ftrenge -Mce\e burd)gegangen; nnb fie fyabcn,

wie hie Äunftwerfc jener %eit, nod) gan$ ben cinfad)cu Git)a*

rafter nnb bie antife £t)pe, gleich, jenen ber früheren Safyrbuu*

berte, bic fo eben an nn$ öorübergegangen. 3n einer berfclben

an'd %iel feinet i'cbcitä geführt, bat er nur nod) eben %eit, bie

beiben Slpoftclfürften jiöit 33eijtanb anzurufen; ba füljlt feine

©eele fd)on nad) 3lblegung ber irbifd)eu Spülte mit einem ätfye*

rifd)en Äörper fid) befleibet. 23or il)m fielen ^wei Männer,

ber ältere, mit ebrwürbigem grauen Raupte, im purpuroer*

brämten Äleibe, mit feurigem, aber burd) Trauer gemilber*

ten 2lu£brucf ; ber jüngere im weiten wallenben ©eibengewanbe,

bod) nnb fd)lanf, mit braunem &rau£f)aar unb fanftem Singe;

cd finb bie $wci, bie er im ©djeiben angerufen. £>urd) unbe*

fd)reiblid)e Älarfyeit wirb er tton ii)ncn $um Orte ber 9teini*

gung geführt, unb bort brei £age binburd) »on furchtbarer

Slngft unb tiefem ©eelenleiben gcbrücft; enblid) teuren bie

Rubrer, beiterer benn jmwr, $urücf, nnb erbeben ftd) mit ihm,

ol)ne leibliche Bewegung, in immer fyöfyere £id)tregionen. £urd)

©djaaren von ^eiligen, alle mit bem ;>lngef[d)te nad) bem 2fttf*

gang and ber .ySölje hingerichtet, führt ibr 2öeg $u ben ttier



— 240 —
unb jwanjig ©tüfylen ber altergrauen ©reife; in bem dicbe,

bau au$ iijvem SDiunbe ertönt, wilt fein ganjeö 2öefen fid) auf*

löfen. 3in Aufgange felber aber ficht er ben thronen, ber ba

ift, war unb ferjit wirb, von bem auf alte bie ©djaaren um*

Ijer ©cligfeit ftrcmt unb £eben; er in Allen unb fte in ihm.

3n Anbetung »erfunfen, ftcht er einige Augenblicke öor bem

throne beö Merböchftcn, ben ein blcnbenber ©lan$ »erbüllt; ba

erfcballt auö bem 3nncrn beä jpeiligthum$, eine ©timme, gleich

ben £önen »ieler Jparfen, bie ju ifym fagte: @ef)e \e$t lieber

auf bie (Erbe, unb femme bann einft, mit ber Ärcne ber 5ftär*

tprer gefdnnücft, lieber ju mir jurücf. Ten freubig trauern*

ben führen bann bie Segleiter, fcfymeigeub, aber immerfort mit

Siebe unb £f)ci(nal)me ihn anbticfenb, auf bem 2Bege, ben er

mit ihnen gekommen, jurücf. (So aile anbern SSiftonen, bie

ihm geworben; bie ®abe ber Teilungen unb ber ^ropfyetie, bie

er jugetheilt erhalten, bewährten, ba$ ffe nict)t au& Xäufcfyun*

gen fyerttorgegangen *).

3m Cftreidje foll f)ier gleichfalls ttor fielen, bie in bie

•ftäfye biefer Reiten fallen, nur (Einer erwähnt werben; ber fy.

AnbreaS toon Sali, ber, wahrfdjeinlid) um 880 geboren, bi$

gegen 940 gelebt hat. 3n ber 2eben&befd)reibung, bie Diice*

pf)oru£ »on ihm binterlaffen , wirb er als ein ©CDthe bejeirf)*

net; ba$ keifst, alö ein Angehöriger jener norbifdjen SSölfer,

bie über bem btjjantinifchcn ©ebiete in Europa ober Elften

wofynten. (Er biente als ©flaue, unb weil er in biefem ©tanbe

unmöglid) bem triebe naef) einem ruhig abgefdjloffenen, com*

templatttten ?eben, ber fid) feiner bemeiftert hatte, nachhängen

fonnte, fyatte 9acepl)oru$ ihm gerathen, fid) tl)öridht ju gellen,

ob er etwa auf tiefe 2Beifc bie ftveifyeit gewinnen möge. (Eö

gelang
; fein £err fjatte ifyn ein SSierteljafyr lang in einer Äircrje

an bie Äette legen laffen, unb ihn aläbann freigegeben. 9tun

ju feinem %itle gekommen, beharrte er auf bem 28ege, ben er

') @ien Seben nad) feinem 3Ö8^i9 u»& SBertrauten -Kembert au*

ten Quellen in Wlabiticni Üftenolcgium teS a3cnefctcttncrorfccnö

XI). II. p. 75 -it5 ausführlich cargetfellt in ter <?kfchtcl)te ter üReli«

ajpn % £br. pen flerj XXVI. p. 385.



- 241 —
eingefdjlagen, unb ging fortbauernt» al$ ein £bor in ben

©fraßen »on S3t>sa«S um - SDftßbanbelt, gekeimt, gcfdjlagen,

jertreten, im Äotbe gcfcfjlcift, -ließ er ffd) md)t abwenbig ma*

cfyen; 2Mfcä in ©ebulb, unb ohne ein SÖBort ju reben, f)in*

nebmenb. Sabnrct), unb burd) bie anbern Übungen, bie er

im ©tillen firf) aufgelegt, fanb er fiel) balb in feinem innern

?eben geförbert, unb trat in ben ccitattfcfycn 3nftanb ein. 9ti*

cepboruö erjagt, wie er ihn ein\t betenb gefunben, l)ed) über

ber @rbe fdjwcbcnb, unb berietet üiele ber @efid)tc, bie il)m

in folgen 3nftänbcn geworben. 3Diand)e berfelben erinnern

ebenfalls wieber an jene ber l). Perpetua, bic fTcf> in ihnen

nnr fortgefefct §u haben fdjeinen. S>ie ftc, empfängt aud) er

bie SGBeifje ju feinem Kampfe, als er im Amphitheater jwei

Dtci^en tton Scannern febaut: bic einen fd)war,$, bie anbern

weiß gefleibet. din riefent>after ©djwarjer ferbert bic Reifen

jum Streite, unb ein (Singet crfdjeint fofert, brei Arenen tra*

genb. StnbreaS wünfdjt ftd) eine foldje, unb fragt, nm weisen

spreiß fie feil fei) : ntd)t um alle ©d)ä£e ber @rbe magjt bu

and) nnr Ortne erlangen, tfl bie Crrwtcbcruug, fie finb ber ^>reiß

be$ Siegel. Grr tritt nun beraub, unb ferbert ben Kämpfer

t)or; fie faffen ftd), ber ©d)War$e wirft ihn im 2£irbcl fyerum:

fdjon jagen 2ltfe, ba erinnert er ftd) beffen, waö ber fronen*

tragenbc ihm gefagt, mad)t baS £reu$e$$eid)en unb ü6crwin*

bet. SÖie bie jpeiligen «en Karthago ttor bem (Streite mit

himmlifdjer (£peife gefräftigt werben; fo wirb ihm, bittere

wie fuße Speife, pueril gebeten, unb ben Unfdjlüfftgcn he\iimmt

fcenn eine britte nod) füßere, beibe, bitter unb füß, Ijinjunef)*

men. SitcepfyoruS erjagt weiter : ed fet) eüteS £ageö ein fürdj*

terlid)eö Unwetter, mit entfe^lidjer Mite unb üerwüftenbem

£agelfd)lage, über 39>%an$ ausgebrochen; alfo, baß bie £äd)er

unter ber ?ajt erbrüdt worben. ÜÖte er nun, alö ber ©türm
»orüber, mit £f)eilnabme hei ftd) überlegt, weld)e$ (5d)icffal

ben Slnbreaö möge betreffen haben-, fet) biefer 9D?orgenö ganj

fröbiid) ju if)m gekommen, unb ba er tr)it befragt, wo er bie

lange furchtbare 3eit $ugebrad)t, h]abe er iljm erzählt: wie er

ofyne C-bbad), Reibung unb Ocafjrung ftd) be$ £obe$ für gewiß

gehalten. 3uerjt Ijabe er in bie 3uflud)t3(tätte ber armen ?eute

QjömS, öjriftl. sftttWf. i. 16
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fiel) geflüchtet, bie if)n aber, wie einen £unb, fortgejagt. Samt

fet) er unter ben s)>orticn£ gegangen, jur ?agerftätte cinc3

#unbe£, ob er etwa bort einigen Srf)n(j gegen ben ftroft finben

möge. £>cr Jpunb fyabe ifjn fcfyarf eine %eit lang angefdjant,

unb bann üon feinem ?ager ftd) erhoben, unb fet) fortgegangen;

aB wolle aud) er if)n feiner ©efcllfd)aft nid)t würbig ftnben.

Xa l)abe er in Verzweiflung betenb ftd) nieb ergeworfen, unb

fofort fet) ein Gfttgel im £td)tg(an$e il)m erfd)icnen, ber mit

einem ?ilicn|itengcl it>it berührt, mit ben ^Borten : SLi3etf bu nid)t

»on @ott geladen, will and) er üon bir nid)t laffen; biefe $8e*

rül)rung foll btr baö Zehen wieber gewinnen. @r l)abe ftd)

baranf in einen fd)önen ©arten üerfetst gefel)eu, mit Zäunten

nnb S3lumen ofyne %a\)l, unauöfpredjud) fdjöttcr, alö SllleS,

waä bie @rbe befuge; Söget, in allen färben, tyätten barauf

gefeffen, mit fielen ©efangen fein £)l)r ergöfcenb; unb er fet)

nid)t fatt geworben, einen nact) beut anbern ju betrachten.

£>urd) bie Glitte beö ©artend fet) ein ©trom gefloffen, an ben

Ufern aber fjabe ein sI8einftotf ftd) fo reid) ausgebreitet, baß

er alle 23äume, wie mi.t einem Äranj, umfd)tungen. 25a fyabe

nun, wie er ifm angefd)aut, ein 3Binbeöweb,en ftd) erhoben,

unb bie 33äume erfct)üttert, ba$ bie Söget fyellauf ju fingen

angefangen; anbere Sffiinbe, twm 9tiebergange unb »on ?0?tt^

ternad)t unb 5D?tttag r l)ätten bann biefem, »om Aufgange,

fid) beigefeilt. 3fym aber fet) bie ?nft gefommen, aud) bie ©e*

genb jenfeitS be$ 2öafferö ju befefyen, unb bort l)abe nun eine

große @bcne ifyn aufgenommen. 2luf ifyr fyinwanbelnb, fet) eine

überirbifdje Gkftaft ju üjm getreten, bie tyn auf bie Jpöfje beö

erften iMmmelö geführt; auf ber er ein großem £reu$, üon be*

tenben Engeln umgeben, gefehlt. 2116 er nun tief unter ftd)

ba$ ?Weer erbtteft, ba l)ahe ein Sagen ifyn ergriffen; beringet

aber ^aU tljn sunt jweiten Jpimmel t)ingefüf)rt, unb fe» bort,

anbetenb, ju einem jweiten £rcu$ getreten, ©o gel)t ber 3«9

»om $euerl)tmmel $um ?id)tf)immcl weiter, wie in ber comoe-

dia divina; bi$ bie ißanbernben enblid) ben f)öd)ften, mit ei*

nem ©djleter umfüllt, erreicht. £üe £ülle b,abe ftd) aufgetf)an,

unb er l)abe, im unau£fpred)lid)en ®Ian$e, ben £errn gefel)en:

aber nur einen ?lugenblicf, fo lange er fein Zid)t an fid)
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gehalten; brei SfBorte aber fyabe er in bem SUtgettbUcfc 511 i\)\n

gerebet. £>a er barauf surücfgcfübrt werben, tyabc er, 31t

ftd) gefommen, in bemfelbcn SBütrct bc£ ^>orticu6 ful) wieber

gcfuuben; baö Unwetter aber fei) unterbejTen vorübergegangen,

nnb Weiterer 6onncnfd)cin f)abc üjn begrübt. dJlan ftcl)t, bic

£)rtlid)feit mad)t fo wenig Untcrfdjicb, wie bie Bett; fei) eö

uorbifdje @rbe, ober bi)$antinifd)cr jgummcl, bie $orm bebarrt

unwanbelbar biefclbe, wie ftc fd)on bei Daniel m ©ufa ge*

wefen.

Sieben ber practifdjen sD?p|tif gewann aber nun and) bic

fpeculattvc wieber neuerbingä ir>rc Pfleger; nnb eö war eben

ber 2(reopagitc, ber bie 3Infmerffamfcit auf biefe ©eite fyingc*

teuft. £cr 9>aöft tyaulü* batte biefe ©djriften fdjon 757 bem

^Mpm gefenbet; bann wieber ber gried)ifd)e ftaifer 9Dctd)ael

?ubwig bem frommen: aber erft Äarl ber Äabic batte 23cr=

langen getragen, ibren Snljalt 31t erfa()ren, unb bem ©cotuä

Crrigena, ber, eben auö jeuer alten @rin fkunmcnb, unb

in ifyrcn nod) bföljenben Äfofterfcfyulcn unterrichtet, an fei?

nem £ofc lebte, ihre Übcrfcljung inö ?atcinifd)e aufgetragen.

Sie nähere 5öefanntfd)aft init tiefen 33üd)crn, bie eine natür-

liche §olge ber übernommenen Arbeit gewefen, l)at feinen füb-

nen, tiefftnnigen @cijt angetrieben, weiter vorzubringen auf

bem 3Öege, ber ftd) fyier vor ibm öffnete; unb inbem er bie

platonifd)e Dialcftif unb bie ?ogif be£ Slriftotcleö bamit ver*

banb, gingen bie fünf 23üd)cr über bie QnntffcUung
ber 3catur in ibm fyervor. Üflit ber $ortentwirf(uug ber

3been beö Streopagiten , muf?te unvermeiblid) bie alte Älippe

wieber ju £age treten; bie bei biefem, burd) bie 2ttfgcmeinbcit,

in ber er feine 3beeu gehalten, »erborgen geblieben: bic pan?

ti)eijtifd)e Verwirrung beS (5reatürud)en mit bem ©öttlidjen

nämlid); an ber nad) feinem Vorgang and) bie fpätere 9D?t)|ttf

vielfältig ju fd)citern bie S3eftimmung fyatte. ©otdje Verwir>

rung btieft fd)on in bem ©runbfafs t)crt>or, mit bem ©cotu£

fein anbereö üEßerf über bie (£ud)arijtie beginnt, bic rcd)te

Dieligion fex> ibentifd) mit ber rechten ^»()i(ofopt)ie; bcftfmm*

ter nod) im gröpern 23ud)e in bem anbern ©a£e: @ott fev

Me$, unb ^iteö fe» ©ott, unb 3eglid)c$, wa$ von ihm an6ge?
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gangen, werbe benn aucf) ctnft, vcrgöttlidjt, wteber mit ifynt

vereinigt werben. Stefe ©runbverwirrung mufjtc notfywenbig

auf feine Crtntbeilung bcö 2ltte$, aud) biefe verwirrenb, fid)

ausbreiten; unb inbem er bie» in eine vierfache 2öefenheit ge*

tfycilt erfennt: foldje, bic fc^afft unb nid)t gcfdjajfcn wirb, —
©ott al$ Sßater unb erjle Urfadje — ; fcie gefdjaffen fek

ber fdjafft, — als? Glitte in bem fogoö — ; fctc gcfd)affen

nid)t 3U fd)affen vermag, — bie (üreatur — ; enblid), bie

nicf)t gefdjaffen aucf) uidjt fdjafft, — wieber ©ott afö dnbf
$tel, tn ba$ bie Singe einjt jurücffeieren , alfo, obgletd)

er c3 nid)t erfannt unb auSgefprcdjen , ber g ö 1 1 1 i d) e

© e i ft, — l)at fid) ihm aud) fyier ©ott in feiner brcifad)en

^erfönlid)feit mit ber Kreatur verworren; unb weil er baburd)

ben (Sehn jum @efd)öpfe be$ 25ater» ju machen ftd) gebrungen

gefeben, mupte er ftd) in bem cntfdjiebcnflen 2öiberfprud) mit

ber frrd)iid)en 2ef)re ftnben. (Solcher 3rrtfium bat fid) benn

aud) baburd) an ihm gerächt, bag er ihm nid)t gemattet, be*

beutenb über ben (Stanb be$ Sfreopagtten vorzubringen. (Statt

näm(id), wa$ biefer verfäumt, nad) ber ©ottfyeit in ifyrer eini*

gen Sßkfenbeit, nun aud) bie grinität in bie fpeculative ÜJtyjiif

einzuführen; lenft er gan$ in bie 23abn ber Sdjrift, von ben

göttlichen tarnen, ein: inbem er ihren ©egenftanb au$ benn

felben @efid)t3mtnfte , nur fd)u(gered)ter, benn fie, betrachtet.

Sie göttliche 2öefenbeit nämlid), an bie $ef)n ^räbicamente

bea 2lrtftotele3 fyaltenb, erfennt er, ba$ fie feinem berfelben

unterliegt; ob fie gleid), wie überwefentlid) unb üb erqualitativ

fie fid) alfo bewährt, bod) in Eitlen ifi: Grr muf? bafyer jule^t

and) auf ben 2lu6fprud) rommen, ba$ fie in ihrer Überfdjwcng*

lid)Uit jugleid) mit Willem unb mit Täd)t$ auögefprodjcn wer?

ben fönne. Snbem fie if)tn aber au$ if)rer einfamen üftamen*

loftgfeit burd) £f)eopf)anie in bie 2lllnamigfeit übergeht, unb

er bann f)in$ufe£t: man fönne biefen ii)ten 2lct ein Sidrfelbjl*

fd)afen nennen; entbeeft fid), wie er baju gefommen, ben £o*

go3 al£ ben @efd)afen ? 3Sieberfd)affenben ju erflären. Sa
er aber nun biefen SfuSgang im britten S5ud)e weiter verfolgt,

unb babei bie ©eneftö als £eitfaben feiner Unterfucfjung ju

©runbc legt; tft er ber Grrfte gewefen, ber eine wifjenfcfyaftlidje
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Deutung tiefer mthtigen Urfunbe alter Offenbarung unternom*

men, unb mit großem Scfyarfftnue, in iljren einzelnen 5Diomen*

ten, fte burdjgefü^rt. 3(urf) bie 2Öeife, wie er bann bie D^ücf*

fefyr ber Kreatur 51t ©Ott auflegt: aujlcigenb atfmcüig in fteben

Stufen, burd) Übergang bc6 £ciblid)en inö ?cfcctt, bcö 2ebcnö

in ba$ ©cfüfyl, bco ©cfüblö in ben Scrfranb, beä 23cr|lanbeö

in ben ©eift, bann bei ©cijtcä in$ SBtjjeri, be$ 28iffcnö in

bie Sapien$, cnb(id) bie -ßerfenfung alter ©eifter in ©Ott, ber

jufefct nur allein übrig bleibt; muß gleichfalls dö geiftreid)

unb fd)arffTnnig, gerühmt werben, unb tff abermal ein erjtcr 23er*

fud), bie Stufen m»ftifd)er Erhebung iMffenfdjafttfd) fejtjuftefc»

len. 5(ber and) fte \\t ber eantf)cifttfd)en 3rruug nid)t entgau*

gen, bie baö ©anje üerroirrt; bie aber, fdjiocr t)ermeib(id) in

biefer %cit, in einer 3lrt von unbefangener ilnfdutlb bei ifym

hervortritt; unb i()it baber and) bei feinen 3citgcnoffen, b( e ter

Sacfye mißtrauten, ebne fte ftd) red)t Hav mad)en 51t fönnen,

äugfeid) ju einem ©egenftanbe ber Serounbcruug unb bei 33er?

badjtei gemacht.

8.

/ortfdjritt Der Bitten in ßtl&uncj unti (Erirtidjtuncj.

3 ro e t t e Stufe.
2113 bie Seiten reinigenber l^tö^ipriit für bie SSölfer »or*

übergegangen, bat ber irintritt in ein aubercö Stufenalter,

burd) bai 2(uftaud)eu einer neuen 2öelt, ftd) angefünbigt.

£ie ßfyriftenfjeit r>atte politifd) in jwet ©ipfefn, bem roeftlidjen

unb bem öftftdjcu Äaifertfyume, ftd) erhoben, bie beibe im ^>ou*

tifteate geiftig, roenn and) nur lofe, ftd) geeinigt fauben; roä%

renb im Dften bai (5altpr)at Äaifcrtbum unb eOerjlcö $)riefter*

tbum in ftrengfter ©efcbloffenheit in ftd) vereinigte. 2öie aber

nun ba6 @efe£ cineS fteten 2öed)felö, von ($bbe unb glutl),

nid)t blo$ burd) bie vf)i)ftfd)c Statur unb all ifyre fyiftorifcfye

Sntroicfhing
, foubern aud) burd) alle geizige unb il)re ©e*

fd)id)te gel)t; fo mußte ei benn aud) an biefen 33ilbungen ftd)

bewähren, unb fte in feine Schwingungen binüberjieben. <£S

war bai $orf)crrfd)en beö ^rin^ipö ber (*inf)eit, baö im 2fn*
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lauf aller 2Baffcr, jene 9ieid)e ber Söelt unb in ber iiüclt, be*

grünbet; unb cö war ^lutl) in ber @efd)id)tc, a(6 fte fxd> gc=

ftaltet. 2>cm 2lnwad)fe mugte bann ein 9iad)laß folgen, unb

in il)m baä ^rinjip ber 25iell)eit unb be$ speripbertferjett fict)

gclteitb inadien; worauf benn @66e würbe, unb 21uflbfung je=

ncr gropen l)i|lorifd)cn formen eingetreten. 2l>ic aber bie erfte

Sammlung, nur auf bic Scbingung einer frühem Betreuung,

möglid) geworben; fo wirb ifjrcrfettö bie je£t bcrüortrctcnbe

3cr(lreuung eine neue Sammlung bebingen, unb von ber erften

biö sur ^wcttcit wirb fid) ein ganjer üfiSettenfcfylag, — ttowt ©ipfel

beö erften 2öeUcnbergc$ binab inö QBcllcntbat unb roieber l)in*

auf $ur Jpolje beö SßMcnbcrgcö, jteljett. Sitte gent offene Sbif

5af)f fold)er 2Öcllenfd)läge aber roirb bem Stufenaltcr ^ugetfyeilt

fcpn, ba6 je£t, nad) bejianbener Reinigung, in jmtefymcnber

Grrfeurfitung, feinem Siele entgegengebt. So barf e£ unä bann

nid)t befremben, weint im ertfen 2öed)fel biefeö Stufenaltcrö

bic (Einheit, hie in ber 25mbitng fiel) gebilbet, in ber 2öfuug

roieber $ ergebt, unb bic Dceicfye zertrümmern, £aö ift bem

carolingiferjen juerft gcfd)cben, ba$ balb in neuen Sfyeilungen

unb ?o$rctfwttgett wieber in bie Elemente fidb jerfeöt, au* bc?

neu e3 entlauben: ba$ rein gcrmaitifd)c im Butter*

laubc, baö fränfifd) gallifd)c unb burgunbifd)

g a II i f d) e , fcaä longobarbifd) ttalifebe, unb ba$

iberifdje. 3m £jrreid)e, wo bie fkd)enbe Scbcndfraft nur

fdjwacbe Dfütfwirfuug gegen altbcrgebrad)ten SMöpottera äußert,

fattn bic ?öfung and) nur in fortbauernber Slbgltcbcrung if)tn

angebbriger ^roüin^en, in forrgefefcter Sölfcrwanbcrung ftd)

offenbaren. Um fo entfebiebener tritt ftc bafür im C5aitp£>at

berüor. £cr Sslam, Unterlid) nad) Sunniten unb Sd)ti*

ten gctbetlt; roirb balb and) nad) beu bcrrfd)cnben (9cfcblca>

tern von Dmmatjaben anberS, al3 »ott Slbbaffibcn, vertreten;

unb burd) Crbrtftbcn unb Slglabitcn werben, in Serbinbung mit

jenen Dmmaijtafce» in Spanien, bie 2lnfänge ber Leitung bcö

(Saltpbatö in ein £) ft r e i d) unb ein 2ö e jt r e i d) begrünber.

53alb bredjeu nun and) bic ©ermatten be$ afiatifdien Sorbens,

bie turanifd)en Xürten uor; unb wie burd) ftc neue £t>ettwt*

gen in unabhängigen ^remnjett il)re ^egn'inbung ftnben, fo
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fängt ffct) unter ifyren Häuptern, al6 Emir al OrnraM, baö

Äaifertfyum ttem ^rieftcrtfntm in bemfefbcn Ealipfyate an loa*

juwtnben.

jpattcn bte Teilungen in ber Ebriftcnfyeit ifyre SBibcr?

jtanWfraft gegen ben 3£lam gefd)Wäd)t; bann war bafür anet^,

burd) bie Trennungen in biefem, bie Energie bcö 2tngrip nm

ein ®roße£ geminbert; nnb inbem fid) baburd) eine 2lrt üon

@leicbgewid)t für S5eibc begrünbet, jetgte e$ ftrf) balb, ba£

ffe tti ifyrem gegenfeitigen £er()ältnig jueinanber ftationär gc*

werben, nnb fict> feinen bebeutenben 2ibbrud) $u tbun »er*

mochten. 23eibc waren baf)cr 51t ihrer Erweiterung auf bie

SKefte beö £eibentbume$ angewiefen; unb wäbrcnb ber $Mam
in Slfrifa, 3nbien unb im Serben ÜljTenö fid) ausbreitete; gc*

wann baö 6|föaMtfmfdj$ Cftreid) aufgären unb Stauen nad)

harten kämpfen bem (ihnftentbume. £a£ Uöeftreid), eine %eit

lang wem fcanbtnamfcfycn Jöcibcntbume fyart bebrängt, würbe

bod) $ule£t fiegretd) über Cbin; bie längil geweiffagte ©öfter*

bämmerung fam nun and) balb für ben äufjerfrcn ^ierben her*

an; unb bie alten 2lfcn mußten ber §0iad)t ber neuen £ct)rc l)itl?

bigen. 216er bie in ihrem $atalt$m läbmenbe, wie in xljrer

finnlid)eu ^cuerfraft fd)itell erfd)öpfcnbc Mre bc$ 36lam, war je£t

nid)t bloö in ifyrem äußeren SSorfdwitt gehemmt; fte war and)

innerfid) frebenb geworben: wäbrcnb baS, mit bem gcrmautfdjen

^rinjip jetit aufä engfte tierbunbene Efyrijtentbum, ftctö #m
Vorgang unb $ur Erweiterung trieb. Xarum muffe e£, nad)?

bem bie fmfenbc Bewegung fd)uell ju ifyrem %icl in ber Seiten-

ebene gelangt, aud) wieber rafd) 5U einem «Steigen in Einigung

fid) anlaufen; unb unter ber fäd)ftfd)en Synajlie t>attc fid) baö

Äaifertbum, wenn aud) im engeren UmfrctS, unb burd) bicö

aud) baS gleichfalls jerfattene ^ontifteat wieber t)crgertcl(t; unb

ber rcligiefe ßkift, femit aud) bie 9D<t)ftif, fjatte baburd) neuen

2luffd)wung erlangt. Über ben großartigen ©eftrebungen war

ba$, längft mit Sangen erwartete Eubc beö erften d)riftltd)en

3af)rtaufenbö, herbeigekommen ; unb alö nun hinter unb grub*

ling unb Sommer unb Jperbft, wie »on Anbeginn auf Erben ju

wed)feltt fortfuhren: ba t)atte neue 3u»erftd)t bie ©emittier er?

füllt, unb wie bie verfallenen Äird)en für ba& neue WeltaHer
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firf) erneut; fo würben aurf) £ird)e wie (Staat in allen ihren

©Itcbcrn verjüngt ©ie hatten ben ©otte^frieben untereinanber

ausgelautet; unb intern jte babnvd) fld) unb bem f)b()eren grie*

ben, in Glitte ber friegerifd) angeregten ©efetffdjaft, eine grei*

Hatte bereitet, mußte ber neu gewecfte ©eijt immer febwungbaf*

ter ftd) entfalten. ES tonnte nid)t fernen, ßird)e unb Äaifcr*

tfytiin* in biefer raffen Ent»icflung begriffen, mufften in ifjr

halb aufeinanbertreffen ; ba ihre ©rangen ncd) nicht fid) abge*

tnarft, mußten ©räujftreitigtciten j»ifd)en ihnen entflohen; unb

ein 23eftrcben, befenbero von ©ctte ber irbifd) begrimbeten ©e*

»alt, bie überirbifd) 33cgrunbete ju unterjochen unb ju um*
frriefen. £einrid) ber inerte unb ©reger ber fiebente »aren

bie SSorjtrciter, afö ber Äampf auf bie hödjfte ©pi£e ffcf> ge*

trieben gefunben. 2)a$ Enbe beö 3n»efriturfcreite$ »ar bie

Emanzipation ber £ird)enge»alt twn ber polirifdjen ; if)re feftere

unb tiefere SSegrünbung burd) bie ÜSteberljerfrettung ber Ehe*

lofTgfcit ihrer ^riefter unb allgemeine Reform ihrer £>rben unb

Äörperfctyaften : fo baß ffe nun, »ebl georbnet unb in ffcf) oh*

gefd) (offen, bie längfr vorbereitete, aber nun erjt auegefpredjene

Trennung ber Äircfye bcS Cfrreicfyeö vom SDJutterftamme faum

empfanb. ätyttfidjeg hatte glcid)$citig and) im Ealiphate ftcf>

utgetragen; aber bei ber SSerfdriebcuftett ber SSorrebingungeu

nt ganj anberem 9fuögange geführt. 9cacf)bcm bie Surfen in

ben HBujiben bie $ßürbe beS @mirt ber Emire, an ber Seite

bcö Ealiphcn, in ihrem Jpaufe erblid) gemacht; ge»inuen bie

©elbfd)ucfcn, anbere £uranier, ^erffen unb ben Offen; unb

nadibem fic unter £ogrul and) 25agbab genommen, unb baö

Emirat bfeibcnb an fid) gelegen, hat in ihnen im Qalifhat ber

Äaifer ben ^riefter nun gau$ unb gar unterjocht, unb ein

türfifdieö Äaiferthum tjc in bem breigctheilten 2tften begriinbet,

»äf)renb bau gleichfalls breigetheitte 3lfrifa $atimitcn gehorcht.

9Ücd)t alo ber etgenftc 2lu6brucf biefer alfo ftd) geftaltcnben

3cit unb bc^en, »aS fte erftrebt, unb gegen ihren (Bd)luß f)tn,

in ben d)rijt(id)cn ©ebieten, bie un$ l)icr befdjäftigcu, erreidrt,

mag suuäd)jt ber t). 33crnharb von Elairüeanr unö gelten: ber,

»ie er burd) eigenes 33emül)cn »citer fortgebilbet, »aS er üon

früher her ttorgefunben; fo auch felbjt ben ©runb »eiterer Ent*
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roicflung gelegt. 2Ud bie Butter Sllet!) tiefen großen ^eiligen

be$ ©urgunberfonbeS bem «Bater St^effetftf 1091 geboren; ba

hatte e$ ihr juüor im Xvavtmt gebaucht, fie trage einen jungen,

belfenbcu SBelphen, weiß »en ftarbe, braun über ben Matten.

8H3 nun ein frommer ÜRann ihr bieö ©eftcbjt gebeutet: £er

Äirdje rcerbc ein Pächter uub Ritter, baju ein berebter 2Ser*

funbtger beS 2öortc6 geboren roerben, hatte fie ben Änabcn ü)r

fofort gerocif)t. <Sm ©cfTcfyt, ba$ er in jungen Sabreu in ber

@bri|tmctte gefehlt, Ijattc it)U fclbit früher in biefe S3at>n hin*

eingennefen; uub an bem gutgearteten, blonben, jartgebauten

3iing(iug bewährte ftcf) balb, baß bie Deutung wahr geroefen.

£ie erfraunung$roürbige ÜWacfyt, bie ihm über feine %cit gege*

ben roorben, tl)at ficf) juin crftcnmale fttnb, al<? er junt Eintritt

in einen Crbeu ben Cnttfchluß gefaßt, uub btc ©einigen barum

getrauert; er aber erft ben rufet, bann nacheinanber bie 33rii*

ber, bie <2chrocfrcr, $ule£t )e\b]t beu 3>ater bemfclbcn Crntfchluß

gerconnen; balb auch 2(ubcre uub 2lnbcre, fo ba$ julefct bie

Mütter ihre Äinber «er feinem berebten 50tunb verbargen, bie

grauen ihre Banner tton ibm abhielten, uub greunbe bie

greunbe, bamit er fie ihnen nicht abroenbig macfje. 9)iit mehr

al6 breißig, bie er alfo um fTd) ücrfammelt, war er barauf

1113 in ben ftrengen Orben ber @ifter$icnferreformation, unter

bem @el)orfam be& 2(bbt3 Stephan eingetreten; unb bie Crtngc*

tretenen inßgefammt, er aber Slllen ttoran, hatten mit Sfflnti) ben

großen Äampf begonnen. (Sdmett roar in bem jungen Sföanne

ber ©eijt ftarf geworben, tt>aö aber fonft ju fyerrfdjcn pflegt,

in bie IMenftbarfeit bineingc$nutngcn. Xie (Sinne fanben fiel)

fo gebunben, ba$ er fcljenb nid)t faf), börenb nid)t hörte, noef)

auch fehmeefenb einigen ©efcrimacf empfanb; roaä er üou 9iah*

rung ju ffd) nahm, roaö er ftch »on 9tul)e im ©d)laf gemattete,

fehlen roeniger genommen, um bau Sefcen ut erhalten, alt> 51t*

gclaffen, um ben Xcb abzuhalten. Unter dachen unb galten,

Äälte unb 2(rt>ctt roar bie Sfflad)t bcö Zeihe* balb gebrochen,

ja wie er fpäter roohl biöroeilcn beflagte, in att^n großem Crifer

gemittet; aber ber ©eijt roar um fo lichter in ihm aufgeflammt:

fo ba$ er, inbem er ttom jpöhercn nchmenb erfe^te, was? ba*

Untere perfagte, felbft feiner leiblichen ?tnjtrenguug neben ben
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anbern fid) »erfagen burftc; obgleid) e$ bic Srüber um ityi

bann bcbünftc, alö wolle ein Samm im Pfluge gefycn. ©ofrü>
reif war biefer <55etfl:, baß ©repfyan, fdjou in bem auf feinen

(gintritt folgenben 3al)rc, ben $icrunb$wan$tgjäf)rigen felbft als

2lbbt einer neuen (Sofonie in boö 5ß3ermutl)tt)al hinüber fenben

fonntc; bau er balb in jeneS weltberühmte l>id)ttl)al umgewau*

belt. 2)ort mit ben 23rüberu in größter 2lrmutl) lebenb, fo baß

fie oft mit (Suppe an$ 23ud)enbtättern ftd) begnügten, feiste er

in ftd) unb ifjnen ba$ 2ßerr" fort, ba$ er in (Sifterj angefan*

gen; immer abgejogener, einfältiger, ruf)iger, milber gegen 2ln*

bere, im 3Serf)ältniß, wie bie Strenge gegen ftd) jugenommcit,

würbe ber @eijt in itjm mächtiger; 2öorte ber 2öei6l)ctt würben

in feineu SKunb gelegt; bie SÖBunbergabe, bie ber Teilungen

unb ber SBctfiagungcn würbe ii)\n jugetbeilt. 25ie £ieblid)feit

in all feinem Zfynn unb dieben war wie ein 3<*nber, ber feine

ganje ^erfon nma,ab, bem niemanb ju wibcrjtefyen »ermod)te:

fo ba$ man Äinber auf bem 2lrm ber Mütter nad) feinen

Jpänben reichen unb fte $um SOiuube führen faf); unb jungeö,

wilbeü Äriegöüolf, baö jutn furniere eilenb, bei üjm cingefel)rt,

unb fiel) nid)t ratfycn laffen wollte, aud) nur ben Oiefl ber $ajte

»om 2öafeufpielc abjulajfen; alä eö ttom Sier getrunfen, bau

er gefegnet, allcfammt wieber ju it)in umlet)rcnb, ftd) in feine

©enoffcnfcfyaft aufnehmen laffen. Unb er wucherte für biefe

mit feiner ®abe alfo, baß, nad)bcm £utttc an Jpütte im einfa*

men £l>ale ftd) erbaut, eS balb ftcbcnt)unbcrt ber ©enoffen in

fid) faßte; baruutcr ipeinrid), ber 23ruber ?ubwtg3 tton $ranf*

reid), ber au$ bloßer 9tcugierbc l)tngcfommcn, unb ffcfy ntd)t

wieber lo^uretßcu vermochte; mit il)m ein anbereö Äönigöfinb

an$ ©arbüticu; siele $ürftenföt)nc aus £cutfd)(anb, bitter nnb

3a()llofe anü allen ©täuben. SSeu ba fd)wärmten nun balb junge

©d)wärme au£ in allezeit: fo ba^ unter feiner unmittelbaren

Leitung ftd) a&/t unb fedjjig, unter ber fetner ©d)üler mittelbar

jwei unb neunzig anbere grünbeten; unb alfo fruchtbar war bie

9?cbc, bic er in bie (£rbe eingefenft, ba^ fte biü jur ütteforma*

tion ad)tl)unbert Slbleger getrieben. @r fclb|t blieb mit allen

55rübern, bie er auägefenbet, in einem fortbauernben, geizigen

SSerfebr; nnb fd)icn um Sllleö, waü \i&> mit ihnen begab, it)re
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93cbürfnific, ihre anliegen, it>rc ä>crfnd)ungcn unb $cfd)wcrbcn,

fo wie um iljr Seben unb (Sterben ju muffen. '

©eincftübrungcn Ratten ihn aber feinc3wcg$ aufä befd)au?

lidje ?cben bcfdjräuft; er war and) mel)r benn einer feiner

3eitgenoffcn aufö tl)ätige angewiefen. Sn bieö würbe er 51t*

erfr, bei ®elcgeut)cit ber Zeitigen ^)a^ftn>af}( jwifeben 3nno$en§ II.

unb fetev ?cente, eingebräugt. Grd war nid)t fcfywer, bei bie*

fem ©d)iöma auö$ufinbcn, auf welcher ©ctte bat 9ted)t ftelje;

33ernljarb fjattc ebne SScbcnfcn fidt) für Snnojcnj cntfd)icben;

bie ©ijnobe twn (*$tampeö war ifym beigetreten ; £nbwtg, Äönig

tton ftranfreid), hatte feinen S5ifd)öfcn ficf) angcfcfyleffen, unb

33crnbarb if)m balb and) jpeinrirf) »0« (Sngtanb gewonnen.

3t)n nun auf bat @oncilium tton Dtyeimä bcglcitcnb, unb nad)

?ütttd), war er et aud), ber bem Äaifer Lothar mit SOtutt) ent-

gegentrat, atö er, bie Umilänbc benulicnb, ben Snttefttturjlreit

erucnern wollte. Stuf ba£ Soncilium in 9-Mfa berufen, würbe

er bann *>en bort, auf ben 2öunfd) ber Üftailänbcr, in biefe

ifyre ©tabt gefenbet, um fte iwm ©cbiöma 51t reinigen unb jur

Äird)cngcmcinfd)aft surncfytfübrcn. Stuf fteben s3Rci(en war

allcö SSolf bem Äommenben entgegengejogeu, unb et begann

nun eine dieibe een 2Li>unbcrwtrruugcu; bie ttni burd)

biefe ©tabt über ^avia, Srcmona auf alten feinen 2Begen be=

gleiteten: Äranfen aller 2lrt ©cfunbhett, Slinben ib,r ©efid)t,

?al)men ben ©ebraud) ifyrer ©Heber, SScfeffenen bie $rci()cit

gebenb. 2116 er beimfehrenb bie Sflpen überstieg, tarnen bie

gurten »cn ihren ©ennfuttten, tton fern unb uafyc, in Raufen ju

feiner ©trage binabgeftiegen; ftd) erfreuenb, bafj fte ben heiligen

90iann gefef)en, unb feinen ©egen ertaugt. ©Ieid)e6 gcfd)al),

alt er nad) Slquitanien wanbernb, bem bortigen ©rafen, um

if)it »om ©d)i^ma abziehen, in feierlicher 25efd)wörung ben

2eib be$ fterrn entgegengetragen; unb als? er in auberer $artb

ant gleichem ©ntnbe 51t üKoger, üönig tton ©i.$ilien, gebogen,

unb $war biefen nid)t, weil er im ©treite feinen 2Sortt)eil wujHc;

wot)l aber ben ^eter ttou ^ifa, ben er al£ 9tebner ifjm entge*

gcngcjWlt, gewonnen. 9iod)malö wiebcrholte ftd) bat (Mcbrängc

»on sü>unbcr$cid)en um ib]n her, alt er nad) £eutfd)lanb gegan*

gen, um bort auf 23efef)l beö «Papfteö bat £rcu.$ ju prebigen. $ou
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ber £iöcefe von @onfian$ an, bie fein guß ^uerfl betreten; öott

(Sdjaff^aufcn 6i3 gegen 35afel, (Strasburg unb ben 9tl)ein fyin*

unter auf bcn Dteid)6tag in 2öorm$, nad) Spcier; bann über £)p*

penhetm hinüber nad) Äreiqnad), über bcn Jcrnnbörutfcn gegen

(Schien], über 25omt narf) feit; »on ba nad) 3ü(ich, 21ad)cn,

9Waflrid)t; weiter bnrrf) ^Belgien, £>cnncgau gegen Gambra»,

SWfjeimö, bnrrf) bie ganje Champagne bis in fein Äloftcr JU*

rirtf, war cö eine ancinanberhängcnbe Äette von 2öunberyt*

rf)cn. Überall umbrängte H)n bau SSolf in Ungeheuern Wla\fcn\

in ber Äircbe, auf bcn ©trafen, im £aufe fanb er firf) von

tr)tn umlagert; von fern f)er würben a((e Äranfe ifym ^geführt,

ba$ er fie berühre, ba3 Äreujccjeicben über fie mache, unb ben

3egen über fte fprorfje. Oft war ba$ ©ebränge fo groß, bag

man ihm an ein genfter hinauf bie Äranfcn beb, bie bann Ufa

weilen, wenn fie nur ben Saum feineä ©ewanbeö berührt, ge*

nafen; oft in fcld)cr beenge, ba§ feine Dieifcgcfahrten, bie ein

£agcbucb barüber führten, tritt ber $cber ber Sßtrfung beö (Se*

gcnS nicht nachkommen »ermochten. 53ci jeber Teilung fang

bann jebeSmalbaS 23olf jaud)$cnb auf: @hri]T:un» genabe, Äwrie

eletfcu, bie ^eiligen alle helfen un6! äöurben tfjm Zahme,

2Serwad)fene unb ©efrümmte gebracht, nnb er richtete fte auf:

bann war e6, al3 ob er weichen £ben in jebe beliebige fiorm

beiine; alleS ©ebunbene löste ftrf) n>ie von feinem £aurf) ge*

frf)mc^en; bi^tveiien ging ein faltcr (Srf)wei§ ber Teilung vor*

an$, berf) war eS md)t immer nothwenbig, ba§ er zugegen fei),

um fte ju erwirfen. £r felber fdneu jebeSntal 51t wn'jfen, wenn

fte gefd)ehen, unb bie &raft von bem 2Dorte ober ber 23c$ctcb/

nung ausgegangen. Steiner war mehr, beim er, verwunbert

über biefe (Jreigniffe; unb er erwog oei firf) in fehlem ©ebanfen,

waS borf) alle biefe SBuubcr bebeuten wollten, unb warum ©Ott

(solches burd) Solchen wirfe. SllleS, waS er $u(ci?t ergrünben

fonnte, war: fte fctjcn nicht *,ur Heiligung bcS bitten, fonbern

$nm £eile ber Sielen gewahrt; unb mdjt für bie, welche fte

wirften, fonbern für bie, wekhe fte fähen unb wüßten. ©0
war bie auSncbmcnbc 3>erfuchung , ohne ihn ju berühren, an

tf)m vorübergegangen; unb fo vermochte bentt and) anbereä

fonfl ©efabr £rof)enbeS if)m nichts anuthaben: nicht, ba$ man



— 253 —
ttietfäftig ju fird)ftd)en @bren if)it berufen wollte; nidjt, ba|]

auf ben Spnoben bie gctftrcidjftcn Männer ber 3«f> wie ^Peter

Stbaefarb, Gilbert $orretanu$, ^eter »on *)Mfa üor ber Cnnfalt

feines 2öort£ erlagen; nid)t, baß bie wütbcnbtfcn Seibcnfcljafteu

ffrf) unter feinem 3ufpntd) jäfmttcn, afö er noef) einmal üon

feinem Sterbebette fid) ergeben, um bie töbiidjc gefybe jttufcfyen

ber <&tabt SOtcö unb bem benachbarten 21bel auftragen :
. er

blieb bemütbig, gebulbig, liebreid) hiü jum £obe, unb £icbe,

£emutf), ©ebulb war, rvai er in feinem legten $öülen feinen

Ätofterbrübern afö tf>r Crrbe jurücfgetajTen.

Qci einer fo burdjgängigen 2öal)rt)afttgfat bei ganjeu

9D?enfd)en fonnte ei nict)t fehlen, auef) feine Schriften mußten

ein Spiegel feincS ganjen 2Öefen£ fepn, unb il)n, wie er leibte

unb lebte, wiebergeben. £affetbe gc()altene Reiter, bai feinem

großen 2tugc entftrablte; biefelbc 2fnmutb unb ?icblid)feit, bie

feinen 9)?uub umfpiclte, be^cic^net fie burd)l)in. Sem Snbalt

naef) aber erfd)einen fie, wie fein ?ebcn, ganj unb gar auf bem

©ruubc ber heiligen ©djriften erbaut; bte er mit einem gleich?

fam ücrjtftrablcnben 53ücf burd)forfd)te, unb benen er letd)t ity

ren gebeimften unb jarteften ©eijl abgewann. sIÖic fein ganjeS

Zeben ^vi)d)en befd)aultd)cr 3urütfgc$ogenbeit unb in bie $ßelt

öortretenber £bätigfett getfjcilt gewefen ; fo ffnb and) biefe feine

Schriften f)auptfäd)(id) bamit befd)äftigt, heibe 2trten tion

^bätigfeiten gegeneinanber auöjuglcicben; wäbrenb fie bie bort

roie f)ier fid) bieteuben Probleme $11 [Öfen fid) bemüben. 2Bie

er bamit begonnen, ben Cetb in bie 2)ienftbarfett bei &ei\ici

ju bezwingen; fo beginnen aud) fie überall mit bem @egenfa£e

bei l)immlifd)en unb bei irbifd)en, beS inneren unb äußeren

5D?enfd)en ; unb teuren, voie ber eine burd) ben anbern jn un*

terjod)en, unb wie burd) Slbtöbtung unb (Sntrjaitfamfeit bem

oberen fid) ber 2Öeg bereite. 2)cr Grtfer, mit bem er für 2fn*

bere unb gegen fid) felbfl geeifert, brücft in ber ©djrift ftd)

aui, bie er Apologeticum genannt; roie er aber fid) felbfl ge*

prüft, unb jperj unb Vieren burd)fd)auenb, bie £emutf) für bau

Seile befunben, fjat ftd) in bem 53ud)e de gradibus humi-

litatis abgefpiegelt; wie er ben @ifer bann aber wieber burd)

25efd)eibenf)eit $u mäßigen gewußt, batton gibt bie (Schrift de
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praecepto et dispensatione 3cngniß. ©ein 53ud) über bie

Betrachtung, baö er bem ^apft (£ugeniu3 $ugefd)ricbcn, jeugt

von ber Älarfyeit fetneö 95ttcfcö in pf)ilofopf)ifd)en Unterfucf)uu*

gen, wenn er ffrf) auf fte einladen wollte; fo wie feine ^)res

bigten unb jSomtlten bic fJwtfctrattj beffclben, ben 5Dtyfkrien ber

^eiligen ©djriftcn gegenüber, bewähren; wäfyrenb in ber @r*

Körung beä beben SicbeS, ba£ eine mit bem anbern unb juglcid)

mit bem ctl)ifd)en, üie(facf) fid) burd)bringt. Überall ift feine

?ef>re auf gteid)maf?ige6 unb gleichzeitiges 3nfammcnwirfeu ber

©nabe mit ber greifycit; ber (5ontcmplation mit ber £bättgfctt;

beä ©laubcnö mit ben äöerfen; ber Crrfenutuiß unb ber Ziehe

f)ingcrid)tet. 21(3 ferneö Ziel alleä 25eftreben$ aber ift in ifyv

ba$, wa$ aud) (Jnbjiel aller Bcftrcbungen feiueö ganjen 2cbenö

gewefen: bie Einigung mit ©ort im Schauen be$ ©eitfeS, unb

bau Qrinigfeijn mit it)m in ber 2tebe, aufgehellt. 3n ber @d)rift

über bie Ziehe ©otteö I)at er bic ju biefer Einigung f)inanfüb>

renben ©tufen be^eiermet. 3tof erfter wirb bem, ber ftd) auf biefe

2öege begibt, bie fleifd)lid)e Ziehe juerft in gefettige umgewan*

belt, wenn fte jum 2Sof)l be6 Slllgemeinen mitwirkt; bann fo*

fort burd) 9iotf) unb £rübfat ju ©ort bem Reifer, ftd) felbj?

jum eigenen frommen, in fned)tifd)er $urd)t unb im ©efüfyle

ber eigenen Jpilfloftgreit, auf jweiter Eingeleitet. 2)urd) öftere

2Bicberf)oIung folcfyer ©nabe erweicht, unb nun fcfymecrenb bie

5Q?irbe unb £icblid)fcit ©otte6, erwiebert er bann Ziehe mit ?icbe;

unb liebt auf britter ©tufe ben Jpcrrn, nid)t weil er ifjm, fonbern

weil er in ftd) felbft gut ffl> waljrfyaft unb o^neCfigennufi; unb

baä tfl ?tebe, nidjt beö £ned)te£, nod) be£ 50tiet^ingö, fonbern

beS Äinbeä. 2luf vierter cnblid) liebt er ftd) felbft allein ob

@ott bem jperrn; unb bann wirb er, ba£ ©emütf) ganj in if)tt

«erjücft, unb feiner felbft tergeffenb, mit ifjm in einem ©eift

vereint, unb tion ftd) felbfr entleert, ifyn wirfltd) lieben an$ gan*

3cm £er$en, au$ ganzer (Seele unb an$ allen Äräften: ein 3n*

ftanb, ber blcibenb nur ben ©eligen gewährt \% unb wenn ja

im fterblid)en Zeihe öorfommenb, fdjnell wie ein 23li£ vorüber*

$ucrt. <Sd)auen ©otteö unb ©et)n in ©ott fmb bann in feiner

eroigen unb unmittelbaren ©egenroart Bereinigt; unb inbem er

gefd)aut wirb, roie er ift, l)ält er an<i) ben öergöttlid)ten 2BiI*
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len mit beut feinen eng »erbnnben, ttnb wirft in ifym göttliche

2öcrfe. 3fl il)m aber tiefe Ghmgung and) eine übernatürliche,

bte ©ränjen ber mcnfd)ltd)cn Statur übcrfdjrcitcnbc; bann Ijält

er fte bod) wieber twn aller pantl)ciftifd)ctt Sbcnttftcation in

fd)arfer ©onberung ah: benn e$ tritt il)in in feine 2Setfe fub*

ftanuafc @inigung ber 3öcfcnbcitcn ein. yinv ber SSater nnb

©of)tt ffnb einö in ber göttlichen @wigfcit; ber SOJenfrfj mit

@ott aber ift nnr etnigin ber creatürlid)cn %cit, nad) ber

Übereinftimmnng beö üBBtttcnä nnb ber Steigungen: eine fdjarfe

Unterfdjeibung, bie bie Älippe glücflid) ttermeibet, an ber Sco-

tus ErJgena gcfcbcitcrt. <Bo war in üwt ber 2el)rer ganj nnb

gar übercinfHmmcnb mit bem 9teIigiofctt, nnb biefer roieber mit

bem 9Dicnfd)en; nnb bie ©üfje nnb 2icbtirf)fcit, bie er am Sfrttvti

rübmt, nnb bie im 3nner(ten biefcö feineö 9D?cnfd)cn aufgequol*

len, batte üon ba anö fo ben ^riefter wie baö 2ßort, ba$ auö

feinem 9Dcnnbe ging, burcfybrungcn; nnb wenn er bicö, wie er

bisweilen ju tl)un pflegte, mit bem ©riffel in 3Bad)$tafcln ein*

gefd)ricben, bann wollte e$ feine 3eitgenojTcn bebünfen, er f)abc

wieber ben &onig aufö nene in bie 2öabbc eingetragen T
).

9.

Die Dolleufcuna. auf fcer Üjöljc.

dritte ©tufe.

£er l). 23ernf)arb, an ben Übergang ber Sitten geftetlt, l)at

bie frühere abfd)licpenb, bie nenbeginnenbe eingeführt; nnb biefe,

bie brittc in ber Drbnung nad) ber natürlichen $olgc ber @nt*

wieflung, wirb bie ber SSollenbung fet)it, wo ber üBorfd)ritt auf

ber S3al)n, nad)bem er jum f)öd)jten ^)unft gelangt, eine %eit

*) 3öie er l)ier gefcbilbert rcorben, fo l)at er fid) iibereinfHmmenb im

3eua.niffe feiner UJtttfebenben unb in feinen Suchern, ja auet) in

ben 3üa.en feinet emften, benfenben, fromm unb milb aufbltcfen-

ben 3Ingeftd)teg abgefpiecidt; unb nun fefye man bat frcd)e, frettetyafte

Urtfjeil, baö ©filier in feinem SBriefroecbfel mit @ötf)e über iljn

gefällt, unb »ernntnbere ft* über bie 9Jienfcb,en biefer Sät, aud)

felbfr bie befferen.
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lang fülle ju (leben fdieint; unb bann über tl)n binauö, nad)

bem @5efe£e beö 2£ed)fel$ aller irbifcfjcn £inge, wieber rücf*

läufig wirb, um 511m anbern Äujjerften gelangt, einen neuen

Sergang wieber anjubeben. Grä ftnb bie Reiten ber £oben*

jtaufen, bie ©emincr»mitte unb ir)re 2öcnbe in fidt> befd)ließen;

worauf bie Bewegung, nad)bcm fie tion ibr abftcigenb gleichen

JKaum, wie im Aufzeigen, burd)fd)ritten, ber bcrbftlidjen 3eitebne

nabt; um bie, wie an ber aubereu fteigcnbe Crrleud)tung, fo

junebmenbe Sßcrftnftcrung liegt; bt$ obnfern von unfern £agen

ftcf) ber untere ©enbepunft erreicht, unb nun neue 9?ed)tläuftg*

fett wieber beginnt. Q$> ftnb aber bie 3^ten bex SSottenbung

fyauptfäcfylid) baburd) bejeidinet, ba$ ba$ mpjtifdje Grlement,

wäbrenb eä efoterifd) bi$ ju feiner tnnerften £iefe in f)bd)jter

(Steigerung ftcf) au3gctieft, sugleiä) aud) ereterifd) bie größte

Ausbreitung gewonnen, unb ber ganzen ^eriobe feinen @baraf*

ter aufgeprägt. 3n ber Zfyat läßt ftcf) bei einiger Aufmerffam*

Uit nid)t üerfenuen, baß ber ganje £rieb, alle Neigungen unb

Dftcbtungen, atteö bösere (sinnen unb Zvadjten in tiefer 3eit

tn bie mpin'fdjen 23abncn eingelenft; ba% bau .ftödjfte fid) in

tl)r von ber üKpfttf burdjbrungcn ftnbet, unb baä tieffte, wie

fef)r e$ feiner DZatur nad) tl)r entgegenftrebt, fTd) ifjr nid)t $u

entjiebcn öermedjt; unb bavum bau gan$e ?cben burd)bin üon

tfjr erfüllt, in ibrem, ©afte grünt, unb in ibrer Färbung ftcf)

entfaltet, ©fetcf) bie beiben in feinem ttefften @runbe treiben*

ben 3been, ^apfrtbum unb Äatfertbum, ftnb in ftd) unb tn

ibrem gegenfeitigen Scrbältniffe burcbau3 mpftifdjer Statur.

£a$ ^apfttbum, an ber <2pt£e ber ftreitenben Ätrdje, »ufam*

mengefe£t au$ Sitten, bie hienieben ben Äampf mit bem %ö)en

nod) auöjuftrciten baben; toaü i\t e3 anber£, aU bie mp|tifd)e

@entralibee, regelnb bau äußerliche Zehen biefer ^ird)e; toie bie

triumpljirenbe oben tu ber £öbe, gefügt auö allen ^eiligen,

bie auSgeftritten, tf)re Otegel üon einem anbern Zentrum erhält,

baö tf>r £err unb tljr £aupt felber tfit. Unb c$ ftefyt nun oben

tn biefer Jpöf)e, fo in ber Glitte, wie in ber ganjen Ausbreitung,

ba£ Urbilb; unten in ber £tefe ba3 %bbilb: beibe aber wer*

ben in ftetem SSerfeljre üerbunben unb üerfniipft burd) ben l).

(Seift, ber gefenbet öon bem, ber bie 292itte ber triunwbirenbcn
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£ird)e heilt, nieberfommt auf bie ftreitenbe, mit) üou bem ber

if)r Zentrum tft, in aKc ©Heber fid) verbreitet, uub wert tiefen

lieber and) 51t tfym fid) fammeft. tiefer 3bcc Ijat bann bic

anbere beö Äaifertbumä ficf) angefnüpft. 28ur$clnb in ber ir*

bifctyeit Äraft, bem 9)iutbe, bem ftarfen unb cncrgifd)cn 28otfen

von (Seite ber £icrrfd)eubcn, unb ifyrcr alter £crrfd)cr in ber

93?itte, wie in ber breite uub beut freien ©cfjorfam »ott «Seite

ber Untergebenen; ocrfammclt c$, gehalten »ou allen friegerifdjen

£ugenben, bie bürgerliche 0cfeltfd)aft, ben ftreitenben &taat,

eben um ein po(itifc(}cö (Scntrum, wie bie äivd)c fte um
ein f)icrardnfd)e$ gcfammclt f)ält; uub füfyrt fid) f)i|T:orifd) rücf*

wärt$ burd) ^Konter, örtcd)cn uub weiter l)in bi$ jur Duette,

au$ ber alte bic in tfym wirffamen £ugcnben gefloffcu, uub

burd) bic ganje ©efd)td)tc fTd) tfyätig geäußert fyaben. 2(ber e6

muß bic ükibe bie)e$ irbifd)cu (ilcmcntcö bei ber Äircfyc fudjen,

uub babei mn$ fein 2>crl)ä(tniß 51t i()r fid) orbnen uub fcftjW*

(en. Wc Äämpfc nun, bie baö Äaifcrtbum mit beut ^apft*

tt)um geftritten, l)aben nur biefe ftcftftetfung gefud)t, nnb and)

in biefem ©udjen unb kämpfen l)at fid) eine burd)au£ mt)fttfd)e

3bee offenbart. 3fi e£ nid)t bajfclbe, waö and) ben 9)ii)jTifcr

practifd) roie t^ecretifd) immerfort bcfd)äftigcn muß: baö 33er*

baltniß be» gleifdjcö ju bem ©elfte, bcö irbifdjen im äußerli*

d)en 9}cenfd)en, jum l)immlifd)cn im innerlichen aityjumittclu

unb fej*$u()alten. 2)ie gleiche Stufgabe fyat fid) nun and) ine"

©rofse f)in ber boppeltcentrirten, d)riftlid)eu ©efetlfdjaft gereift;

wie ber ©eift put $letfd)e, baä Sffiten in ifyr junt 2lußen ftcf>e,

foll gefunben werben, unb, wenn gefunben, fcjTgefTellt. 23eibe

fetten nid)t in gänjlid^er 3crfaKcuf)eit auöcinanberliegen; etwa,

ba$ nad) manid)äifd)er 2lnftd)t bic eine ©efetffdjaft atteö Qdnte,

bie anbere aiieü ©öfe in fTd) bcfdjfieße. 23eibe bürfen eben fo

wenig pantfjeifTifd) ftd) ib citri ji:,$ircit, fei; c3, baß ber ^riefrer ben

£errfd)er ober biefer jenen amortijTrc: and) f>ter gilt baf/cr,

waö ©ernbarb für bie Einigung mit @ctt fefrgefMt, fte bürfen,

voie nid)t in 3weü)eit $erri)Tcn, fo nid)t cinö, fTe muffen

aber einig fe^n. 2Öie altes* Streben eines? ganzen mi)ftifd)en

Gebens" auf biefc perföntid) f)armonifd)c Einigung gerichtet ifr;

fo alter &ampf beö Mittelalters auf biefc f)öf)ere gefcltfdjaft*

©örreS, c&rifli. i0?t)fUf. i. ]7
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(id)c; unb fic fjättc |Tcf> tttetfcicf)t gcfunbcn, wenn tue Sßorfefyung

gewollt, fcag /yricbrtd) ber (Erfte unb Srotocenö ber dritte, jcber

in feinem ©ebietc glcidjcr ©röfjc, wie ftc nad)cinanbcr gelebt,

fo al$ S^itgcitoffcn ftd) begegnet.

5Sie fo bic ©ipfefpuuftc ber (McfcUfcfyaft in bem mt)ftifd)en

?id)tc aufgeleuchtet, in gleitet 2ßeifc war baffclbc (Hcmcnt auch,

bem Umfrciö feiueöweg^ fremb geblieben. Xaü (5l)riftcntbum,

inbem c6 ben ganzen Jpauöbalt burcfybrungcn, l)attc, bic alte

©daueret befampfenb, bic grau emau^ipireub unb bie ttätcrltdje

©ewatt milbernb, balb ba$ gan$c gamilienüerbaltnifj baburefj

umgebilbet, bafj eö überall bie mpftifdje Charitas in beit roben

materiellen £rieb, fo in bic jpcrrfcfyaft wie in bic Unterwerfung

eingetragen. Unb wie nun in jenem fdjarf binbenben unb Ibfen*

ben ®ci)lc, ber ba$ ganjc 25tlbung6wcrf überfcfywcbte, ein un*

gemein reger, plaftifcfycr @orporatton6trieb unter feiner Gtvwit*

fang crwad)t; ijatte fcct> in biefem bie jwicfadje ©efetffdjaft

aud) auf3 reiche au£gegliebcrt. 2öie in fold)er ®licbcrung bie

23auerfd)aft fid) sufammengctfyan ; fo in Glitte beö Serfefyrö

bie ßünfte unb ©üben; bie bann wieber 2llte ütSgefammt

in ber Umfjegung ber 9#auer jur jtabtifdjen Söürgerfdjaft

fid) geeinigt, in ber balb ein fulnteS, fecteö ©elbftoertrauen er*

wad)te. 2(uö glcid)em triebe fyatte fid) um bie Äaifer unb &b*

nige fyer, mit ibnen feine 2öur$el hi$ in bie älteiren, mptt)ifd)en

3eitcn um'ttffüfyrenb , bie £örperfd)aft bcö 2lbcl6 articulirt;

unb aud) fic, von jenem fyöfyeren ?id)te bcfd)ienen, batte je£t bie

Stürbe beö 9tittertf)um£ getrieben. 3«r Sfbwebr jcglidjcr

Unbilb, jebem ©cbwadjen unb Jrnlfiofcn ju (2cbju<3 unb ©cbirm,

ben grauen ju £>ienfte fotltc bie ©enoffenfefjaft fid) fretö gerü*

fiet galten: ba^n fyatte fic fid) tierbunben, fo biefe ?aufbaljti

fyattc bie SQBaffenweilje fic eingeführt; unb biefc 2Dipftifcr ber

G?l)re nnb ber grauenminne, hatten baut trjren Drben wieber in

benfelben Stufen, wie bie ÜJtyfrerien abgcjtuft. £af? e£ in ber

Äird)e nid)t anberS gewefen, unb bafj aud) fie ibre gan^e

2lu$gueberuug in bemfclben ^rinupe erlangt, bebarf feiner wei*

tcren 2ut£fübrung: »on ben freien ©emeinben in benOrbenö*

nöjlern burd) bie ganje £)ierard)ic ibirer ©cwaltcn biö ju

ben (5arbtn eilen hinauf, i\t e$ betreibe ®ei\i, ber bort ge?
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bunbcn, unb and) J)ier waltcnb in SSerbiubungcn sufammcurnüpft,

unb, tie SScrbuubcncn auScinanbcr baftcnb, in anftcigcnbcr $olgc

arttculirt; nnb Mcü julclst einführt, in ben Mittelpunkt, bem cö

angehört. Unb inbem bic beiben SOtittcfpuuttc nnb bic £)rga*

niSmcn nm ftc fyer, |Trf) gegenfeitig cinanber eingegeben, bewegt

ficf> jwifdjcn ü)itcn nnb bem Umtreiö baö gcfeUfd)aftlid)C ?ebcn

in jenem großen Äreiölauf, befreit 21bbilb ftd) in bem äußeren

9iaturfrei$ fpicgclt. 3ötc uämlid) alle Hßföfie* ttott ber 25ergc6*

l)öf)c ntcbcrflicßcnb bem 9#ccr sucileu, unb bann 51t
sil>iMren er*

t)obcn, unb »on ber ?uft|lrömuug ergriffen, im umgekehrten

?aufc wieber jur ?uftbcbc über ber 23crgc6()öbc fcl)rcn, um bort

lieber in flüfftger $orm bic 23crgcögipfcl 51t behauen: (0 and)

in biefem Äreietauf ber gcfcllfd)aftltd)cn Bewegung. 2>om Sprotte

weltlicher Wlad)t fottte ftc tyren Sluögang nehmen, unb alte ©lic*

bcruugen biefer SOiadjt burrfjftrbmenb, Uü in beu äußerftcu Um*

rrei3 ftd) ttertbeiien; bert war e6 bann an ber Äirdjc, baö ©e*

tfjeilte in erfaffen, unb c3 fteigernb unb cinbilbenb einem f>öf>e=

reu ^rinjtp, alöbann in if)rcn Strömungen ber eigenen üftittc

entgegenzufahren: bamit cö bort gefammclt, nnb fofort im um*

gefehrten ^rojeffe tton itjV in bic anbere nicbergcfyeub, wieber

jum Urfprung febre, »on bem eö feinen 3(u3gang genommen.

3wifd)cn biefer organifd) geglicberten, in ihren ©cgcufälicu

im lebenbig wirffamen ©etflc üerbunbenen Gbriftcnbcit, unb bem

fataliftifd) congfomerirten 5Reid) bc$ 361am£, mußte cö in bem*

fclbcn mt)ftifrf)en Snjftnft, ber jenen Drganiöm beröorgernfcu,

halb su einem heftigen Kampfe fontmen. £aö 36maclöreicl),

am Brunnen ber äöüjtc, »om natürlichen ©ofnte beö gemein*

)amcn, alten (Stammvaters mit ber (sclaöiu gegrünbet, unb bar*

nm and) ber 3»bilbung bc$ £cibcntbumS tnncrbalb feineö 9fat*

turfreifeö benimmt, hatte firf) and) in bie Gtyriftenhcit gewaftfam

cingebrängt; unb war nun in feiner 2öetfe, in aüem ben ©c*

genfa(3 mit if)r bilbenb, aufgeblüht. SBon reiigiöfer, bürgerlicher

unb l)äuölid)cr greifet rennte in biefem 9?eid)e bfinber ©ewal*

ten nimmer bie Webe fet;tt; war ja ber Wiener 2(llal)3 fein

©claöe, ben er, in ben Sanben beö ScrfyängniffcS, ot)tte £off*

uung je sur ftrcilaffung j« gelangen, befd)loffen t)ält: wie fotfte

er, ber wieber abwärts ftd) in bie Rauben ber ?uft gcfrfjfagcn

17*
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ftnbet, bcr ©eifel be£ (Stellvertreter^ tiefet SdncffalgottcS ftcfc

entheben! Qrthtfd) pantftcifttfrf) biö jur tieffreu 2Öttr$cf, fonnte

alfo btefe ?cbre nur ju einer burefyanö panthcijtifcbcn üjfyjtff

führen, wo&u cd beim ja and) im (sutftöm J
) gefemmen. 3n

ben gefcllfcbaftlidicn 2>crf)ältniffcn meebte eben fo wenig »on

einer freien Untcrcrbnung gcthciltcr ®eroaltm; eö fonnte nur

von einer fncd>tifcbcn Untcrwiirftgfcit bie diebe fet>n: fo bafj,

nad)bem jiterft ber £bcrpricftcr ben föatfer nnb jc£t ber Äaifer

ben ^rieftcr t>erfd)lungcn; tut öffentlichen ?cbcn nidjtS afö baö

fteer, im IjattäKdjett aber baö Jöarem ü6rig geblieben, £er

äixdje fonntc btcö alfo georbnete dieid) nid)tö anberä, benn ein

©reuet beö Sfbgrunbeä, a!3 fcaö bcr alten Siaturnacrjt wteber

entftiegene ©cfpenft alten 3rrtf)um6, nnb alö ba$ trügenbe ©e*

bilbe bämonifcfyer 9D?äd)te erfd)einen; nnb inbem fte ftd) rüjtete,

mit 50?acf)t feinen weiteren (Sinbrucr) in iljr 2icbtreid) ab^uweb?

reit, mußte bie erfte Slufforberung ba$n an tfyreu SSogt unb

©erjirmherrn, ben Äaifcr, unb bann an alle weltliche ©ewaft

ergeben. 21ud) btefe ©eroalt hatte alle Urfadje, biefer 9fuffor*

bernng $olge $u leiften : benn nun ba$ Galipfyat, ben 9iad)fcm*

mon bcr alten £uran$belben, einem afiattfdjen Dtecfengefd)fecr)t,

jnr 33eute geworben, nnb bau <Bd)wevbt ber dürfen alle feine

getbcilte 9Jcad)t in ein öjtlidjeö Äatfertbnm geeint, fanb ftcf)

baö gefammte eurepäifdjc ©emeinwefen aufö ernfrlid)fte bebrobt;

unb cd fonnte nur burd) einen allgemeinen 21ufjtanb, unter bem

S3anner einer großen, alle ©cmütber beberrfdjenben 3bee, öon

gän^iieber Unterjochung gerettet werben. £iefe 3bee war Dtet*

tung bcr Stätte, tüo ber Erftling ber 21uferftef)ung ber folgen*

ben %eit bau ' tyfanb ber Unfterblicfyfeit surütfgetaffen; bamit fie

in ben £änben ber Ungläubigen nid)t fernere Entweihung er*

fahren bürfe. 25er £ämcn mit feinen 2D?äcr)ten hatte biefer

«Stätte ftrf) bemächtigt; wo ber £immel offen geftanben, gähnte

*) 9ttan fcarf nur I&oluEä 'Sud) »on biefer (Seite b*traci)ten, um

barüber feine Ubcrjcu^un^ fefrjufrellen ; läuft ja biSfoeifen ein

(geseilt anberer freierer 2fnfid>t darüber Imp, bann ijt er rcofyl t%tx

9?eflex rem dfyrifrentfcum, unb wirb bafb roieber ren ber ??a*t

umfcer terfctyningtn.
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je£t ber Scbhtub ber Jöötte : feiere älbomination fcurfre nicht

gebulbet werben, unb fo bewaffnete biefe burdiauö mtyjlifdje

3bce jn ben Ärettjjügcn ben ganje« Dccibent gegen ben Orient,

^>apft unb Äaifer an ber ©ptfce.

Sie Dtiicfwirfung btefer mächtigen ttttitterfaCbjjtortfcfyett S3ewe*

gung auf ben ©cijr, ber ffc hervorgerufen, tonnte nid)t auöblci*

ben; fte mußte ftd) $unäd)ft in tatjT: unb äBtffenfdjaft offenbaren.

Sitte fünfte, mit bem Ärettj bc$cid)uct, waren iit bie fernen £anbe

beö Drienteö mit auf bie Heerfahrt gebogen; unb warmer, ret*

d)er, wcltfunbigcr, benn fte gegangen, wieber jurütfgcfcbrt, well*

ten fte nun, ihr üBcjicd tl)uenb, am üfiförbigfien fict> öerju^eu.

©o rüflcte ftd) bie Saufun jt in ber JjScimatb, überall, wie ber

Äönig bcö 2Jltertbum6 an jener Stätte gerban, beut £crru ein

feiner wiirbig £an3 ju erbauen; unb nad) beut SSerbübe ber

alten £empell)itttc würben nun bie Quitten aufgerichtet, unb bie

wofjlgcglicbcrte ©ewerrfdiaft ftmrooUCer ÜRetfier tebrtc in \\e ein.

Unb ft'c nahmen bie einfachen ©ruubformcu anttfer SSaufunji,

ben gleichzeitigen unb ben ablängen Würfel, unb ben ilrciö in

cinfad)er Säule ausgesogen, in bie Metunbe ftd) erbebeub, ober

in bie Kuppel aufgewölbt; unb wie fte tr?reu Sprud) barüber

au6gefprod)cn, war ber neue anftrebenbe ©eift in fie eingereiht,

unb ft'c waren in einem neuen 8efcefl fproffcnb worben. ©lcid)>

fettiger unb ablanger SGBürfel festen fofort fid) in bie tenjeä*

form jufammen, bamit bas? ®anje im gunbamental^eidjeu aller

90tyfttf ©rtutb gewinne. Die Säule mit tljreö ©leidjeu, nad)

bemfclbcn £ricb, ber baö ©ewerf, ba» fte gebilbet, in fid) ju*

fammeubiclt, fid) junt Säulenbüubcl ücrfnüpfcnb, unb gemein*

fdjaftlid) mit ben vcrbuubcnen nun bem %id)te cntgegcnwad)feub,

wirb fd)lanfcr auögewgcn; unb xüie fte im $ortfd)ritte im uc*

getatiuen Qöe\e§c bcS &ettenbrud)ö ftd) tbeilt, gewinnt fte ftatt

ber pf)i)ftfd)en bie organtfehe Proportion. 3nbem fte aber an*

fteigenb in jenem ©efeöc in ihre Verzweigungen ftd) gltcbert,

gewinnen btefe , im Äampfe jwifdjen ber horizontal öorfdjret*

tenben unb ber jnr .ftöbe fortbauernb auftrebenbeu iHid)n;ug,

bie 55ogenform; unb inbem btefe ©urtbogen querüber üon cut>

gegengefeßten Seiten fid) begegnen, tfi ber Spitsbogeu gefuubeu,

auf bem bann bau Spifcgewblbe rut)t, in baZ bie alte Düppel
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jelst aufgegangen. ©ie Öffnungen fügen fid) beut gleichen ©e*

fcf3c; feit(td) burd) Pfeiler bcgränjt, «nb burd) anbete gctfycüt,

twu ©pü)bogcu überbaut unb mit anbern erfüfft, burd)bred)cn

ftc übcral(, aud) ba, wo \ie, wie in ber D?ofc, ftd) in bei* Äretä«

form um eine Glitte jufamiucufd)ltc|]cu, bic uäd)t(id) futtere

SDiaffe; unb inbent Zidjt unb ?uft freien Bugang gewinnen, er?

fd)cint ba$ 2öerf, in feiner Sctdjh'gfcit, wie öon ber ©djwcre

a((cö 3rbifd)cu e'utbunbcu.- Unb c6 tommeu nun ^lajtif unb

Malerei l)crju, uut inner üd) wie äufjcrtid) ben 25au ju fd)iuü=

(fen. 2(itd) biefe fünfte (jaben uti)ftifd)e 2(rt in jener 3cit ge*

Wonnen, bie fcfybue ?eib(id)fctt ber nacftcit %ntik ifc au6gc=

fcfytoffcn; benu biefe 3Xrt ber <£d)vnl)eit mag mit ber Stskefe

ttid)t bejtcfyen. Sie @ewäuber, beit gartjeit unteren 5Qicnfd)cn

»crt)üKenb, mixten bafycr für ü)it eintreten, wie fie au ben fdjwcbeit?

ben (fngclgeftaiten bic fef)fenbe geiblidEjfeit erfefcett. £>afürift aber

bie ©cete unb bau ©ec(ifd)fd)öue jct}t tjerrfdjeitb tycröorgetrctcit;

jeber Siebreij öiclfad) abgeftufter Xugenbcn, ber 3^ubcr ber Gin*

fatt, jcgüd)e ©d)önc fybfyercr geiftiger 2Scrftärung i)at, wie cl)emalö

bie fd)arf ausgeprägte Seibcnfdjaft, jeist ben rechten 2(n$brucf

gefunbeu; unb, wie ?td)twaffcr, i\~t milbe £ieblid)fctt über bie

©ebübe biefer Äunftfhife, in biefem ibrem eigentf)ümtid)cn ©c*

biete, auSgegoffcn. Sorjügu'd) in ber ©faömatcret gibt ftd)

biefe Äunftnnjitif ju erlernten : fie, in ber baö unmittelbar auf*

fattenbe Sid)t iit alfem ©tattj ber garbeit fid) jwr rcidjeit SSiftojt

geftattet; wäfyrcitb in gcwefynfidjcr SDuilcrci baffelbe %id)t, wie

ber ©trabt ber ©ottfycit an ber äußeren (Sinttcitweft, catoptrifd)

am irbifd)cn Pigmente im Dtücfyratf ftd) erft geftaltct. Unb c6

fußen ftei) nun baib bie inneren kannte biefer Owttcöbäufcr mit

Ctyoralgcfaug unb £)rge(t"iang ; benu and) bic ÜKiijTf ift ben

anbern Äünften in ifyrer Steigung gefolgt, feit mit ber Ocrftn?

bung bcö (5ontrapunfteS aud) baä ©cfei) rcid)erer .Harmonie

in ftc eingetreten: ein ©cfe£, & &cm f»d) fortan in großer fyar*

mouifdjer Mnaiytit bie Xonwerfc erbauen; wie im ®cfe£e beö

entfpred)cnben geometrifdjen (5ontrapuuftey jene 4 ©anwerfe cut*

(tauben.

2i(leö aber, wa$ in biefer äßeife jene Bett gewollt uub er-

ftrebt unb tbeüwcife auögefübrt, tjat ftd) in ber Dichtung beö
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£üurct ftunbtlblirf) auSgcbrücft; unb ber ©ratötcmpcl, wie er

firf) tu i()m erbaut, unb mit allem Üteid)tlutm ber Äuitffc beS

SQBcltaftcrö |Td) auSgc$icrt, tft sugfctd) Symbol ber Äirdje unb

ber @cfctffd)aft, wie ftc in ihm ftd) auSgcftaltct. §tuf beut

©«93F, alS tfyrcm ftclfcngrunb , ergebt ftrf) biefe &ird)C iu bem

«Plane, ben I)öl)ere £anb barauf tfer$ctd)uct, nad) 3a|t, 58?.<w$

unb @ewici)t angegeben, alfo : baß t>ie (£in()ett unb bie 3wcil)cit

unb bie Freiheit iibcraU bie 3Öur$efa ftnb, auS benen ihre 3^1)"

len unb formen ftd) sufammcnfeiscn. dlmxb i\t bau üßBejtf, glcid)

bcin ^rbcnruub, über beut eS firf) erbaut; unter ftrf) hat cS in

jenem Reifen bie $cfte ber Qrrbc-; ju Silbern *>on $ifd)cn unb

ÜRccrrounbern ergraben unb erbauen, unb mit burd)lcud)tcnbem

Äri)fta(lc überfangeu, bilbet ber £ftrid) bcö beweglichen .SOSetfc*

mecrS weite Ausbreitung. Üben aber i|l bau ®exva\\ev mit

ber 33läuc beS £immclö überwölbt, wo unter ben (Sternen

(sonne unb SWenb in iljrcn 33al)ncu burrf) ihre %\xMtfiü)en

gcb.cn; feejeidjnei in ü)rcu Äuotcn unb äoeubepuuften burd) bie

(Smnbete ber fcter (*t>angcujkn; unb in beu ft'ebcu £agcS$citcn

burrf) golbencr 3imbclu ^tang tterfuubet. $eu ber (^rbentiefe

ju bcö QimwU Jöölje bcfynt ftrf) bann ber Atbcr, rcirfylirf) Dom

£agcölid)t burrf)goiTen, baö in ben geufteru, burrf) (ibelfceine

alter färben |tt reichen Silbern, nad) bem (rntwurf ber ?0itüftcr,

ausgefeilt, ben ©lau$ in färben fttlicnb, ftrf) milb gebrochen;

wäbrcub allumhcr an ben SGBänbcn ber (5hörc rctrf)c ©ewinbe

golbner $Kcben mit Slumcu nntermifebt l)inaufranfcn. QI>ie nun

aber bie gafy ber jungen unb ber SSöIfcrftämmc alter Urzeit,

narf) SBcvfd)tcbcnt)ctt ber Deutung ber ortentattfeben unb occi*

bcntalifrf)eu Äircbeu'üttter, jwifdjen 70 unb 72. febwauft; fo and)

bie 2ln^al)l ber ßböre biefer Äircbe, bie baö ganjc (^efci)lcd)t

umfaffen fotf, jwtfdjen beu gleichen %al)icn, je narf) (Eouberung

ober j>tn$ufüa,ung beö X'oppclcborS, bem l). ($etjc, bem großen

größer unb Sd)trmhcrrn ber Äircbc, gewcil)t. Su ben Aufgang

ift biefer £oppetd)or geftellt: beim wie ber Anfang ber £iua,c

gegen biefe ^cltgcgenb fällt; fo aurf) ber Scgünt ber Äirdje,

alö iu ber Überfcbattttug bcS göttlichen $ciitc3 ber Aufgang

aus ber jgöbe suerjt, in ber $fnjiernj|S aufgelcurf)tet, me bat

erfte Vid)t unter feinem Srüten aufgeglänzt. 3m Ü?icbcrgaugt\
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n>o ber £ag ber Wa&t entgcgcuneigt; wo eine ber uferten bc£

Singangy, «ttfprecfyenb ihrem Sonnenseiten, ftd) öffnet, tft ba*

her bei ben pofauncnbcu (fugcln beö Orgelwerk baß 25tlb bes*

jüngjlen ®crid)tcö aufgehellt: fo ba$ in biefem längeren ©u*#<

meffer Anfang unb Cntbc ber £ingc liegt; wie int anbern üon

Mitternacht ju Mittag, mit ben beiben uferten, bic g-eftigung

ber flicßenbcn Seiten ihren SutSbrucf ftnbet, unb foinit bau beut

Ärcife eingcfd)ricbcnc Arcus jur ©runbfernt bcö ganzen 33aucö

wirb. Unb ei ift 5nuacf)ft bic trtumphircnbc &ird)c, bie im

Snncrn über biefem ©runbc jTd) auSgcgücbcrt, unb in ben 72

@f)üren mit ihren Stltärcit ftd) in bic dlnnbc orbnet: }o ba$ beut

sparaciet &uttacf)fi bic juugfräufidje Magb, unb bann ihr gört*

lieber <Bot)n ihre Steile ftubcu; weiterhin bic 3wöffbcten je in

ihrer £rbnuug; bann ^efatner, Jungfrauen, Patriarchen, Mär*

tprer, Propheten; alfo ba$ im&rciö umt)cr ftd) bau gauje &1r*

chenjahr sufammenfd) ließt, di tft aber beut 2Bcrfc bic 25cftim*

mung geworben, bk ftreitenbe Äirdjc in ftrf) aufzunehmen, bie

innen in itjrem Opferamte burd) bic 211tärc, in ihrem

2efjramt burrf} ben Lettner bejeirfjuct wirb; in ihrer regie*

renben pricftcrltchen ©ewait unb Hierarchie aher wie

innerfid) burrf) bie ©iicbcruug bei 2öerfcö, fo nach 5(uf;cu

burrf) bic £f)ürme. Scd)3uubbrci£ig fo(d)cr Xhürme, je 51t

brcimal brei im Äranje narf) ben ttier Qöeltgcgcnben ücrtbcilt,

hüben biefc äupere Hierarchie. 3u fcrf)6 Stecfwcrfcn ftnb. bie

l)od)anftrchenben bann wieber abgeflaut; je nad) ber $o(ge fird)*

Iirf)cr (Gewalten, bie Korn 2(rrf)icpiöcopat jum Spiycepat, fofort

jum (Sborepiocopat unb bann vom ^rcyhijtcrium burrf) bai Qia*

conat sunt Subbiaccnat übergehen. £ie ©icbclwcrfV, bic über

ben brei Choren ftd) erheben, werben bann 21u3brucf bcö brei*

fachen $atriat#)ate$> entfprecheub ben brei 21>c(ttheiien, fcpu;

ber £hurm aber, ber in Mitte »eit biefett allen fteht, unb

jweier anbevu Söcite, S&blje unb 3^rbe in ftd) befaßt: er be*

beutet ben spriinat, ber, oben Dom Icuchtcnbcn Steine über*

glänzt, bie hei nachtü d)cm £unfel Srrcgcbenbcn junt fidjerett

^fabe 5urücfleitet, unb öon jwei Äatfofan = ®locfen buvifyt'ötitf

bnrd) bic eine $nm heiligen (Streite, burd) bie aubere jum @e*

bete ruft. Unter ihm, red)t in Mitte bei ganzen S?aueö, wie-
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berbolt er ftd) noch, einmal in einem noch fuuftrcichcrcu unb

enger umgrän$tcu Scrfe; unb hier wirb auf bem Altäre ftron*

leidjnam, fein eigentliche^ ÜJtyjtcrütm, aufbewahrt: ber 25 ed) er,

ber baö 23lut bc6 (2rlöfcr3 aufgefangen, ben 3ofeph »oit Sfefc*

mati)ia nach, bem SBeftett hinübergetragen; anf ben jeben ßfjar*

freitag bie Staute bic £cftie nieberbriugt, in ber fid) jebc^mal

wieber bic Äraft verjüngt, bayi niemanb, ber il)U fleljt, bcö £o*

beö ftirbt, unb ba% er Spcifc gibt nnb £raut, bic bjuübcr inö

ewige Zehen führen. 2>aju hat er bic £empclcifcn um fid) f>er

gefammclt, nnb ffd) bic Ätrcfye, ihnen aber im ©üben berfclbcn

9>atfajr, Ärcujgang nnb £ormitorium erbaut: bamit fte feine

Schirmherren fct)cn auf Arbeit, nnb ba$ 2öerf «er jeber, öom

Serben, bem Sil? beö 53öfen bev brobenben Ungebühr bcwal)*

reu; weswegen bic Ibatcn, bic ffc in biefent Berufe gewirft,

an ben äupern üSJättben ffc ergraben unb ernannt jcigen. 3"*

uäd)|l bic geiftlid)cn Diittcrorbeu bc$cid)ncnb, leiten ffc bod) 51t*

a,leid) über in bau weltliche Regiment; bat ai}otiom iiatfer unb

ben Äcuigen, burd) bic ttcrfdjtcbcncu j>ccrfdnlbe hinunter, in

jenem ^>atXafte feine ©pmbolif ftnbcn würbe, l)ättc bic £üd)tung

jTch naher barüber ausgelaufen *).

2f»f ben Siegen, bic bic ftunft gegangen, war ihr halb

auch, bic SBBtffcnfd^aft gefolgt; unb ber »iefgcwanbertcu l)attc

im weiteften Umfrctfc bic xliJctt ffd) aufgetban. üß&tö ber alten

gricd)ifd)cn begegnet, alö in ben 2l(cranberu$ügen bisher bebedte

<Ü>elttl)ei(e fid) il)r aufgeftf)!offen > unb ;>tri|totcle» nun über bic

reid)fte gülle üon £l)atfad)cu gebieten mod)tc; baä wieberf)oltc

fid) and) jefct, aB ber bi$()cr verengte ©effdjtötVeiö wieber über

attc jene ©cbiete inä Unabfel)lid)c fid) erweiterte. 2116 nun

and) er(t bic ©cfyrifteu eben jencö Sfrijrotcfcä in jwiefad)cr

Übcrfcöung jugängig geworben; ba fyattc jtt ber raumlidjcu

Ausbreitung ffd) and) eine seitliche gefetft, unb bic örgcbnijTc

*) Die DarfteUung fjier nad) ber ©chrift »on ®. Soifferee: über bie

25cfd)reifcun<j be£ üempelS eeö (jetlivjen @rale$ in bem £e(6etti)e*

btcrjt Sttuvel; rcc ter cjanje San, nuetybem er in rechter Seutung

mit 5hmjlserjlanb unb ©djarfjtnn auö bem @ebict)t ermittelt roor<

ben, in ©rtuib imb SUifrifj n>o()l äufjeni&tff erfcfjetnt.
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einer Kiugft abgcfd)(ejfenen früljereu äBeltyeii bereidjerten unb

ergaben, roaö bie laufenbeu gebeten. Ter in ben (Gebieten

ber (2id)tbarfeit wie ber Unftd)tbarfcit mit gleicher <2d)ärfe faf*

fettbe, fenbernbe 3'carurfmn bc» Coricdum, unb fein wehlerbnen*

ber ©et fr nutzte ben ju gleid)er 2lufmcrt"famfett angeregten &©$*

fcnfdjaftlidjen öeijt ber nenen %ti% wobltbatig auftreiben; unb

feine 9)ictf)ebe ibm um fe witffommucr fepn, ba ftc bem brin*

genben 23ebürfni£, ber Überfülle beö tubrängenbeu ÜKaterialä

ftd) ju bemetftern, in förberltd)cr £Beife genügte, nnb fd)on baö

9ie£werf bot, in bay man ben nenen Söefils nur etnorbnen

bnrfte. (so begreift fid) lcid)t, vüic biefe 3Öifj"enfd)aft »on il)m

bie $erm genommen; unb wie Männer glcid) Sllbertuö SOJag*

nu3, auf allen feinen SBegen gebenb, cö ibm in ber -Jiaturge*

fdnebte ber Materie une beö ©cifteS fid) uad)5ntt)un benutzt.

üBfriro aber bie wtffcnfdjaftltdje 3(nfdjauung in tiefen üSartt&

flubten eine breitere Unterlage erlangt; fo war ffc feincSwcgö'

gefennen, in bfr iwrberrfdienben SGBetfe unferer %citf in ibr alv

ibrem ©nb^icle ju ruben: fte fennte nur ba$ Mittel barin er*

blicfcu, um mit weiter auäholenbem g-lügclfd)lag ju böl)erem

fid) $u erfebwingen. 2>er wie nad) blieb ibr baber ba$ gett?

liebe, ber 5)tcnfd)enfprad)e iuearuirte 2Öert, ba$ fyecbfte; unb

iubem fic fid) ihm willig unrerorbnenb , e£ 511m ©cgenwurfc

atf ibreö Streben» maebte, war alle geiftige Bewegung ber 3cit

barauf gefreut, ben Scrfcbr beö burd) Offenbarung gegebnen,

mit bem burd) bie äußere 2lnfcl)auung erfaßten, in $wtcfacbcr

5Kid)tung $u »ermitteln: in fmttbctifcb abfreigenber burd) @ät#

bilDung bes? böberen iit bftS tiefere; ober burd) anahjtifd) 3tci*

gernbe in ber (rrbcbuug Kon biefem pt jenem. Seibeo ftnb aber

nti)ftifd)e Jöejtrcbungcn, $ufammcnfallcub mit benen, bie in jener

altebriftlicben (£d)ufe geberrfdir, wclcbc einen ännlicben ©9ncrc>

ttSm im 2luge battc; unb fo mupte benn biefe -Dtyfrif abo ein

wcfcntlicbc'o Clement in alle <Bd)ciaiiü eingeben. 3)iefe fennte

baber nur afö bie Jertfefnntg jener Scbule crfcbctucn, bie bie

alten &ird)cit£ätcr begrüntet, unb bie, wie ffc in ihren unbe*

butfameu 3litywcid)itngcn burd) ©cetuy örigena fid) fotfgebik

bet; fo in ihrer befonnencren £altung burd) ben fdjarffinnigen

?fnfclm »ou ^auterburi) ihre Syertbilbung erlangt. 2öaö ber
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Sutnrcl bcr pocttfcfocn 2infd)auung jcucS 3^ita(terö gcwcfcu, ba$

waren babcr bic bcwunbcrungönnirbigcn üföetfe bcö b. :Xhonmö von

Ülquüt bcr wiffenftfjaftutfjen; bic alle iu3gcfammt Cht ftreng fos

gijd) geglteberten ?ctbc eine mi)fttfd) gewehte Seele fyegeu, unb

babcr afö bcr gau$c nnb «olle SluSbrutf be$ ©cfammtnnffenS,

für jciieö Stufcnaltcr, baö jTc hervorgerufen, einfielen Üönucn I
).

$öic aber biefer auf nnffcnfd)aftltd)cm siöcgc bic (Einigung

bcö irbifdicn Qrlemettteö mit bem übcrirbifd)cn gcfud)t; fo Dante,

voieber Sr-mbcl einer fpätcren 3^*> <™f &*W peetifcf)cn. Dicfc

feine 3<^ bereit^ über ben 5£>cnbciMtnft ber anfteigenbeu 35c*

roegung hinaufgegangen, ift nun in nadUaffcuber Spannung

fchou erfaltenbc, unb im ü)iü(fgange bcr bilbenben Gräfte ftd)

auflöfenbe. £aö Äaifertlutm ift längft $crrüttct; er fclber, aU

©ibelliuc ihm jugethan, hat in ben yartbeifampfen bcr Initcr*

ftabt feine ;>luhänglid)fcit mit bcr 3lnötrcibung gebüßt; unb bic

(2d)rift, bic er über ben ©egenftaub feiner 3unciguug gcfdjric*

ben, bemüht fid) fruchtlos, bie gefundene £crrlid)fctt lviebcr l)cr*

aufjUbefd)tt)Dren. ©aä ^ontijkat ift gleichfalls
1

vom SBitrtti

burd)itagt, unb bic Reiten tiefer Dcmüthignng unb langer ©c=

fangcnfd)aft im fremben ?anbc nahen. Dante fclhcr ift burdt

frühe Sugenblicbe in bic (Mcbictc bcr 9)iiuncpocftc ber 3^ 9^
letft; aber ber Xcb, bcr ihm Beatrice, ben Oicgcnftanb feiner

Siebe, cntrücfr, hat ihn barauo gebräugt, unb fein ®cmüth, and)

von bcr jcrfallcnbcn Slupcnroelt abgennefen, ficht fid) nun in

bic unftd)tbarcn Legionen hinübcrgclcitct. Da er juerft bcr

2ßiffenfd)aft fid) $ugcwcnbet, ijt ihm eben jene, bic früher ba3

bem feinigen voraugehenbe 3"^^cr geboren, in ©cftalt einer

fd)bncn $rau entgegengetreten: aber ber vertrauliche SSerfchr, in

bat er mit ihr fid) cingefaffen, rciil Um halb aH eine falfaie

Vicbc erfd)cincu, bic ihn ber wahren ungetreu &u machen ver*

fud)t. 3Son ihr ablaffenb blirft er baher über ftd), unb gewährt

halb eine höhere Söeieljcit, bk rcd)te göttliche ©apicu; über

x
) @o fd)r finb 'iuii eduiflcu »dm nnifrifctjcn ßlemeiiic burct>-

brun^en, fcafj dorbertuö in fduer ßHftleitung stt bem 2treovacjiten

»ier ^olicfciten mit ben bann »crfommenfccn Stationen beffe&en

anfüllen fennte.
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alte SWeitfcfycmvctö&cit fjtnattö; unb wie er btefer näfycr unb

nät)er tritt, unb ftd) mefyr unb mcljv in fte »ertieft, gewinnt fte

iijtn immer fprecfyenber bie guge ber erften ©cliebten; unb er

»erfleht, e6 fei) nur bie 5itr fyöfyeren Charitas »erftärte kirnte,

bie, ba Anfang unb Qrnbe ffd) überaß berühren, f)ier ald g;u>

rerin tym nafye. (Sie l)at ü)\i aber, wie alte mt)ftifd)e

Ziehe, In bie SSifTon eingeführt, unb in ifyr fjat ftd) ber (Jutwurf

ber Divina comoedia, — ber (Sage nad) in ber (Spur ber

©eftcfyte bcö 5D?bnd)c6 SHbcrid) gefyenb, — ausgestattet, unb

über biegen §at ffd) bann halb jencö brcigctbcütc tieffinnige

tjßsxl erbaut 2>urd) unb burd) mt>fttfrf)cr 3iatur geigt e6 bar*

um gan.j unb gar ba$ Söefen unb bie 3(rt eines (SJeficfytcä.

2öie öj ben Siftoncn bie (Sebcnben häufig bie brei Legionen

ber Unftdjtbarfeit burd)wanbcrn; fo and) bie £)id)tuug: in neun

immer ffd) ttcrengenben Greifen tieft ffd) tfyr bau dieid) ber

3tad]t unb ber JpöHe äuä; in Glitte beö ÄcgcB ift bie (Stätte

be£ (Satanö, wal)rcnb ein oberfter unb weitefter Ärciö bie %e\)\u

$ab( ergänzt. 3e enger bie Ärcife ffci> jufammenjiefyen, um fo

mcl)r fd)ärft ftd) mit ber @röfje beö $erbrcd)en$ and) bie tyein,

unb beibe freien in einem mt)ftifd) atfcgorifdjen 53e$uge jncin*

anfcer. 2(nf ber abgefeilten (Seite ber Erbe, jener, bie bie Slri*

tippten bewohnen, ergebt jTd), ber £öl(c gegenüber, bann baö

dleid) ber Dämmerung, baö $cgfcucr: fo bap, wie jene iu

ben ^eljn ftd) engenben Greifen fid) immer tiefer uieberfeuft,

bieö in eben fo fielen fid) immer erweitcruben anfteigt; unb fo,

bie brei 3Sorf)ügel mit eingerechnet, wieber jel)jt D?cinigungöorte

bietet , burd) bie immer juuebmenbe Läuterung ftd) bereitet.

Crnbticf) ergebt ftd) bann »on ba bau ^3arabieö, jur $im
mettt)öl)e burd) bie ü erfd)iebenen ^Hanctcnförper nad) ptolo*

maifd)cr SOöeltorbuuug anfteigenb, mit immer ^tnclmtenbcr (Se*

ligfeit in ben Fimmel bc6 Xfjicrfreifet, unb bann jum <£mw*

veum wieber in ber gleichen (Stufenfolge Innaufftrcbenb; bi$

bau ganje ©ebäubc enb(id) in ber mt)ffcifd)cn ^ofe unb ber

Xrinitat feinen (Schluß gefunben. ÜBte ber Xituvel, — bie 9iie*

berfunft beö ^eiligen unb fein Einleuchten in bie irbifdjc 9tad)t

feiernb, — ben aufftetgenben %eid)cn biefcS %eita\tev$ angehört;

fo bie göttliche Cwmobic, feiner 2lnffabrt unb ber im)(Hfd)cu
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©eelemuanbcrnng in feinem ©cfolge cntfpred)enb, ben lieber*

fteigenfaen.

10.

Wie (Drtmt öcc neueren St\t

3(13 ber cfyriftlicne ®etji tet ben Sölfcrn beö 2(bcnblanbe$

feinen @in$ug gehalten, ba waren btc Drben an ber ©pilie beö

3ug6 gegangen; ftc Ratten mit iijm in ben neuen ©ebieten ftrf>

angcficbelt, witzelten mit il)in nnb grünten nnb blüfytcn, buref)

btc bret ©tufcnaltcr l)inburd), in benen er fiel) entfaltete. 3n

Sföitte beö erften, afö baö 9)?ecr ber SSölfer, vom barüber rochen*

ben ©cijt erregt, boef) nnb bobt gcfycnb in immer nenen lfa$*

brücken über bic 2anbucfk ffd) ergof? ; hatten ber f). Benebict

nnb feine ©etyroefrer ©cbolaftica bie <5aat ifjrcö £oppclorbcn$

auögefäet, nnb ber ©türm ber Reiten fyattc ben geflügelten ©a*

men fdrjueflt über ganj Mitropa ausgebreitet. 3n bic SOöälber

ber ttcrwilbertcn 2änber eingewanbert, Ijattcn bic Drbenäleutc

mutfyig ben Äampf, jitgteirf) mit ben wtlb cntfeffelten Elementen

ber pbpfffeben wie ber geizigen Statur, begonnen, nnb ifyre Un*

ttcrbreffcnfyett war sulc|$t, — jcbocfy nid)t ebne vielfältigen 2öccrj*

fei rücffcfyrenbcr nnb wieber gebänbigter, nnb nocfymalä etnbre*

cfyenbcr unb abermafö abgewehrter ßcrftörnng, bie tf>re ©aaten

nur immer aufö neue bebetfte, um ftcf) balb wieber von ifynen

übergrünt ju fefyen, — 5Dicifter geroerben über ben rauben 25rau6;

unb fo bnrften benn auef) fie, ber dlul)e unb be3 $rüf)lingö ber

carolingifcfyen jperrfcbjaft, ftd) erfreuen. 2lber wie burdjgängig

9iotl) unb £>rang unb Äampf ber menfrf)ticben Dtatur beilfamer

ftrf) erweiöt, atä ©titfleben unb SHulje unb (Genüge unb Über?

flufi; fo mttfjte e6 and) an il)nen ftd) bewahren: ©ouncnfdjein

unb ba$ milbere 28el)en Ratten fte roeirf) unb weicfylid) gemacht.

2(13 baber unter ben fpäteren Karolingern, im beginne beö

jefytttett 3afyrbunbcrt3 , bic SB.mbäbraut aufö neue entfefielt

würbe; aB bie ?ombarben in Italien, bie ©arajenen in ©pa*

nien, bic Normannen im 3iorbweflen unb Sorben, ©lauen im

iftorboften tx>üti)ctcn, bic luntnifcrjen ©djretfen im SDften fict> er*

nenten, nnb überatt 3erriittnng, Bürgerkrieg, (Sewalttfyättgr'ett
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fccfcr 9^aubfucf)t ftd> funb gaben : ba hatten fic uicfyt mcfyr Jlraft

unb £rnjt genug surütfbefjatten, ben erneuten Äampf mit 5D?utf)

ju bcjlebcu; Degcl unb 3ucf)t würben mcfyt ferner mehr geübt,

unb fdjaarenweife fcljrten bie 53cwo!)ncr ber Älöffor in bie

SSJöclt surücf, um bort nad) ifyrcr 2(rt ba$ Zehen ftct> $u friften.

£6 mußten bal)cr ncuerbtngö begeifterte Männer in ifyre Glitte

gefenbet werben, um ben unter ber 2lfdic ertbfdbcnbeu ftunfeu

wieber anjubtafen; Zerium, geworben 927, £)bon 942, Stbcmar

994, Öbüon 1048, erhielten narf)cinanbcr biefe ©enbung; (Sing*

nt) tu SSurgunb war bie ©tättc if)rer Xfyätigt'cit, unb burd)

ifyrc bereinigte nachhaltige SBirffamfcit blühte ber £)rben, in

ber von jenem Orte genannten Deformation, wteber auf$ neue,

in tiicteu üon bort ausgegangenen Serjwcigungen, auf; feine

'ßerjüngung über Älofter Jgurfcfyau aurf) in ben teutfdjen 9ior*

ben nbertrageub. Stuf Sßcrautaffnng beö (SarbinaB ^)cter Sa*

miau Ratten bann bie ^äpjte, auf jwei @oucüien, aurf) bie De*

formatiou ber regutirten G>l)orl)crrcn erwirft, unb fte an bie De*

gel be£ t). 2tuguftin gewiefeu. Samit trat bie &trd)c in bau

zweite ©tufenjaljr allgemeiner d)ri|llirf)er GnttwtcHuug ein, 2)ie

fttutbungen ber 3Sölfer waren beruhigt; aber bie ber 3bccn tjat*

ten bafür begonnen, unb erfaßten ben größten Xfjeii bkjeü

^fficltalterö. 2>er Äampf ber geiftlicfycn unb wetttid)cn 9D?ad)t

im 3n»c|titurflreite , fyattc bie Äirdje wie ben Staat U§> sunt'

tiefften ©ruubc crfdjüttert unb gemittet; baö @d)tcd)te iu ber

menfd)hrf)cu Datur, in friebtid)er %cit nur mühfam gebunben

gehatten, fyattc jc£t in bm Sagen allgemeiner 3(uflbfung feinen

üßortl)cit erfetjen; unb nacfybcm bie Kamine teid)t üor bem an*

tfeigenben gewid)cn, unb lübcrlid)c Pfaffen unb gewalttätige

,ftrieg3leute ftd) jufamincntfyaten, fanb ftcf) bk ©efeltfd)aft halb

bii in if)re innerjten unb tiefften Elemente aufgefbjt. £a# mußte,

iwn <&cite ber Äirdje, alte ernfle, Mftige unb rettgiöfe ©elfter

antreiben, auf 2lbt)ilfe unb Dettung %a jmneit, unb bie Serbin*

bung gefammter Äräftc in neuen, in ber ©ritne ber fwgenb

unb im crjten Qrtfer wirffamen Orbcn bem SSerberbcn entgegen*

$ufcfcen; unb fo mußte bann ba6 Qnitftcfycn öieter foldjcr ©e*

noffenfd^aften bk $o(ge biefer Dücfwirfung bei heiienben ©ei*

ltes> in ber Äirche fet)n. ©o groß war aber uod) bie Verehrung
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be£ b. SScncbitt in jener Seit, ba$ alfc ©rünber biefer nenen

Iscrbinbungcn jTc anf feine Siegel grünbeten; nur barüt ftcf>

tbctlenb, bat? ü01t bcn 5we ^ ©attimcjen wen 9fliönd)cn, bic er

Sttfäfjig gefunben, 2lnad)orctcn nnb (Sönobitcn, einige fTd) für

jene, anbere für biefe entfd)iebcn; wabrenb ned) anberc beibe

miteinander 51t »erbinbeu fTd> bemühten. ©0 battc £ubolf auö

Unibricn lange im Apennin bai ftrenge geben cineö trinftcMcrö

geführt; ©leidigefinnte hatten fid) balb nm ifyn gefammeft; in

Witte U)vev öinftebclcicn battc er ihnen nm baö 3afyr 1001

in monte Avellana bic &trd)c jnm f). Ärcuj gebaut, nnb ber

mit ihr gieidniamige Srbcn battc fid) bert begrünbet, ben fpä*

ter ^eter 25amian, ber tapfere 9)atfämpfcr @regorö VII., rc*

formirt. Skntge 3at)re barauf l)attc ber l). Dtomualb feine ?ei)r=

jähre beim (Jinftcbler üötortn beenbet; bic Söürbe bcö 2(bbtcö

in r.lesse, bic er bann übernommen, nicbcrgctcgt; nnb nun

in bic Grinfamfcit bc3 ©cbirgcö fid) vertieft, gefolgt wen 3tttt*

gern, hie fein bußfertig £cbcu narf)$uicbcn »crfudjtcn. £>ort auf

Campo Maldoli eber Camaldoli, — auf ber Heilten (5bcne »Ott

fiebert Duetten bewäffert, aqua bella genannt, mit Xanncn be*

n>ad)fcn, aber ihrer bebten Sage wegen jwei Drittfycüe bc£ 3a()*

reo mit ©dntec bebeeft, — hatten fic ^uerft fünf abgefonberte %eU

icn fid) erbaut; nnb alö ifjrcr mcfyr geworben, f>atte im 3af)r

1009 ber ^eilige jene berühmte &ird)e i()ncn 51t grünben ange*

fangen. 2üt3 tiefen unfebeinbaren Gamaibuien ift ber ftrenge

Drbcn ber (Samalbutcnfer ausgegangen; unb afö fein @rünber,

18 3abre fpäter, 1027, 120 3at)rc ah, »on benen er 100 in

ber ©infamfeit jugebrad)t, gejtorben, faf) er ifyn btühenb, unb

im beginne, ftd) weit über bte ßfyrijtenfyeit au^jubreiten. 3b,m

war halb ber b. SKfer gefolgt, ber, nm 993 in ©übitalieu ge*

boren, im beginne »on jwölf ©djülern fid) umgeben gefefyen;

unb atö er dmen bte Kongregation »on ßa»e errichtet, fic hei

feinem £obe, im 3. 1050, auf 3000 angcwad)fen erblicfte, bte

balb in rio Ätöfrem ^ »ertbeitt. £cr f). 2öualbert, über

bem 2Scrfud)e jur 9iad)e an einem ^einbe belehrt; nad)bem er,

atö bie 23rüber au$ gurdjt »or bem $ater bie 3tufnat)mc ibm

öerweigert, fid) felber eingefieibet, hatte nad) bem dufter »on

Camaldoli, wo er eine 3eit fang gewobnt, nm 1038 unter
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Samten in 2Salombrofa, jchn OJicÜcn von ^loren$, ein Softer

erbaut, ba$ bie Diegcf beö b. SScncbict in alter (Strenge

unb nad) bem 33ud) (laben jn Rotten fid) »crpflid)tet, unb in

biefem 33cfcrcben balb triefe ähnliche 3nftttute entfenbetc; benen

um 1270 aud) bic b. ftumilitaü folrijc beifügte, bie (Slauönerin*

nen ftdj öffneten. X"ic Cfongrcgation Von Monte sasso, um 1000

von üJcainrab gegriinbet, beu (Schulen unb ber Äranfenpflege,

ungleich aber aurf) ber Betrachtung in einftcblerifcbcr 2lbgefrf)lofs

fenfyeit gcreeil)t, batte fieb alten biefen frutjern Arbeit angefdjlof*

fen, unb auet) tiefe Älojierbritfrer hatten balb fruchtbar in 140

Älöjtern ftrf) gemehrt.

^yraufreirf) fd)lofj ftcf> mit difev biefer rücfttrirfeuben 23e*

wegung an, unb balb ging ein bretgetbeiltcr (Strom auö, von

biefem Sanbc, in atfe öebicte ber CJfyriflenbeit ffrf) ergießenb.

3m 2öalbc Spüret, im ?imouftn, war ber eine biefer (Ströme

aufgequollen, afö 1076 ber b. (Stephan au$ ber 3tnöergne bort

cingewanbert; unb uad)bcm er firf) ®ott mit bem testen 9tinge

ücrlobt, ben er allein au$> reicfyer (5rbe jurücfbehalten, ein fo

harte» Zeben, in einer glitte tton ®c$roeig gebaut, ju führen

angefangen, ba$ er ein gan^cö 3al)r einjam blieb, weil niemanb

ben SSerfucf) roagte, e6 ihm nacfyuthun, unb belegen ftd) unter

feine 3»d)l 5« geben. (Seine ddlilbe unb grcuublidjfeit locfte

inbeffen erft einige, bann immer mehre an ftd), bic er bann

mrf)t aU %bbt, fonbern afö Gorrcctor teufte, künftig 3ahre

lebte er unter ihnen, tton benen, roie er auf feinem (Sterbebette

$u ben Brübern fagte, bie einen in großem Mangel, bic auberu

im Überflttjfe hingingen; aber in feinem fanget fehlte i()m nie

ba$ ©eringfte, in ber Julie hatte er nie etwaS überftüfftg: }o,

baß ®ott gleid) fehr ipanb hielt über il)n, im einen wie im an*

bern 3uftanb. MU ber Arbeit 11 30 nad) ©ranbment überge*

wanbert, nahm er tton feiner bortigen £auptfird)c ben Diamen

an, unb $äl)ltc im Verlaufe oon weniger afö einem 50tcnfrf)en=

alter fecb$ig Käufer. Grtroaö fpater um 10S6 roar ber l). Bruno,

von (Solu, ergriffen Vom ^niianbe ber Siöcefc DibcimS, bie if)r

(fnbifdjof SBfcanapj tternritftetc ; erfdjüttert burrf) bie 2Borte beö

nrieber 511m Zeben erwachten JrcunbcS; entflammt burd) ba$

Jeuer, baS in feiner 33ruft ge^ünbet, unb ba$ er im Umgang
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mit ©(ctcbgcfimttcn netyrte, im befolge wn ftcbcn berfclbcn, in

bic 5ßü(te la Chartreuse bct ©renofcie eiugewaubcrt, unb fTe

|flttC« bort auf bcr 23crghbl)C bic Äird)C Sancta Maria de Ca-

salibus, unb um ftc (jer ihre %tUm erbaut. Sit ttcfjtcr 2öalb-

cinfamreit, über beut wilben Serggewäffer, ba£ ffc burchraufcht,

war nun bcr jweite S5runucn in bcr SEBüfte bcr 3«t aufgccjuol*

leu; unb nadjbcm bcr Stab bcö JpeiKgen fernab bei Della Torre

in Galabricn einen anbem anö ben Reifen l)crauögcfcb lagen, unb

beibe inctnanbcrgcflojfcn, hatte bcr Crben bcr Äartfjäufer

in ihnen feinen ilrfprnng gefunben. 'So ftrcitg abgcfd)lojfcn

war biefer Orben in feinem Schweigen unb feiner £iufamfcit;

fo groß war bcr (Mwrfam unb bie öbrfurcfyt tior feinen Dbcrn

alten öemütbern in ihm eingeprägt; fo warf) war ju aller Seit

bie Slufmcrtfamfctt biefer SSorgefefcteu : baß gegen ihn allein bic

ÜBelt ntdjtS vermochte, unb er, bcr einzige, In» in bic legten

3citcn feiner Deformation beburfte, baburd) feinen 2öablfprud):

stat crux, dum volvitur orbis , Wahrmacbcitb. 3um brittCU

waren c£ jene (Sijlcrjicufcr, üon beneu wir fchon gcrebet, bie

um bic gleiche £eit ttott SBurgunbien ihren 2lu»gang nabmen.

3n ben Äloftcrmaucru tton 9?iolcömeä war biefer brittc 25run*

neu jum erjten aufgegangen, alö* ber I). Robert eine Kolonie

tton 21 CDiöncbcn, in bau neugebaute Citeaux, jur ftrengeren

Cbfcruan^ bcr üHcgcl be» 1). 'Scncbtct, eingeführt. Unter bem

MbUc Stephan hatte il)m ber b. Vernarb feine breifng ©cfaf)r=

tcu jugebradjt; unb nun würbe, nadibcm and) (Slairüaur »on

ihm ausgegangen, balb bcr Arbeit mäd)tig über alte d)riftlid)en

£anbc: fo, ba£ er 57 3abre nach; feiner Stiftung fd)on 500

Käufer 5ä()ltc, l)unbcrt Sabre fpäter über 1800, fünf Dfitteror*

ben in (Spauicit unb Portugal von if)m abbiugen, unb julclpt

noch bie ^ulianten üon ityn ausgegangen.

@8 waren bie Drben *wn ßatatraüa in @ajrilien, »on 211*

cantara im Äöntg'rctdj ?eon, von 93tonte^e in Strragonien, von

2i^e6 unb @()rijtuö in Portugal, bic alfo mit ben <5tftcr^icnferu

in SSerbinbuug jlanben. £er Äampf mit bm Mauren fyatte ftc

in tiefen Zaubern hervorgerufen; bem bewaffneten ^anatiöm,

ber auö ber afrtfanifeben 28üflc fyerübergerommen, um bau (äfyvv

ftentl)itm in feinen Qjrblänbern anzugreifen, mujste ein gleid)

©ötceS, cbriftl. «föijftif. i. 18
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wcfyrfyafter cfyrtftUcfycr @ifer entgegentreten; inbem atfo ber

^riefter nnb ber bitter snfammenwndjfcn, waren jene 3nftitu*

tionen im Verläufe beö zwölften 3afyrl)unbcrt$ hervorgegangen;

bie jcbod), wie eö fdjcint, nunber ber 2?crtf)cibignngöfneg im

SGBeften, aU ber Stngripfneg im Dften nrfprünglid) herttorge*

rnfen. 2H3 bort, fdjon öor ber Grebcrnng, ba£ 3utfrömen ber

^ilgrime ju ben Ijeiligen Crtcn, im Verläufe bc£ eilften 3af)r*

fynnbcrtä, immer ftärfer geworben; Ratten im Älojtcr, ba$ £anf*

Jentc öon 2(ma(pl)i gebant, £o$pitautcr beö
fy.

£a,$aru$, unter

einem Spitahneiftcr ftetjenb, ber Äranfenpflege fTcf> angenom*

mcn. s3inn, ba 3ernfa(em üou ben Ärenjfafyrcrn genommen

worben, Ijattc and) biefe 2(nj?alt, mitten in $einbc6(anb, in eine

bewehrte Snrg ftd) umgcwanbelt; ben bienenben SSrübent

für Äranfc nnb ^ilgrime, nnb ben @cift(id)en nnb (Saptanett

für bie ©penbe ber ©acramente, fyatte eine britte Orbnung

wefyrfyafter bitter ftd) beigefügt, bie baö Äreuj jum (sd)wcrbte

nnb wieber ba$ ©djwcrbt jnm Ärcnje machten; nnb bie beut

nun brcigetl)etftcn £)rbcn Angehörigen nad) ber 3ol)anneöfird)e,

unter ©erwarb an$ ber sproüence unb ^tapmunb tton tyuq, ben

Dcamcn ber 3oi)anniter angenommen. £)ie friegerifdjen Sem*

petyerren Ratten, von jrmgo öon 93ai)enö ins gegiftet, ü)ncn

ftd) beigefedt; wäfyrcnb bie Dritter beö Drbenö ber 1). £atf)arina

»om 23erge (Sinai, $ur ©icfyerfyeit ber ^itger, bie baö @rab

ber ^eiligen bcfnd)ten, gegrünbet wnrben; bie tton Üftonjoge

aber bie ^nnfte hüteten, üou wo man Sfrotfalem jueril er*

bliefte. Sie Jöofyenftanfcn fyatten fpät »or ^ptotemaiä tiefen ben

Drben ber ^ariancr ober tentfd)cn Dtittcr beigefügt, bie uod) fpä*

tcr, nad)bem ftc mit ben ©d)wcrbtrittern ftd) ycrbnnben, ftd)

gegen ben Sorben wenbenb, in 53jäf)rigem Kriege, Preußen

bezwungen. SOöäfyrenb Religion unb ©laube ber tiefte ©runb

gewefen, über bem alle biefe £rben fid) erbaut, war in ben

einen bed) ber bitter, in ben anbern ber ^»riefter öorfd)lagcnb

gewefen, wie bie 3of)anniter alö jpoöpitalttcr d)rifitud)e

yjliibc unb S5ann!)er$igicit, — bie fo weit ging, bat? fte

2(u6fä#igen bie Sfnfnafyme unter ftd) gematteten, ja bnrd) iljre

9?egel ftd) üerbmtben fanben, einen bcrfelben jebeömal jnm

©repmeifter jn wäbten, — twrl)crrfd)cnb pflegten, att fpätere
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gebier unb 2Mtefer aber beö ©cfymerbtcö mit SScrlicbe ftd)

gebrauchten. 2lbcr wie ber gciitlid)c SEBaffcnmutl) nid)t bloö

auf ben Cftcn ftd) bcfdjränfr, fonbern auet) im 2lbcnblanbe gute

(Statte gefunben; fe and) jene 9S)iilbc. SSott tl>r getrieben,

fyatten, atö bau fyeiligc ftcuer, auf bie Sftenfcfyett fallcub, unter

tyerben ©djraterjen tfyr gffrifdj btö 51t ben ©ebetneu börrtc, unb

bie getroffenen allumfyer, hei ben Reliquien bcS f). Slntomuä in

ber £auplnue, jptffe fudjtcn, bie bortigen Gbclleute leiten ein

Äranfenfyaito gegrünbet, unb unter (haften fiel) fclber il>rcr Pflege

angenommen; unb bauen roar beim ber Crbcn bcö l). 3lntomuö

ausgegangen, ber, rocitum, in ftranrrcicf), (Spanien, £eutfd)lanb

unb in anberu ?änbern ftd) ausgebreitet.

3ltfc biefe (Stiftungen, feimenb im jwcttcit (Stufeualtcr, ftnb

erft im britten 51t itjvcv vollen (£ntwicffung gekommen, unb hiU

ben atfe ben Übergang von einer ^eriobe 51t ber anberu. 3e£t,

ba bie brittc nun nnrflid) beraufge;ogcn, brängen fid) erft in

rechter glitte bie ©ejtaltungcn biefer 2lrt; unb cö ift, alö ob

bcrfclbe ©eijt, ber bamal brütenb über bem Urntecr bie p()i)*

ftfcfycn Elemente übcrfd)tt>cbt, unb bie rcid)c ^anuigfaltigfeit

fr>rperlid)er formen auS ifyrem plajh'fd)cn (Stoffe hervorgerufen,

je£t mit gleicher Zhätitfcit ben gcijtigcn Elementen gcijlige

$orm cingebilbet. (So fyatte hebert XTarbrijfcl an$ ber 23re*

tagne bau zwölfte 3al)r()uubcrt mit ber ©rünbnng bcö £>rben3

von gontcürault eröffnet, iöeil ber fterbcnbc £ei(anb am
Äreuje ber f). Sungfrau ben jünger 3ol)anneö jum (Sohlte ge*

geben, i()m aber bie £raucrnbc jur Butter, bamit er il)r ge*

bordje, fjatte er geurtfyeilt: cö fbnnc roof)l and) ein Drben im

(5brijtentf)ume bejtefyen, anü Srübern unb (Sdjmejtern ]nfam*

mengcfelst, bie in einem äfynlidjcn 2Serl)ältnt$ ftd) jueinanber

gebellt befänben. Sarauf Fjattc er nun ben feinen eiugcridjtet,

inbem er alle ifym angefangen männlichen unb weiblichen #(5*

ftcr, jmanjig an ber 3af)l, unter bie Cbebienj ber Sibtijfin be$

JpauptflofterS, baö er in ibrer 90?ittc, ebnfern (Saumur erbaut,

unb mit 300 Tonnen befeBt, gegeben; eine Einrichtung, bie

fpäter bie norbifdje Brigitte, fcfbjt fyeilig unb 2D?utter einer §ev
liefen, in ifyrem Drben nadjgcafymt. 3encr 5öilbelm, (Mraf von

foiton unb £erjog von ©mjeuue, ber troipige 2Biberfad)cr ber

IS*
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ßircfye, bat ber (). Serttbarb mit bem ©acramenl gebänbt'gt,

war barauf nad) Serufatera gegangen, um bie i>o6fprcd)ttng öom
Samte $u erlangen. 3ort sunt ^eiligen erwadjfen, fyatte er

ben »crfaUenett Drben ber Eremiten wieber()ergc|tcttt, ber unter

bem Dtamen ber 213iü)emtiten fdjnetf über ftranfreid), 9torb*

tentfd)(anb nnb Söfymcn ausgegangen; wafyrenb ein anberer

2ßtlf)clm in (Sübitalien auf bem Serge, ben ber Sage nad) ber

£)id)ter 2>trgütit6 beweint, einen äfyutidjen begrünbete. Unter*

beffen war ber f). Norbert, geboren um 1080 in Tanten bei

@(eüc, in bie SDBuflc Mottet) in ber £>iöcefe ?eon eiugewanbert,

unb fjattc an ber (Stätte, rob er im ©ebtete einen 3ng 3ßci^

geffeibeter mit Äreujen unb ?id)tcru gefefyett, 1119 eine Äircfye

gebaut, bie er spremontre nannte, weil fee tfym $ott gezeigt,

©o arm war ber Orben biefer ^ramonftratenfer , ben er bort

aufgerichtet, ba$ bie Srüber im beginne gar utd)t6 (£igeneö fyat*

ten f einen einigen CrfcT aufgenommen, ber ifynen au£ bem

2Ba(be bau .Jpolj jutrug, bau fte bann auf ben 2#arft nad)

?aon jttm Zerraufe fenbeten, um ftd) 53rob bagegett etnjutau*

fd)en; unb fo groß war bie Strenge jur 3eit beö erften @iferö

120 2»af)re fyinburd), ba# @ier, Ääfe ober TOcfyfpeifen ju ejfen,

für ein Verbrechen gegolten, ©eine Älöfter fyatte ber ©rünber,

in ber 50iitte burd) eine 5D?auer jweigetbeift, beiben ©efebfed)*

rem attfgetfyan; roaö fein ^adjfofger jebod) fd)0tt wieber abge*

änbert. (So rafd) war bie Verbreitung and) biefer neuen

Äbrpcrfdjaft, ba$, wie fte bei ^bjetten beö ^eiligen fd)on

10000 Äw|terfrauen jaulte; fo 30 Safyre nad) ber (Stiftung

im @enera(capttet fd)on fyunbert Sibbte au£ ftranfreid) unb

Zentfdjlanb ^ufammenfamen; unb ber Crben balb bi& nad) (St)*

rien unb ^aläftina fyin Sofonien eutfenbenb, in 30 ^romn^en

tattfenb männliche, fünfbunbert wei6lid)e Stbbteien unb bretfyttn*

bert ^prop'fteten aufgerid)tet. @letd)$eitig war attd) in ben ve*

gttltrten ßfyorberreu neuer (Jifer erwacfyt, unb wäfyrettb ttter eif*

rige spriefter tion 2fr)ignon Saint Rus unter ber Siegel be3 b.

2fugu|lm grünbeten; unb ©übert üon (Semprigfyam, 23ifd)of »on

Lincoln, um 1148 bie ®Überttner in @ngtanb an biefetbe 9?e*

gel angewiefen; anberwärtö wteber anbere unb anbere (Sproffcn

ffrft entwtefeften: hatte £nbwig ber £i<fe 1113 einer nod) anbern
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Korporation bicfcr rcgulirtcn Ctyorfycrrcn bie 3(6tci von (5t.

Sßxctcr bei ^arto gebaut. 2Sie SBttyelm von Gtyainpcaur gc*

n)an, ber bort ttt bic Grtnfamfett ffd> jurücfgcjegeu, uttb bod)

fortfuhr, offen tlidjc ä>orlefungcn an ber gelehrten (Sd)itle abju»

galten; fo folgten ihm barin bie anbern, unb bic Slnftalt würbe

nun juglcid) ein Jpeerb von Frömmigkeit unb ®otteöfurd)t, unb

ein 23rcnnpunft großer Sßiffenfdjaft unb tiefer ©eteljrfcttntttt;

unb biefe le^tcrc, ftatt ber (Strenge ber elfteren (iiutrag ju t()im,

förbertc fie vielmehr: fo, ba\} bic ?(btci ju wicbcrholtcumalen,

wäfyreub alle ihre (Sprößlinge ber laren Dbfervan$ ftd) hinge*

geben, alUin feffc unb ernft bei ber jlrictcn bcfyarrtc.

9iiut waren bie B^tcn ber 2öirffamfcit jweier aubern grof*

fen Drbenöftifter, bcö f). £*ominicu£ uub bc£ b, grauj von

Slfftfi berangefommeu. 3cucr, geboren in Galafyorra H7ü, jur

3eit 25arbaroffa6, mit brei uub jwanjig Sabrcu Sluguftincr,

trug fold)c barmherzige 5Ditlbc in feinem jperjen, ba$ er uid)t

bloö feine 25üri)cr verfaufte, um ben Sinnen ju tyelfen; fonberu

ftd) felbjt sunt SScrfaufc auöbot, um einer verladenen W&ittxoe

ben ©ofyn an$ ber ©cfangenfcfyaft ber Wlaüün j« löfen. 50iit

bem @r$bifdwf von £3ma £angucboc burdjreifenb, lernte er

oitcrfl ba3 Übel ber manid)äifd)cu 2((bigeufer feinten, unb burd)*

fdjautc leid)t bie große ©cfatyr, bie von bort au3 ber tt'trdjc

brofye. £e6 armen, verführten SSoffcö ftd) erbarmeub, fdjueU

bereit #Üfe ,ut bringen, unb von 3unocen$ III bafür auf bie

SJJliffrc» gefenbet, erfannte er batb, ba\i bic (Strenge, womit

bie fogenannten Sottfommcnen ber (Secte bie OJicnge verführten,

nur burd) bic cvangelifd)c (Strenge ber 3?cfchrer bemeiftert wer*

ben tonne ; nnb fo l)attc er bie 50?tfftott ganj uad) Mvt ber 2(po*

ftel barfuß ol)ne ©elb, mit gäujlidjcr j>ingebuug an bic S5or*

fefyung angetreten, unb mel)r alö fyunberttaufenb 23efcl)rte Ratten

feine 2lnftrengung gelohnt. 2(13 man bann, gegen bic wad)fenbe

Wadjt ber Häupter, ben ^reujutg unter bem ©rafen von 9D?ont*

fort aufgeboten; ba war er, ba$ (Sntctju in ber £anb, an ber

(Spt£e bei £eere3 gebogen, unb gern verbaufte ber ftüfyrer fei*

nem &ebete ben gtäujenben (Steg, ben er mit fyunberten über

taufenbc erfod)ten. £em ^eiligen war unterbejfen flar gewor*

ben, ba® im Kampfe mit fielen ber größte öifer bei Grtnjctucii
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oerl)ältnigmä$ig nur wenig crwirfe, unb baff nur bie gcfammte

Äraft ©eldjcr, bie ju gleichem 3öcrfe ftd) ycrbunben, auf bie

Sauer bcm Übel 51t begegnen vermöge. ©0 war bie 3bec

cincö Drbcnä in ityn aufgelegen, bejfcn ©Heber, 2111cm entfa*

genb, verjugöweife biefem 3wccfc ftd) wibnten follten; Snnoccnö

III war barauf eingegangen, unb fo würbe in £ouloufc 1216

ber erfte ©runbftciu jnm Arbeit ber ^rebiger gelegt. 2luöge*

fenbet in ade SÜBelt, um bie 3rrlcf)rc 51t befämpfen, gebiel) bie

(5orperation, weil fic einem bringenben SebiirfnijTc ber 3eit

cntfprcdjeub war: fo, ba£ ftc beim jweiten ©cncralcapitcl, fünf

3a()rc nadj bcm anfange, in acht ^rovinjeu fd)on fcdjöunb*

fünfzig Älbftcr jäl)ltc; unb bann fdjueU' 5U einer ber blüt)cub*

ftcit ber ganzen ßfyriitcnfycit erwud)$.

3i
x

cbcn iijm war ber t). $ran$ von 2lffift auf anberm 2öcgc

in gleichem 3ielc gegangen. £>ie ©timme, bie 5U iljnx gefpro*

d)cn: ©efyc l)in $ran,$iöcc unb erbaue mein jpauö, baö ben <5iu*

fturj brof)t! tjattc i|n auf biefen üffieg gewiefen; unb bie ©rbjje

ber ©cfaf^r ju einer 3cit/ wo ©alabin 3erufatem genommen;

beö l)ol)enftaufi;fd)cn äwcitcu $ricbrid)ö Unzeit brofyenb ©efttru

im Aufgange ftanb; äöalbcufer, (üatijarcr unb ^»atariner 3ta*

lieu unb SDfkgranfreidj , 2llbigcnfcr ba$ weftlidjc unb ©pa=

nten, bie 2(nabaptirtcit £eutfd)lanb verheerten; unb in Äirdjc

unb <&taat bicfclbe 2fnflbfung, wie ftc jur %eit beä vierten fall*

fdjeu jpciuridjö bejlaubeu, suruclgcr'cljrt, fyattc balb jwölf ©leid)?

geft'unte um beu äÖilligcn gefammclt. 5Qtit ifyncu fyattc er ben

©runb jnm SDrbcn ber SDttnorttcn gelegt, benen bie l). ßlara

unter feiner Leitung brei neue begeht ber tefartffinuen beigefügt;

bie alte miteiuanber ba$ arme 2cbcn beö Gerrit jum ^erbilbc

ftd) genommen, ime ft'e and) an feinem £ifd)e, an bcm bie 2Sö*

gel bcö JptmmefS ju ©aftc gefycn, ifyrcn Unterhalt gefunben.

d$ mußte mit biefer 2lnftalt ber jpcrjnervc ber 3eit getroffen

fciju; beim allgemein unb rafd) war bie frenbige Bewegung,

bie il)Y safytlofc £t)ei(ncl)mcr jugefüljrr. 9iid)t im ©d)attcn ber

93iad)t, nid)t unter ber ©cgünjliguug ber Älugfyeit biefer 2Bclt,

nid)t im 3ufluffe von ©clb unb ©ut; fonbern in ber willigen

2>crad)tung aller biefer £crrlid)feiteu, in junger unb Surft unb

Aalte unb Sßibfje unb jcglidjer anberen @utbel)ruug war ber
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neue Arbeit fo fduiett beraugewadifen, baß 1219 jum erftcu

(Sapitcl tu 2l|Jiff, bau ber ©taareit *>on ber SDicngc ber 3uftrö^

meubeu genannt, fdwn 5000 trüber ftd) »crfamtheften; webet

ber 3ufprud) beö Jgeitigett an beu anberu ?lnwcfcnbcn fo wirf

fant ftd) crwieS, baß er 500 au$ Urnen ju "Jiotujcn aufnehmen

formte. 23atb mochte ber eine ÜÖelttfjett Um nid)t langer begen,

unb el)e bann 1262 Sigibiuö, ber leiste ber jwölf, geworben,

fonute 2lfcranbcr IV feine Q5u(te an bie geliebten ©oljtte, bic

Sriibcr öotn Drbctt ber ÜKtttoriten im £anbc ber Sarazenen,

©ricdicn, Bulgaren,, humanen, 3it()icpen, @t)rcr, Sbcricr, ?üas

nen, ßbafaren, ©otben, %cd)cn, D?utl)cncr, 3acobitcn, iKubicr,

Georgier, Armenier, 3nbicr, 9Diafd)cr, Itataren, Ungarn unb

hei aubern 2>ölfcrn bcö Orients richten. Unb fortbauernb

wndyi ber gcpflaiutc 2?aum in fo gefegnetcr $rud)tbartat, bafi

er, nad) bem 3cuguiffc bcö ?ubwig »on öranaba, allen aubern

£)rbcn jufammengenommen an 3af)l ber ^romn^cn, & (öfter unb

^refeffen glcid)tam, ja fTe übertraf. (So(d)cr übermäßige 3u>

brang, ber bem SScrbanbe notfywenbig fo üWcutdje ebne tuncru

23cruf sufüfyrte; ber beftäubtge enge SScrfcbr mit ber SSeft; bic

©riibcleien ber @d)ulc, betten »tele an$ feiner Glitte ftd) attju

unbebingt bingegeben, bau 2lltc3 mußte balb jerrüttenb unb »erttnr*

renb auf il?u jurürfanrfcn; waü bann bic fortbauernb Eifrigen auf

wicberfyoltc Deformationen leitete, um ibn auf feinen Urfprung

wieber jurüc^ufül)rett. £er b. Scrnarbin von dsiena, wegen

feiner S3ercbfamfcit bic ^ofattne bcö Jptmmclö unb Duett beö

lebenbigen 5ffiaffcrö genannt, l)attc, alle £iöpcnfcu ber ^apffe

öcrwcrfcnb, bic erfte unternommen; unb üou ba an untcrfd)ieb

ftd) ber Drben in Dbferüantiner, bie ihm folgten, unb donüeu*

tnalcn, bie hei tfyrer SLöetfe blieben; von benen jcbod) »cretn^efte

wieber Deformen annahmen, unb bann »out ^)apfl 2co X. vm*

tev bem tarnen ber Dcfermirtcn vereinigt würben. 3n @pa*
nten l)atte uuterbeffen, nad) Slnteitung bc$ 3uan bc la spuebta,

nod) ftrcngcrcö Zehen angefangen; unb bie, wefd)c fiel) |it biefer

Sbfer&an$ bekannten, battett ftd) Dccegiboö ober Decottecten

genannt. 3ugleid) mit il)nen waren unter 9Wolüta bie @apujt*

ucr aufgefommen. Stile biefe Umbilbuugcn bienten nur, ben

Arbeit ütc(fad)cren 33cbürfniffcn gerecht $u machen, unb tlm
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baburd) weiter auszubreiten. £ie fOtfetoantintt hatten bic

©ewohnheit, äffe fedjö Säljre ein Sapttel afyu&atteit, unb bie

unterbcjfcu »erftorbenen trüber auf$u$eid)tt«t, unb cö faitb ftdj,

baß bic 3^1 bcrfclbcn gcwöbnttd) auf 7— SOOO angestiegen.

Unb nod) im fiebettjeljnten 3abrbunbcrt jafyCfett bic Genttentua*

leu in 31 ^rinni^cn 1520 & (öfter mit 30000 Srübcrn; ihre

Sieformtrtcn aber 50 Älöftcr; hie Dbftroantm mit ^ccctfcctcn

unb Uubcfdntbtcn in 95 ^ro&utjen 2300 &löftcr; bie (Samtener

in 42 spreyin^en 1240 bleuer mit 17265 SSritbern; bie Zev*

tiaricr unter ©ed'ibbcn in 17 ^rotttttyeu mit 327 Ätöfirot 3990

^rcfejjen. Giariffiuncn, @aptt|meffeit unb ?lnuutiatcn befctyfo»

fkn in 3850 Ätcfter 73900 Sd)roeftcrn; wäbrcnb mau bic 3a()l

ber ©cneffen ber refermirten Drbelt auf 120000 fdiaBte;

im gefammten Crbeu aber tu 1S1 ^roüiujcu 9336 Älöftcr

5ä()(te *).

& tonnte febeinen, a(3 ob in biefer Überfülle ba$ 5D?aafj

beffen, roaö bie -JBeft, wie fic nun einmal ift, ju feilten öer*

mag, weit ü6erfd)rittcu werben; aber ber fertbauernbe öifer,

immer neue Crbcn 51t grünben, un^bao ©ebeiben mit bem hie

gcgrüubctcu ftd) üermebneu, und uni eine» anbern befebren.

@o batten fteben Äaufleute ven £(orcn$, 123-2, unter Leitung

beö (). ^fyüipp 25ein;c, ben Drbcn ber (Bereiten im Ticnftc ber

b. Jungfrau angefangen; unb ber ©rttnber batte bie Zaat, bie

er bort in -teScaua gewonnen, ba(b in feinen ^rebigten über ganj

$rantrcicb, bv: :Vitcbcr(anbe unb £eutfd)(anb wteber auögefaet;

unb barauf fyattc ein ^weiter unb brittcr Arbeit wcib(id)er Slxiun*

tiaten, beftimmt, ffianen auf;uncbmen, bie »erlangen, nie ge*

fel)en 51t werben, unb nie bie 5~ß]clt 51t feben, unb bcdi außer

tbr ein gefetfige» ?ebcn 51t fübren, fid) ibnen augcfd)(efjcn.

(^bedeute öott öcaiianb, bic 1196 bartcr ©cfaugenfduift cur*

femmen, batten baib barauf jenen £rbcn ber JpumÜter gegrün*

bet; ber, im beginne föfcttd), halb fdnnäblid) ausgeartet, unb $ur

3eit beS f). Carl S3orrcmau3, ber ibn 51t refermiren fid) be*

müfytc, mit uod) größerer Scrmtad) g/eubet. ^>cter »en SSSlvtXf

*) Menologium niagnum author. Stroebero. Monach. 1698. Histo-

rica proloqnia p. 120—22.
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rl)on von Sfenria in ben 2lbbru$$en, nachmaliger ^>apfl ßblefttu V,

war 1244 auf ÜWent ÜKegatta t« btc Grinfamfctt gegangen;

tyatte aber bort fo ftrengeö Zehen angefangen, bafi btc (eisten

jnm ©efäfjrten, bie tfnn bio bahnt gefolgt, »Ott ibm gewidum;

batb aber wieberfebrenb nod) anbere um üjn ttcrfammcltcn, tu

benen er unter ber 23encbictincr*9icgel ben Serben ber ©olefit*

ucr grünbetc; ber fid), trols feiner Strenge, batb tu 13 ^rotoüt*

$cn unb I20&lbftcru, über Stalten, £cutfd)(aub, bie^ticberlanbe

unb $ranfrcicf) verbreitete, beinahe glektföettig hatte St. Si)l*

Hefter auä DfftmTfeet ?orctto, gleichfalls tu ber Qrtnöbe öon

3Ronte ftano im 2(ppcuniu, einen anbern bcfd)aulid)cu SDrbcn,

beu ber Syltfcftriucr begriinbet; bem bann im folgcnbcn 3al)t^

fyunbert ber Crbeu Vom £ (berge, gegrünbet 1319 »on Stolomet

au$ Sicna; bann ber »out l). Sacramentc; weiteren ber ber

3efuaten, gegrünbet 1350 üon 3o()aun @o(ombin, nebjt ben

(5cl(itcu unb Jpteromjmitcn , ftd> au gcfd)( offen. 3Da bte SSrüber

twm Arbeit ber Üftinoriten, wie fTc ber 1). ftranj genannt, ba*

mit jte allen anbern untergeerbnet ffc£> erfennen feilten, nod)

eine unterste Stufe für hie aUcrflcinftcu unbcfel?t nt la^cn gc?

fd)icnen; fo hatte ber h. $rau$ ticn ^attla $ule£t um H.r>2 and)

in biefe Stätte feine Stimmen cingewiefeu. 3nbetn biefen bann

nod) bie ÜKagbclencttcn für jene grauen, bie, frühere Vergeben

5U büßen, ftct> tton ber Uüclt $urticf$icbcu wollten, twrer) Sttffe*

ran gegrünbet, ftct> beigefedten ; war ber tiefftc ©ruubtou, felbjt

übernommener (frniebrtgung cinerfeitö unb tterfd)u(bctcr ante*

rerfeitä, angegeben, unb hie ganje Tonleiter in allen i()rcu Zon*

arten feinen nun befc£t.

5n$tt>ifd)en brachte bie üble Beübung, hie bie älngclegen*

Reiten im Orient genommen, in $wicfad)er SBBetfc neue ©eftal*

tuugeu ttt bie Slbcubläuber. Einmal nämlid) bttrd) ben ^Hüc^

flu$ ber Drben, bie man in hen oricnta(ifd)cn ^uwinjen auf*

gerichtet, unb hie nun Sicherheit im SBefren ju fueben fiel) ge=

nötf)igt fanben. So war ber nachteilige Rieben, hen Äaifcr

g-riebrid) II 1229 mit ben Sarazenen abgcfd)ioffen, bie SSeran*

lajfung, ha$ bießarmelitcn hen ßrntfcfjtuß gefaxt, Syrien $u verlaß

fett, unb in Europa Älöfter ju fttften; nad)bcm ein ®efät ihre»

©eneraB Marniä alle Sweifel barüber enrfduebeu. 2(uf ber
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Sttfel @t)pern hatte btefe Überpflanzung begonnen, unb war

bann auf beut ^fabe ber Äreu^fabrcr nad) Sizilien übergegan*

gen. £ie ülöanbcrnben hatten bann je nad) Stationen ftd) »er*

tl)ct(t, unb tnbem bie (rnglänbcr au$ xrjrcr Witte 1240 fit Cntg*

lanb ftd) angeftebclt; hatten bie anü ber ^rooence juerfi: in

SHarfetile feften %v$ gefaßt, unb nun üon ba auS weiter über

Slquttanten nad) (Spanien unb über 9iorb*$ranfretd) nad) £cutfd)*

lanb ftd) ausgebreitet; wabrenb bie auS ©tjilteti juerft nad)

Simulien unb »on ba inö übrige Italien ausgegangen; bie eng*

lifrf)en Stiftungen aber t>cn 2ti)lc3fcrb aitö ganj Cntglanb,

Sd)ottlanb unb Urlaub erfüllten. So gefcbal) c£, fcap halb

neben ber Cwngrcgaticn »ett 5D?antua mit 45 Älcftcrn, adjtunb*

breiig ^rcöin$cn rcid)lid) ntft ben Stiftungen bcö Crbcnö ftd)

befehlen; ber, über betbc @efd)(cd)tcr ftd) tierbreitenb unb burd)

maud)c Deformationen burd)gcbenb, immer ba$ tton feinem Ur?

fprung au3 ber Gnuebc übrig behielt, ba$ in jeber biefer ^re*

viiv^ii wenigftenS hei einem Ätcfter im 2Öalbe Cfinftcbcleien

aufgerichtet würben, in bie bie ©ruber in ben ^eiligen Bitten

ftd) $urücfyef)en fennten, xun in ber tieften (Jiufamfeit ftrenger

Cnttbaltung ut leben. £er £rbcn l)atte nm 1180 bort am (5ar*

mcl feinen Urfprung genemmen, unb feine erfte Sieget nad)

1204 vom 9>atriard)en 3llbred)t erlangt; wenn ffc gleid) in jenem

erientalifd) mptl)ifd)en &ei)le ihren Stammbaum »cm Propheten

Grliaö abgeleitet , unb ihn burd) (JlifäuS, ber feinen zwiefachen

Qociii geerbt, burd) Tbabia, bie Crpcr, ilncd) ücn 2lmatl)ia,

Sd)üler be$ Grüangeliften SOcarcuS, bis? in bie Reiten be£ @l)ri*

ftcntbumS unb beö Patriarchen 3c()ann II tton 3cntfalcm über*

utlcitcn üerfud)tcn: eine Slblcitung, in ber e3 ihnen fpätcr bie

Freimaurer suttergetban, ütbem ftc i^ren Urfprung in ber Jöütte

beim Xcmpelbau gefud)t I
). Sie Diittcrorbcn, burd) bas Sdbwerbt

beS geinbeS abgebrängt, waren ihnen halb auf ben ÜBcgeu ge*

folgt, burd) bie fte vorausgegangen, unb hatten in Europa, als

ihrer jweiten jpcimatb, ftd) angefiebelt.

216er nod) in anberer 2öeife äußerte ber 3nftanb jencö £an*

) Speculum Carmelitauum seu historia Eliani ortlinis. Antv.

16Sn. 4.
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beä feine 9tiictwirfuug auf Europa. 3c großer bie Sebrängniß

ber in jener ©egenb 3>erfel)renben würbe, je näfjer bau (sdjwcrbt

ber $einbc wteber bem SQBelttijeft ferm; nm fo mehr erweichte

ber £ricb, ben 23cbräugtcu bet$ufpringcn, unb ifynen £roft unb

£ilfc 51t gewähren; unb and) bafür wußte baö (gfjriftentfjtttn

DfatI), unb f)at m Seiten bic nötigen Äräftc aufgebeten, btc nun

ber neuen sJiütl) t)ilfrcid) $u begegnen wußten. Seljamt be

Sföatija, 116O in ber ^rcöcucc geboren, war ^rtefter geworben;

alo ber Stfdjof il)in btc £äubc auflcgcnb btc ^ortc gc*

enbet: „9icl)mct I)in ben belügen Oetft," war eine ftcucrfäulc

über feinem Jpaupt aufgeleuchtet, unb afö er barauf feine crjtc

SKcjfc in ber ßapctfc bcö 33ifd)efö tton ^ariö gelefcn, war bei

2lufl)cbung ber £ojtic uor alten Stnwefcnbcn auf bem 2(ltar ein

(rngel crfd)iencn. 3n ein weißet ©ewaub, mit einem reiben

unb blauen Ärcujc auf ber 23rujt, gcflcibet, l)ictt er bic £>änbc,

frcujrocifc übercinauber, auf bic £äuptcr jweicr ©cftalten in

Äcttcn, bereu eine ein ßlwift, bic anbere ein 5Diaurc fcfyien,

gelegt; ale" l)abc er anbeutcu wollen, beibc gegen einanber an&

Sutaufdjcn. Sie Stuwcfcuben, erftaunt, rietljen bem jungen

^rieilcr, nad) Dient ju gel)cn, unb bem ^apfte bau ©cfid)t

mtt$utl)cilcn; er aber fd)cu, siebt jld) tu bic Ciiufamfcit, im

?anbe äJatote, jutn Eremiten ftclir juvitdi, unb fte faften unb

beten miteinanber. £a begab c» ftd), baß, aiö fic eiti|T an

einer Clucllc, wo fte baö Sßiaffer 51t ifyrcm ©cbraud)c fdjepftcn,

ftd) uuterrebeten, ein Jpirfd) ftd) fcljett ließ, \x>ei$ üen ftarbc,

unb baffclbc Äreuj swifdjen feinen ©cweifyen tragenb. Sa nod)

aubere 0cftd)te fte nad) Diom l)inwiefcn, Ratten fte ftd) cublid)

auf bic pfeife gegeben, unb il)re 53otfd)aft hei Snnocen.j III

auögcrid)tct. Scr ^api? erbnete ©ebete bewegen an, unb als?

er felbjt, in Begleitung ber ßlcrifei, bie SDieffe lau, unb bic

£oftic auftjob, erfd)icn bie ©cjlalt wieber in bcrfclbcn (Stellung,

wie bort ju ^ariä. SDen $remblingeu würbe nun bie Stiftung

eine» neuen Srbenö erlaubt; ba» Äleib feilte ba3 ber (5rfd)ci^

uung fet;n, unb weil bie brei färben auf bie Zvinität beute*

ten, fo feilte er ber ber Xrüütarier beißen; alo 3wccf aber

war bic 2lu6lefung ber befangenen ii)\n georbuet. Hie est ordo ap-

probatus, non a sanetis fabricatus, sed a solo summo Deo,
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t)atte ber große Jiircfycnfürfc gefagt; bie angefefyenftcn Männer
ber 3eit waren ^njitgerreten, ftdübar fd)icn ©ott ba$ SBKiljen

ber (Stifter 51t fcgncn; mtb fe mußte bic wof)ltf)ätige (Stiftung

balb 51t einem roeit verbreiteten Srben crwacfyfen. @o lange bie

Ärcujjüge bauerten, fanden bic 23rübcr fid) im ©cfolge ber

prjien; überatt antreibenb, ermuthtgenb, tröftenb, bic £ran>

fen beforgenb, bic (gefangenen befreienb. 3ltö bic (Sacfye jnm

Übeln 2lu$fd)lagc gekommen, fal) man |Te überalt in ben D?aub*

fiaatett/ in SWarocco, in Ägypten; nichts mod)te ihren @ifer

fjemmen, uirf)t bic ©efa^ren bc3 5D?cerc6, nietjt bic 9DWßf)anb*

luugcn ber Ungläubigen; überall erfcfyicncn fte alö tröftenbe

Crngcf, unb £aufenbe »erbaute il)iten Scbcn unb $reif)eit. SGBfe

ftC, traten aud) bic Von Nolre Dame de la Mercy, bie ^peter

9iefa6que$ in ?angueboc verpflichtet, mdjt bloö all tljr @ut,

fonbern felbft tr;rc ^)erfon (jinjugefcen für bic Befreiung ber

©efangenen; ro.äfyrcub bic (Spitall)crrcn Vom heiligen ©eijt, in

Htarf)abmung jener oricntalifcfyen, mit allen il)rcn jafjlrcidicn

Dtcbenöcr^ttcigungcn, beibe @cfd)led)ter untfaffenb, in ber

Pflege ber ^)ilgrintc unb Sebürftigen mit it)nen im cbel|ten

Cftfcr wetteiferten.

(So Ratten SDiartfya unb fo attd) üWaria ifyren Xhcii, betbe

ein voll unb gerüttelt 9Jlaa$ f
gefunben, unb reid)lid) roar ber

SÖcinberg mit %vnd)t tragenben Dtcbcn angepflanzt, bie alle

au& bem £cppclfeim ent>acf)fcn, ben ber I). 2lugu|tin unb 55c*

nebtet in bic &ird)c eingelegt. Slbcr, inbem bic ©ciftlid)en affo,

gur Gehrung ihrer Äräftc, $u Raufen fTd) gcfammelt, hatten

aud) bic 2öeltlid)cn nicfyt jurücfblciben roollcn, unb ihrem triebe

jur 2lnfd)licpung roar ^uerft ber t). grattj von SlffTft bilfrcid>

entgegengefommeu. 1221 fyatte er, umbrängt »on folcf)en, bic

auf irgenb eine 2ßeife mit feinen beiben Arbeit vcrbuuben ju

fcvn ioünfd)tcn, für fTe eine brittc Kongregation, bie ber foge*

nannten Xcr$iarier, angeorbnet; jufammengefc£t au6 folgen,

bicf in ber 2öelt lebeub, feine ©elübbe übernahmen, aber einer

9?cgcl, gefügt auö coangcltfcfycn Käthen, ftch unterroar*

fen, um unter iln* ein vollkommenere^ geben, at$ ifyre 5Diit*

djrijten, ju führen. Dominicaner, Carmcliten, ^rämonjtratcn*

fer l)attcu biefe ^luftatt in ihren Drben aufgenommen; unb balb
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faf) man 9Dcenfd)cn feeibcrlci ©efd)led)teö unb aller ©täube,

»om bödmen feto jum nicbrigitcn, bcrjue'ilen, unb fid) ju Zaw
fenben unter biefe |>öttitett$tarie.r einfdhreiben. griifyer fd)on,

um 1170, hatten in ben Sßteberlattben7 unter Lambert 23egl)a,

grauen in ähnlichem triebe fid) jufammengetljatt, um gemein*

fd)aft(id) ©otteö 2Öort ju betrachten uub fein ?cb ju fingen;

eine %vt von grauem £abtte, mit bem weisen £d)lcier, tra*

genb. Unter bem Dülmen ber 53cguinen Ratten fte fid) balb ixt

alten Dichtungen ttom ?anbe ihrer <5ntftcl)ung ausgebreitet; unb

fojncl waren ihrer geworben, i>a$ Ui ber Slufbcbnng be6 3n*

jtitutö, burd) Sobamt XXII, wegen ber 9ftt£bräud)c, bie bic

23cgbarbcn hervorgerufen, allein in £cutfd)(anb fid) bereu

300000 ttorfanben. z
)

11.

€ntnufklmic} tnr fpätern Jftnftik in öer €infamkeit

£a in Glitte be$ ©ctüimncfö ber Seiten bem fallen, ern*

fiett/ in fid) gekehrten Sinne berjenigen, bie an t()m feinen ®e*

falten fanben, fo jablrcid)e 3uflud)tö|lätten geöffnet waren;

muffe wor)l bie 9Pi\)\iit in ihnen gcbeiblidjen Fortgang nehmen,

unb jn ihrer rjödjften öntwtcflung gelangen. 2116 2(n£brucf bcö

neuen 2luffd)Wungc£, ben fie im Verlaufe btefeS Scitalterö ge*

nommen, mag unö red)t im Eingänge beffelben hie h. .£nlbe*

gar biö gelten. (Sie, 1098 geboren, war mit ad)t fahren im

ftlojlcr beö £t)ftbobu$bergeö befdjloffen worben, wo fie unter

ber 3ud)t ber frommen 3ntta crwud)6. ©d)on in tfyrer frühe*

ften Jugenb war ber £urd)brud) gefd)ehen; alö fie faum bret

3af)rc alt gewefen, hatte, me fie fpäter i>em spriejtcr SSibcrt

felbft erzählt, eine fold)c gnlTc beö innern ?id)te6 fie burd)*

goffen, ba$ fie, hei feinem 2(nbltcfe, in ihrem £er$en erbitterte;

fie hatte bamalä aber feine SOBorte gefunben, um, toa$ if>r be*

') 9?ad) einer fyanbfd)riftiict)en GffyroniP in 'Pollingen bä Amort <le

Reveiationibus, Visionihus et Apparit. privatis. Aug. Vinci.

1744. P. II. p. 8.
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gcguct, au6jufprcd)cn. 35om achten 3af)re bi$ sunt fünfzehnten

metyrten fict) bic @cffd)tc, uitb fte fprad) ftd) barüber in ityrer

(Einfalt auö: fo, baß bic, welcfye ftc reben fybrtcn, ftd) wun*

berten, wo()cr ilw baö gefommen; unb wer eö tfyr in ben 5DJunb

gefegt. @tc würbe nun tfyrcrfcitS gfcid)fal(6 aufmerffam, unb

wunberte ftd), baß, wäl)rcnb fie innen t« ber ©ee(e

fdjauc, bod) aud) ba$ Siußcrlicfye tl)r fid)tbar bleibe,

unb baß iticfyrS Sifjnlicfjeö tton Shtbcru i()r $u Dfjren fommc;

weswegen ftc benn il)re @cftd)te wer ben Üfteufctjen forgfältig

jn verbergen anfing. 5>icl SMnjjereö blieb if)r txa6ei unbetanttt,

ber fyänftgen Äranfljetten wegen, benen fte tton ber SRuttcrbruft

fyer unterworfen gewefen, unb bie ftc jerrütteten unb entfräf*

teten. 5>on il)ren Steffeln beunruhigt, tyatte fte ftd) einft an

ifjrc Pflegerin mit ber $ragc gewenbet, ob an&i fie neben ben

äußerlichen Singen fonft nod) ctwa6 crblitfe; bic aber wußte

nid)t$ ju fagen, weil fte nid)t fcl)enb war. Darüber würbe

jpilbcgarb twn $urd)t befatfen, unb wagte ntd)t, if)ren inner«

3njtanb funb ju geben; bod) fuf)r fte fort, tion 3ufünftigcnt

9i)?and)cä mitsutfyeileu, wenn bic @cftd)te in gütfe über fte ge*

fomincn: ließen fte aber wieber in etwaö nad), bann fam tf)r

<5djam an f weil fte ftd) wie ein Äinb gehalten; fie brad) aud)

wobl in £f)ränen <ut3, unb f)ätte lieber ganj gefdjwiegen; aber

3utta l)atte 5D?and)cö aufgcfd)ricbcn, unb eö einer anbern

Sd)wc|ler mitgeteilt. 3m 33ud)c @ciüiaö fe^t fte tiefen 9faf?

fd)fitffcn l)inju: aii fte jweiunbüicrjig Saljre fteben Monate alt

gewefen, l)abe »om offnen jpimmel ein feuriges ?id)t il)r ®e*

l)irn, 23ruft unb Jperj burd)faf)ren; einer flamme gleid), nid)t

brenuenb, fonbern erweirmenb, wie bie ©onne ju tljun pflegt,

wenn ftc einen ©egenftanb erlcud)tct. 3Son bem Slugcnbiicfc an

l)abe ftc bau SSerftänbniß uitb bie 21u«31egung ber 23üd)cr, näm*

lid) bc3 ^faltcru, ber (hangelten unb anbercr Hbttyeilungen ber

beitigen 6d)riften alten unb neuen £ejtamcnt$ erlangt; of)ite

jebod) barum bic 33ebcutung ber einzelnen 3öorte barin, bic

!t()ciluug ber Selben, ober bic Äenntniß ber SBcngfätfc ober

bic fonftigen Regeln ber ©rannnatif 51t bcftfcen. Sind) ber ©e*

fang unb bic 93teiobic >j\m £obe ©otteö unb ber ^eiligen war

il)r nun, ol)ne eine£ $ieufd)cn Unterricht, gegeben: benn 3utta
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fyattc fte nur uotbbürfttg bie ^falmcn fingen gefefyrt, unb fie

rannte faum btc S3ud)(labcn.

Siflan ftcfyt bcutlid) au$ biefen xfjren SfJitttr/cüungen , wie

bie ©rjäfyfcnbe, ttoit fritfycftcr 3ugcnb an, im Vieidje bcr Statur

IiclCfchcub, im atfmäligcu 23orfd)rittc flöfterUcfjer Ifäcefe, tnä

5Kcid) bcr ©mibe übergegangen; unb wie bre feiste @ata|tropl)c

ben SKoment ööKtgcr Slufnabmc in tiefe bösere Drbnung ber

Singe für fte bejeiebnet. Üftim nimmt aber and) ü)rc ?cbcnö*

füfyruug einen crujtercn ßfyaraftcr an. Sic ®cftd)te baucrit

fort; ifyre ©eefe, »on ®ott getragen, wie eine lcid)tc $cber

»on ber Cuft, wirb nad) feinem 2öü(cn jur £öi)e bei $irma*

menteö erhoben; itcigt in »erfd)icbcnc Legionen ber 2ltmofpt)ärc

auf, unb breitet ffrf> and) im Dtaume über ifyr, in wie immer

fo ferne ©egenbeu unb 23ö(fer, auö; unb fte ftef)t bau SIttcö

nun, je nad) feinen Untcrfcfjicbcn, nid)t mit äußern 2(ugen, unb

l)ört eö nid)t mit ibrem äufjcrn £>f)rc, fonbern tief in bcr ©ce(e

ju jeber Stagöjctt wie in ber 9iad)t; bei »ottfommcit watycn

©innen, ofyne alle SScrjütfung, bei ganzem Scwußtfemt. x
)

9tuu aber wirb and) eine ©timme in i()r laut, bie iljr gebietet,

vöa$ fte fef>e unb fyöre, meber$ufd)rciben. ©ie, aue weiblicher

@efd)ämigfcit unb $urd)t »or bem Urtfyeüe ber SWcnfdjcit,

jögert; unb wirb bann »on einer heftigen Äranf()cit meberge*

worfen, fo lange, bt3 fte ifyrcm 23eid)toater fid) entbeeft; wo

bann, aU biefer iiw ©cfyorfam ratf), unb fie ju fdjreiben au*

gefangen, Ärafte unb ©efuubbcit wieberfcfyren. @ben fo

wirb itjv im ©eftcfytc ber 9?upcrt3bcrg bei fingen gezeigt, unb

eö ergebt ein ©ebot an fte, mit ben ©djwejtcw, bie baö &fo*

jter auf bem £>i)fibob3bergc nid)t länger fafien will, baf)in

auöjuwanbcrn; wie fte aber and) l)ier tior ben ©cfywierigfciten

unb bem 3Biberfprud)e bcr 9)?enfd)eu erfcfyricft, wirb bie @ct$et

ber Äraufycit abermat über fte gefdjwuugcn. 25er Singen 2id)t

x
) SflfeS tat nad) ifyren eigenen SSorten, bte jTe, mefyr olä 70 3al)re

alt, bem 9Jvönd)e SSibert t?on ©emMad) gefdjrieben, ber fid) beß*

weejen bei i()r erPunbigt fjatte. Vita S. Hiltlegardis abbatissae in

Monte S. Roberti prope Bingam tribus libris comprehensa.

Colon. 1576. Lib. I. p. 284.
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fdjwanb ihr bafuu, ttnb feiere (2d)wcre überfiel ihre ©lieber,

ba\i ftc ftd> nicht aufredit ju ermatten vermochte, unb in großen

gkfymerjen ntcbcrlag; fo lange, fci6 ftc ben biäljer üerfdjwicgc*

nen üftamert bcö neuen vlitfeutbaltö genannt; worauf ftc ihr

©cftd)t, aber feines»wegö bie wolle ©cfunbhcit, wieber erhielt.

2116 nun 2lbbt unb Gctwent unb allc$ SSoff ber 2lii$fül)rung

heftig wibcrfpradjcu, unb ftc für eine £bcrin hielten; feierten il)re

2öibcmmrtiglcttcn wieber, unb ber 3tarrfranwf hielt fie eng

gcbuubcn. Sreifng Xagc lag fte etnfi anbaltenb barnieber; in

ber ©lutb erborrte ihr ba& 53 (ut. in ben Slbcrn, unb ba3 5D?arf

in ben ©ebetnen; unb me ftc auf einem Stlijium alfo an ber

(rrbe ftd) wanb, harrten bie @d)weftern umher ibreS £obc$.

©tc aber fab im ©cftd)te eine ©cfjaar öngel, von benen, bie

mit bem £rad)cn geftrittcu; einer an$ biefeu rebete ju il)r: Qia

Slbclar! riHimm fcfytäfft bu in ber 2öeivbeit? Entringe bief)

beut 3wcifcl, unb bu wirft fdjaucn! Ö ©eftirn, fd)cincnb im

©tan&e, alle 2lb(er werben bid) fchen; bte SBelt wirb trauern,

bte Grwigfeit aber jubeln, !Tarum, 9Jcorgcnrbtbc, ergebe bid)

pr Sonne! Sic Scfyaar fiel halb mit lieblicher Stimme ein:

33otfd)aft ber -greube! bie 53otcn haben gefd)wiegen; noch, i\t

bie 3ett bco £nugang3 nicht gekommen, barum, 3n«gfrau, ftcfye

auf! Soglctd) tarn ftc ut Sinnen; ihre Gräfte fehrten wieber,

unb fte gewann wieber lcibltd)c ©cfunbhcit. Cr3 fügte ftd) nun

2.(llc3 mit ber Crinwanbcrung; ftc fehrieb ihre ©eftd)te auf, wie

-fte bicfelbcn gefeben, unb in ben Porten, bie fte gehört; ein

Vertrauter orbnete biefe SßBprtc nad) ben Regeln ber ©ramma*

tif, ohne ctwa3 hin$u$uthuu ober 4)inweg^unchmcn; unb bau

©efd)ricbene würbe er|l bem Crrjbifdjefe uon DJcainj, bann in

Xrier bem tyapft ßrugen III öorgclegt. £cr l). ^crnljarb blatte

juüor il)ren (3ei\~t nnb SLöaubcl aufö genauere geprüft, unb bie

©d)riftcn würben nun, nad) gefd)el)ener Unterfudjung, gutge?

heißen. Cmnutbigt burd) fold)cn S5eifatl, fd)rieb fie nun ba$

53ud) ©citttaS, enthaltcnb ihre ©eftcfyte; bann eine 2lu6legung

ber Crüangelien; auberc tiwifcbe Deutungen ber heiligen Schrif*

ten, baju nod) mancherlei über bie Diatur ber Cflemente, be$

50tenfd)en nnb ber tterfcfyiebcncn Kreaturen, unb worin fte bem

"3)c"enfd)en nüfclid) fetjen. SfBai ftd) mit ihr begeben, hatte burd)
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bot Dfuf ficf) fdjncU ausgebreitet; von allen Seite» fal) |Tc ffci>

balb von Sollen angegangen, bte famen, um £rojr, Diatb, Um
tcrrid)t unb Jpilfe bei ihr ju fttd)cn: ftc aber laS leidet in ber

Seele ber Jicmmcnbat, unb würbe tbren Stitymofoxi balb im

$Hcid)c ber ®«abc, waS bic flauten bcS £cibcntl)umS beu

ityrat im ü)teid)e ber Diatur gewefen. 35ielfad£> würbe ftc in

Briefen angegangen, bereit neef) 138 ttorbanbat ffnb; ^äpftc,

(*ttg«t, SÄttaftafmä, £abrtanuS unb 2tlc.ranbcr; Ghrgbtfdjofe, 93t?

fd)öfc, ^ibbte ftnbcn ftcf> unter ber %ai)i bereu, bic Sricfc gc*

fd)ricbat, unb au bie antworten geridjtct ffnb. Grben fo Äaifer

unb »ertliche dürften jcben 9iangcS; unter bat Gnrfiett Äaifcr

Atonrab unb Sarbaroffa, ber jtd) erinnert, bafl er ftc im Äaj*

ferpottaffc in 3ugclbcim gefet)cu, fo wie befielt, waS fte tfym

twrauSgcfagt. Sie aber erwiebert, wie ftc ihn im 0eftd)tc in

mancherlei 3rningen wahrgenommen, unb forbert il)tt jur Sorg*

falt unb SBorficfyt auf, bamit er bat £crrfd)erfLib fül)rc nad)

©ebübr; unb wie biefem, fo weiß ftc jcbem anbern ein war*

natbcS, crfycbcnbcS, begciitcrnbcS äöort ju fagen. 3l)tc die*

ftdjtc crfd)einat burdjattS in bau böfyerat prop()ctifd)cu Stple

bcS alten £citamcntS unb ber 2lpocah)pfe, in großen, fvmtboli*

fd)cn Silbern unb ftarfeu @ontraftcn ausgeführt. Salb ftnb cd

Ue fiebeu £obfünbat, bic in ©ejtalt ttott eben fo fielen Seilten

fici) erbeben : bort als tyfau, ber balb sur (irbc nieberfdjaut, balb

(Sott iäftert; nun alö Sd)(ange, bic, ©tft brütenb, ffd) innren

fingen winbet; nun aB Schwein, baS, im Sdjlammc ftd) weil*

,^cub, ®ott angrinst; wäbrcub ber ®ei,$ als ßameel bie Sdjaise

ber Alirdje baöon trägt; bic @ewaltrl)ättgfcit aber in -^orm

eines £berS bal)cr würbet. San« fcfyaut ftc wteber über ber %in*

fterttip, bic bic Xt)tcre in ftd) befd)lic£t, bat Jpimmcl; bat

£l)ron bcS Sitten ber Sage in 50citte von 2id)t umglän;t, von

einem Regenbogen umgürtet; $ur rechten bcS 23aterS einen SDcantt

im ©lau je ber 3ugcnb, barüber febwebenb bic Staube, unb wie

i>ic beibett ©ejraltcn abwed)fclnb unteinanber aufleuchten, crtö>

neu bic ipimmet «on beut öefange, unb hk ttier propl)ctifd)cn

5tl)icrc bewegen ftd) um bat ,Il)ron. £)a aber regt ftd)S unb

bcwcgtS ftd) in ber gjwjierniji; bic 3iact)t qualmt auf jur Jgint^

mclSl)bl)c unb bic Schien ergeben ftd) $um ©türme; bic ^)o*

©6rrc5, cfyriftl. 9Kt)|iif. i. |9
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faune ertönt, unb bie jpeere ruften ftd) $um legten (Streite.

Siber ba$ 2amm fommt Erbarmen fle()enb ju bcm Xfyrone; baä

gejücrtc Scfywerbt wirb wicber in bie Scheibe jurücfgctrieben,

unb ber Qvbe eine neue $rijt gegeben; bereu 9iad)t ba£ Singe

ber Seherin bann burd)bringt, unb bie in ihr verborgenen

(Ed)i(ffalc bi$ in bie ferntfen Reiten l)inauö erfennt. So ifl fte

bie 53icne £ebora beä Mittelalter^, fffcenb jwifdjeit 25etbel, bem

jpaufe beö &errn, unb 9?ama, ber Jnc^c , unb ben jpontg ber

SJÖeiffagung fammelnb unb il)it eintragenb in ben 23au.

©leid) biefer mußten nun bei ber großen $rud)tbarfeit, mit

ber bie geiftlicfyen Drben in jener 3«t vlir ftcf> gewuchert, nod)

vieie Stnbcrc in biefen 2lnftalten jur ©ntwicflung gelangen.

Überall in ber Statur werben bie Äeime reid)(id) in Menge

auSgefäet, bannt tterbältnißmäßig wenige frudjttragenb werben

mögen; unb »tele 2ßed)felfäl(e muffen ftcf> jufammenfxnben, ba*

mit in einigen ba& dte&fte getroffen werbe. Unter ben öielen

£aufenben, bie in biefe greiftatten eingeteert, unb bereu bei wei*

tem überwiegenbe Mel)r$af)l fdjon ein innerer £rieb baf)in ae>

fül)rt, mußten notf)wenbig and) gar Mancfje ftd) beftnben, in

benen biefer £rieb, atter Äräfte ftd) bemeitfernb, mit aller @e*

walt eineö genialen, göttlichen 3ntftnftcö wirfte. Qinmal ein*

getreten, fanben biefe nun 2Meö öor, wa$ biefe Anlage in iijnen

entwickeln unb auöbilben fonnte: ein abgefd) (offen e3, alle %ev*

ftreuung abwehrenbeä 2eben, ba& alle Ärafte $ur \teten (£infef)r

in ftd) felber jurücflenfenb , fie in großer Energie gefammelt

f)ielt; eine 2H3$tplin, bie al£ 9tefultat öieljäbriger (ürrfafjrung

fiel) gebilbet, unb bie nun, inbem fie ba6 übertretenbe Zehen

mit einer $lxt tton äußerer Dtotfywenbigfeit umhegte, ifynen tnele

unnuöe kämpfe erfpartc; eine fortgefegte $olge tton Übungen,

bie, mit (£ifer unb <55etffe getrieben, bie gebunbenen Schwingen

ber Seele in ihnen mefyr unb mel)r löfen unb befreien mußten.

©o fealb wärmer unb wärmer erglüfyenb, mußte ^euer an $euer,

wie in ifynen, fo um fie ber fid) jünben; unb felbft bie ®leicf)*

gültigen mochten ftd) nid)t ganj ber anilecfenben (finwirfung

entjieb,en. Sie felber aber Ratten bann wieber, getragen, wie

fie öon bem junefymenben difer umfyer ftd) füllten, an il)m ri*

nen 2fnbalt$üunft gefunben, ftd) noef) f)öf>er ju erfd)»ingen.
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SBaren fte nun auf biefem Söege in bie mt)ftifd)eu ©ebiete ein*

getreten, bann war tton bem geheimen (5d)öpfung3werfe, baö

nun begonnen, jebc äußere Störung möglidjft abgehalten ; fytntcr

ben Ätojtermaucrn war ber Strang ber 28elt, wenig(ten$ burrf)

bie früheren unb gefährlicheren Arabien »on tfynen abgewehrt,

unb and) fpäter nod) wenigftcuö gebrochen; jener 9ieugierbe,

bie in folgen gälten mit ber größten 3ubringlid)feit fict> bal)in*

jujtürjen pflegt, wo fte Unerhörte^ unb nod) nie ©cfefyencä $u

erblttfen glaubt, i\~t ber 3utritt, wo nid)t ganj »erfagt, bod) we*

nigjtenä erfdjwcrt; uub fo fiub fte allen ben Verfügungen, be*

nen bie (Somnambulen in ber 3Belt gewöl)nlicl) ,ju erliegen pflc*

gen, größtentbeitö entrücft. Täd)t gteid) biefen in eine unbe*

fannte Legion t)inau$gcftof;cn, in ber fte feine gebahnten tyfabe

V3or fid) fefyen, wo feine leitenbe dienet ifyr ©djritte lenft, fein

Rubrer ftd) if)rcr mit fynt erbarmt, finben fte ttielmcfyr auf ge*

triebeneu üBeg fid) bingewiefen • fteto burd) ben @el)orfam mit

ifjren Cberen »crbuubenv fönnen fie fid) hei alten iljren 2luä*

flügen it>r fird)tid)eö jpeimatl)<?rcd)t l)ienicben bewahren; unb

unter ber ?enfung ibrer 23eid)tttätcr fömmt alle früher in bie*

fen ®ebieten gemachte Qrrfafyrung immer ber fpäter fommenbeu

ju ®ute. Unter bem 2lugc biefer 3Öäd)ter, benen fie ftetö tfyr

Snnerfteä aufjufdjliefjen ftd) öerbunben ftnbctt, entwickeln fid)

nun ii)ve 3uftänbe, beren $olge unb Sobatitäten fot)t« auf bie

grünbtidjfte 3öeife crforfdjt unb erfannt werben mögen; unb

wtö biefe ja allenfalls überfein, baö erfe$t bie alljeit rege,

jperj unb DJieren burd)forfd)enbe Slufm erffamfeit ber anbern

Äloftergenoffen, ber auf bie ?änge faum irgenb eine £äufd)ung

fid) entjief)t: fo, bag alfo, wenn über biefe tief üerborgenen,

ftebenfad) tterfdjteierten Vorgänge unb drfdjeinungen irgenb ein

2Juffd)luß ju erwarten ijt, er allein »on bort fommen fann.

Unter biefen Umftänben barf eö unä nid)t 2Öunber nehmen,

einmal, bäg bie mt)(tifd)en 3u|tänbe in ben £lö|tern fo fjäuftg

werben; unb bag bie autbentifeben 23erid)te über tt>re SSegrün*

bung unb ifjren Verlauf ftd) mit ber 2ln$af)l ber $ätle mehren.

3af)treid)e Sonographien einzelner Ätöfter baben ftd) aufbefjat*

ten, bie un$ über ba$ (üstfle 3eugni0 geben ; unter bem Vielen,

roaü ftd) ber 2lrt un$ bietet, wollen wir nur einiget sunädjft*

19*
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licgcnbe berühren. £aö 9?onucufföfter Uutcrlinbcn in GioU

mar tfc im t>rci^ct>ntcit unb tucrjclmtcit 3ai)rf)itnbcrt eine recfytc

©cfyulc practifdjer §Dii)ftif gewefeu. Ciinigc fromme üEBittwcn

hatten bic (Kongregation 1232 in ber Sorfrabt gegriinbet; acf)t

©djwcftcrn waren im erften 3lnfang fyeroorgerreten, benen balb

norf) anbere ffd) angcfd)foffcn, bic bie Dfcgct bc6 l). Sominicuö

angenommen ; nnb bie 2lujlalt gebtefj balb nntcr ber ftrengen 3nd)t,

bic in tfyr l)crrfd)cnb geworben, ©ie befam früfje in ber ^rto*

ritt @atf)artna »Ott ©cböwcilcr eine £orgcfci3tc, bic, fclbft

fromm nnb wahrhaft, 3cn^utf? geben tonnte 2111cm, waö ftd)

bort nm fte angetragen; bereit Geriet) t, mit bem (Griffet in wäcf)*

fernen Xafclu anfgcfd)rieben, bafycr alten ©lauben uerbient x
).

2Uö jcfynjäfyrigcä fttnb war ffc 12G0 tnö Ülojlcr eingetreten,

tjattc ifyrc C5rjief)uug bort erlangt, nnb war 1330 etwa ad)t$ig

3af)rc alt in il)m geftorben. Da fic itwe ©cfyrift im t)ohctt

Alfter gcfd)ricbcn, fo war ftc burd) nabe ftebcnjig 3at)re

3engc beffen, xv>a$ ftd) nm ftc f)cr begeben; über baö aber, \va$

wäljrenb ben breiig früheren ffct> angetragen, fonnten in iijxcv

3ugcnb nod) lebenbe 2lugcn$eugen fte unterrichten ; unb fte be*

tl)euert, ba$ SltlcS, xvaü fte aufgetrieben, ihr anö btefer twic*

fachen Duelle jugcfloffen. 31)f S3crtrf>t mitljin, etwa Imitbm

3at)re umfaffenb, unb fpätcr norf) ttycilweifc von anberer Jptanb

fortgefelst, mn$ aU ein autf)cnttfrf)cö Scuguig über bie bor*

ttgen Vorgänge angenommen werben; um fo mcl)r, ba ffe

fclbft unter ben 2lugcn beö ganzen ftloftcrö gefd)ricbett: bic

aber, bereu Sebcn ftc aufgezeichnet, unter gleirf) aufmerffamer

Beobachtung gelebt unb geljanbett Ratten. Sic anfange ber

(Gemeine waren tu bic witbc faifertofe Seit nad) bem Gürtöfcfjcn

ber £of)enjtaufcn gefallen; bie aber in if)r ücrbuubcu waren,

Ratten ftc in Witte bei 2lufrut)r6 ju einer 5[üof)nftätte bc6 ftric*

benö 51t mact)cn gewußt. @inc unter il)itcn, Jpebwtg »on

@unbcl£f)eim, hatte jene gewalttätige $öilbl)cit ber Zeiten

an ftd) fclbft erfahren, ba it)re Serwanbten einen Bräutigam

x
) £)cr Sartfiäufer Xattncr in Srcifnmj fjat ifyr 93ud) jttcrji an« bem

"Dianufcripte fcefannt gemad)t, unb <Pe* bat c3 bann in ben ädjten

Sailfc l'ctiicr ßibliotheca Ascclica p, 1-399 auftfiiHUlllmn
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für ftc anSgefndrt. ^tc föBCtc nun nad) ?anbc3fTttc, jttni 3^ic()ctt

ber SSerfofeitifg/ Sptgfeidjj mit ihm bat Daumen auf ein mätei

©d)wcrbt fegen, weigerte ffcf) aber beffen mit SBcfyarrltctyfext; fo

baf, alö man ffc mit ©ewaft jttingett wolftc, man it)reu Sflrm

nid)t 51t bewegen vermoditc. 9R«h hatte ffc nun für bef)crt

gehalten; ftc mit ©cfyfägen mißbanbeft, in dornen geworfen

unb bei bat paaren ftc gcfd)fcift. 3»fc(?t hatte ihr £nfcf eö

über ftd) genommen, ihren Cngcnftnn 51t banbigen; quer über

fein 9io£ gebunben, muffte ftc ityn in bic &cimath folgen, cb

ihr gteid) bat 23fut au3 ÜWunb unb 9i\ifc jtür^tc; 51t Jpaufe

angekommen, hatte er ftc erft au beiben Daumen aufgehangen,

unb ftc bann in bat ©d)wcinftaff gc|tof?cu. Sa ftc aber bort

erfranfte, war Sfngjt über ihren Reiniger gefommcu; bic ©ctft*

liehen hatten ftd) ber ©ad)e angenommen, unb ben ?fit£fprud)

getban, wenn ihr ©Ott ba3 £cben erhalte, müijc ihr gemattet

werben, ind ^fojtcr ,$u gehen; unb fo war fic nad) llntcrtinbeu

gelangt, 2?cgrciffid), ba$ fo ctttfd)fefjcitc unb vic(fad) gc*

prüfte Naturen bort bic jtrcngjtc 3wd)t hanbhabten. ©djufbfoö

hatten fcfyon bic meiften in früher 3ugcub baS Äfoftcrfcbcn be?

gönnen. Ron einer wirb erzählt, wie ihre größte 2>erfüubigung

gewefen, ba$ ihr ctnfl in früher 3ugcnb verfangt, and) einmal

wie eine SSraut mit ©ofb ftd) aufgeputzt ju fehen, unb Jocrrin

genannt ju fyören ; von einer auberu, ba$ fic cinjt eine ©d)wc?

(ler in ber Dämmerung $ur Unzeit mit bat slöertcn angerebet:

©iche, c6 tagt! eine brittc weiß ftd) nicht» anberö vorzuwerfen,

aU einen mitlgünftigat ©ebanfeu, weit ftc bic aubere immer

früher im (5l)ore ftubet. 2lrbcitat, ©ebetc unb 23ctrad)tungen

erfüllen äff« ihre 3«'t; $ifd)c unb (Sicr crfdjeincn nur feiten

auf ii)rem £tfdjc, unb wenn ja, will cö bic Qntthaftfamat ein

Überfluß bebüntat, unb ftc fitcf)en ftd) burd) einen auberu 2lb=

brud) bafür 51t faficieu: ju bem 2fl(an aber ftnbcn fte ftd) burd)

nid)t3 getrieben, atö ben iuncru 35eruf unb ben @tfer ber 2löcefc.

©0 mußte nothwenbig in biefer ©cnofj"cnfd)aft jeucS innere

unb höhere ?cbat in einem bebeutenben ©rabe ber 3Sofffommcn*

heit ftd) entwiefefn ; unb wir ftnbcn in ber £f)at unter ben neun

unb vierzig ©d)wcfteru, bereu 23ifb ßatfyarina entwirft, bic

vor^üg lid)jtcn mt)ftifd)eu Grrfd)einuugen eintreten, £äuftg fömmt
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bie ©cftafe t>or. So ficht, in einer feieren, Sctyroefier 31 bei*

^ ei b »on 9tl)einfelbcn ftd) bureb, ein $euer tten Oben ge*

reint »on aller $ef)le; nnb üom t)bf)crcn 2icf)te erleuchtet, fdjaut

ffe ftcf) nun felbfr, mef)rmal formlos in ihrem reinen Scipn über

ben Äörper erbeben, in uttauSfprcd) lieber Ä (arbeit leucrjtcnb. £>af*

felbe begegnet ber £ er bürg »ou Jpcrf' enfjeiin, afö ffe jur

9J?ettenjcit fTd> in ben ©arten ju inbrünstigem @ebct begeben,

©ine überirbifclje Süfje, wie ein lebenbiger Duell in ifyr auf*

quetfeub, burcfjbriugt tt>r Veib unb Seele; unb ffe ficht biefc nun

in ifyvem 3ubel wie einen Slbler rotebcrbolt unb fräftig bie ftlü*

gel fcf)lagcnb. 93?argarctf)a tten Srctfacf), »orjüglid) burcrj

bie Strenge if>reö ?eben6 ausgezeichnet, lebt in beftänbiger (&fc

nigung mit ©ott, unb gelangt bäuftg jur Sfafcfyauung ber Zri*

nitat, unb jur ©ettförmigfeit; ba3 @(eicf)e geflieht ber 53 c*

itebieta »on 23ogen6f)eim; bie Scl)tt>efter 2D?ecf)ttlb tion

^ßtnsen^etm aber wirb hei folcfyer Gelegenheit eine Crtfe f)orf>

über ber Crrbe fdjroebenb gefehen. £äuftg treten Sifionen, fo

in biefem 3«ftftnb roie außerhalb beffelben, ein. So fief)t am

spftngflfefte, roäljrcnb bie ©enteilte ba3 Veni creator spiritus

tntonirt, ©ertrub »ouGoImar mit börbarem ©eräufeft, $euer

x>om jpimmel nieberfallen, ben ganzen (5b,er erfüllen, unb, fo

lange ber Sang bauert, bie Scfjroeftem in übcrirbifcfyem %id)t

erleuchten, ba$ ffe xfjr alle wie feurig erfd)einen. 2lbell)eib

t)on 9tl)einfelbcn erbltdft einft, alö fte burcfyS Älofter gebt,

ben £immel ofen, unb in ifym fo niele Älarbeit, Sicfjt unb

©forte, ba$ eö if)r in jeber 3unge unauSfprecrjltcf) fdjetnt; ein

anbermal aber i\t if>r ber Ort ber Reinigung aufgetban, »oll

©raucnö unb tton .einem ©ebränge Unjabltger jeben Staubeö

unb @eftf)(ecf)t6 erfüllt. 2tudl) ber £err erfcfyeint tt>r einmal an

bie Säule gebunben, mit S5lut überrennen, unb bie Sffiunbntale

an Rauben unb $ügen tragenb. Scb,tt>efter SlgneS üen 53 lo*

jenf) eim ffefyt ba$ gattje ?eibeu be6 jperrn «ein 2fugenblicfe,

reo ffe ibn ergreifen, binben, mißbanbeln, üor bie ^)riefter fd)(ep*

pen, geißeln, frönen, biö jur £reu$tgung; ffe bort babei, wie

bei äfmlicfjer ©elegenfjeit ©ertrub »on S3rurf, mit leiblidjen

Dfjren bie jpammerfcrjläge, mit benen ffe ifyn anö Äreuj heften;

»erltert »or Sd)mer$ barüber bie 53effnnung, unb erfranft ton
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ba an i« heftigem $iebcr, au bem |Te balb bernad) fttrbt. 3ur

©er trüb tton Jperfenfyeim fommt er in ©eftatt eines 2(u6*

fähigen, unb fte tränft ihn mit Siebe; £ebwtg tton Saufen*

bürg aber ftefyt ihn Üfteffe lefcn, unb ben ©chwefteru bie @om*

munien reichen. 2(m Ijäuftgften tjt cö bie Änabcngeftalt, bie er

angenommen: fo erbtieft ifjn etwa ad)tjäf)rig bie ©ehwefter

Slbelljeib tton £oro-l$hetm im ßiborium; al$ Änabe be*

gegnet er an ber Pforte ber Slbelljeib öon Dtbeinfclben;

»on ber Butter gehalten erfdjeint er Zubern auf bem ?lltare

mit ihnen fptelenb unb fcf)er$enb; bie franfe (Slifabctl) »on

9? uff ad) befuerjt er gleichfalls in ßnabengeftalt, fpielt mit ihr,

liebfoet unb tröget fie, unb nimmt allen ©d)iner$ unb X)urft

bei $icberö »ort tfyr weg; fic aber fennt ihn nicf)t, unb fragt

»erwunbert baö Siinb, wie e$ bod) inö &lofter gekommen. (£3

erwiebert: Da td) groß war unb ergaben, bin ich beinetwegen

Hein geworben, unb öerfd)winbct nun, wie bie ©dhweftern an$

ber 9D?ette fommen. ©chwefter Signet wirb bem £errn form*

lid) verlobt. Sertfya »ou D^uffad) r>ört alltäglid) wäfyreub

beS Meßopfers eine überaus liebliche Harmonie himmlifd)er

©eijter in ihrem Df)r ertönen, bie mit bem (*nbe bcö ©otteS*

bienftcö tterftummt. Derfelbcn (Hifabeth von 9? u f fact) wirb

in ifyrer leöten Äranf^eit plö£ltd) ein neuer ©ang, von ©ort

unb bem bimmlifdjen Saterlaub, in ben 9D?unb gelegt, ben fte

juttor nie gehört, nun aber in if)rem @ebäd)tnif[e wo()l bewahrt.

Sind) ber ©er trüb au ö ©ad) fen, bie ber ©eift tton MoeiU

l)er in bie$ Älofter geführt, würben fold)e ©efeinge über Xxu

nität, 9D?enfd)werbung unb «Seligfeit in ben 9)?unb gegeben,

bie fjernad) burd) ihr $euer unb it)re ©lutr) alle Jpörer tief be?

wegten. Der @lifabetf) öon ©eufyeim, bie gleichfalls im

©ebet f)immlifd)e Jparmonien ju fyöven pflegte, wirb jugleid) bie

&abe beö SScrflänbniffeö ber S3ibel, bie fte juöor nid)t gehabt,

$ugetf)eilt; bau ©lcid)e gcfd)ieht ber Slgueö öon Ddjfen*

tfein, fo ba$ ffe fortan alle ©d)riften ber ^ropfyeten im höfye*

ren?id)tc twllfommen burchfdjaute. Znba üon @olmar aber,

bie bie gleiche ©abe erlangt, »erfdjerjt fte nach jwet Safyren

burd) ein anmaffenb 2Sort. Die alle @rf)ebungen begleitenbe

©ü#c wirb oft bauernb; fo überflutet fte bie ©chwefter Slnna
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von äßinccF brci 3f<w)re fang, unb fic vertiert bic dktfM; nur,

alö ftc etwaö füfen 93iO|l »cn ber Äeltcr ber gefoftet. Sind)

;>l b c ü) c i b »oft © i g o l

5

1) c im wirb oft ttn ©ebetc fo mit

©ü£e ubcr^efifcn, ba£ cS tl)r vorkömmt, alte ifyrc ©lieber fcijcu

von öott erfüllt; unb nid)t feiten i|t fcld)c ©lutb, tu ihrem

£cqcn, baß ffc äufjcrlid) bnrd) vermehrte £rau3piration fTrfjt*

bar wirb. Sic (teilt fTdf) btöwcilcn ttt ben ciSbcbccftcn ©trom,

bis ihr ^ctb erftarrt; nnb fte()t bann mit naeften $üfkn, nur

mit einem Äleiö bef leibet, m ber Xl)üre beö (5bon? in tieffter

Betrachtung bi$ jur 9)iorgcnröthc; unb ihr Äörpcr ift unter*

beffeu von ber innern ©futl) mit ©cfywcifjtropfcu all überroll

neu. IMdjtcrfcfycüuingcn finb glcid)fall6 häufig. SSafyrcub ©d)wc*

fler Slgncö in ber 5Dieffe bic (Sttdjariftie von ?id)t umftrbmt

crblitft; ftcfyt jpcbnng von 2ogclnl)cim, aU fic fcfyncqlid)

ihre fftöti) beweint, ihre 3cllc mit ©tanj erfüllt, nnb fufjti itw

^miercö »on ihm mit ftreube burcbftrahlt. ?lgnc3 x>on 25lo=

$cnl)ctm fd>aut im Gkbctc, mit ihren (etblichen Singen, ciuen

überaus glan^cuben ?id)t|lrabl vom J^immcl unmittelbar 51t ihrer

SBrufl niebergcbcit, unb füfytt, wie er baS 3nncrftc tf>rcö jper*

5cnö in wunberfamer Sn&runfl entjünbet. ?lbclbcib von

^fyctnfclben wirb, von einer ihrer üJJitfcfywcffrw, inuerlid)

unb äufjerlid) burd)Icud}tct, nnb ib> £cr$ dar wie ÖrvftaK gc*

feheu. 3(13 Crlifabcth, Äcmp (in cinft im ©cbetc vor bem

Elitäre gelegen, blatte eine ©d)wc|lcr über ihrem jpaupte einen

überaus fd)öncu ©tern crblidft; nnb ba fic ber ©ad)e natfjfor*

febeub ber^ugetreten, unb jene ftd) erhoben, faf) fic ifyr Singe*

ftdjt glänzen, wie baö ciucS Grngclö. 3tttd) ^ er bürg von

Werfen beim war in it)rcn (!ntt$ücfuugcn innen unb anften

leuditenb. Unter foldieu Crrfdmnuugcn fließt ba8 £cbcn biefer

&foftcrfd)wcftcru cinfad) unb fd)itfbloS bin; nal)t cS ftcb julcfit

bem 3icfc, bann »erbat fic häufig im eigenen ober frembeu

(Mefid)tc unterriebtet, ba$ fic nid)t ferne mehr bem ©d)luffc

ibrer Sattf&aJjtt ftcfycn. 35iSwcilcn wirb wohl nod) einmal wei*

tere grift crtheilt, wie eS ber ©cfyrocftcr ©tcpfyana i)on

']>firrt gcfd)cbcn, bic von einem heftigen ftieber bnvdj einen

wol)lricd)cubcn ©djwcif; ©enefung erlangt. %QiU cS aber wirf*

lief) jitm Grube gcljett, bann vcrfammclt fid) bic ganjc ©euoffen*
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fdjaft am Sterbebette; neef) einmal unb $um Ic(3tcnmalc, wie

roenn fid) bie ?l(pcngipfel tn ber untcrgcfycnbcn (Sonne einmal

unb abcrmal rotten, rnl)t ber <Stral)l cincö böseren £id)teö auf

ihrem 2lntlil3, unb tröftlid)c @cfid)tc begleiten fic biö junt 9D?o*

ment bcö £cbeö. (So quillt im SOittnbc ber ©er trüb von

Siattftabt nod) einmal jener Duell ber <&ü$i auf; unb ba ffc

bei größerer Tiäbc bc3 £obeö tu ihren (Sdjmerscn $utö j>crrn

ruft, ftiblt fte plbDlirf) »oit bid)ten ft-infterniffen fid) umfüllt;

unb roie fte htttt crfdmtft, beginnt it)r mit etuemmalc ein l)ell

glanjcnbcr Stern anftulcnd)tcn, ber, bie ftinfternifjc jerftreuenb,

itjv ©emad) mit feinem (Strahle erfüllt. Set bem (Sterne aber

jTcbt bie g-reubige bie ?id)tgcftalt cincö CntgclS, ber il)r in füßer

9)iclcbic trcilcnbc Sffiortc jitfTngt. 3roölfmal aber nucbcrljolt

fid) ihr, biy jitm Slugcnblirf beö £obc£, ber 2Bed)fct jroifdjcn

ginfternij} unb (Stcrncnfdbciu unb (rngclfang. <Bd)\vc\lcr (So*

»hie Don 5Hf)etttfelben aber, roie fic im (Sterben liegt, unb

bie (Sdirocjlcru fd)ou bie Litanei angeftimmt, fühlt fid) mit einem?

male wie »om l)öt)crcn ^O^ofTc bcraufdjt; unb in (Scclcnjubcl

auöbrcdjcnb, fingt fic mit leuri)tcnbcm 5htgcfirf>tc ohne llnterlaf?

Jpwmneu unb anmntbigc lieber jttm £cbc ©ottcS «üb ber Suug*

frau; jnlcfet baö UÖort 2(mcn fort unb immer roieber aufö uene

mobulirenb, fttrbt fte im 3ubcl tjin. 3lad) bem £obe erfd)cineu

bann rocljl jene, bie in bie grenbe eingegangen, einer ober ber

anbern ber (Sd)rocftcrn mit ©lan$ umgeben; bie aber nod) $tt

bilden haben, bitten um bie „fttlfc ber ©cnoffcnfdjaft, bie gern

unb roillig bie 35ittc gewährt.

£aö Älofter ilutcrfinbcn ift aber fcincSrocgS ba$ ein*

,yge, bau tn foldjcr 2ßcifc in jener %cit eine 9Jffan$fd)itle beö

mi)ftifd)cn ?ebcnö geroefen, unb baö bie Dfcfultatc bcffclben ber

3ufunft aufbewahrt. 3in Äloflcr £()öß im fd)wct$crifrf)c»

2f)urgau lebte (£lifab ctf) (Stetglitt, bie gciftlid)c Xedjtet

(Sufo'6, mit bem fic (Scnbfdjrctbcn roecf)fc(te, unb ber fie utt*

terroieö, wie fie fid) galten, unb immer in £ugeubcn $unel)mcn

feite. 3l)r »erbanfen roir befauntlid) ba£ ?eben ü>reö 2el)rer3,

bat fic tfjm bei feinen Sßcfudjcn nad) unb nad) abgefragt unb

bann Ijcimlid) nicbergefd)ricben; fic bat aud), obwohl bei tvan*

fem i'cibe, ein fdjöneä 23ud) »on »iclcn gottfcligen ©d)ioe|lern
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gefd)rieben , fo vor unb mit if)r bafclbft gelebt, unb baö im

@otte$l)au$ Siffenfjofen itnb im ©t. Eattjartnenf lofter

ju Jjpofyenw^ll im £f)urgau aufbehalten würbe, ©tetll f>at

auö biefem 20i"amifcripte ba$ 2eben ttou ctrca jefyn biefer ©cljwe*

fiern aufgenommen, meift alle ecftatifd) ober bem Buftanbe ber

Ecjlafe nalje. £a$ &lofter <5cf)önenfUinbacf) im Grlfa#

war gleichfalls üon biefer Seite ausgezeichnet, unb aurf) in bie*

fem war ein Sföanufcript »orfyanben, beffen berfclbe ju gleichem

3wccfe fkf) bebient. fruchtbarer nocf) fcfyeint bau Äloftcr 21 b c U

Raufen betgreiburg im23rciSgau gewefen ju fet>n. 2(u3

bem ^anufcripte, bau ganj in ber 2öeife bcffen üon Unterltn*

ben ba$ Sieben ber ausgezeichneteren ©cfywejtern befdjricben,

fyat ©tei II mefyr als ^wölfe aufgenommen, bie ebenfalte, in

ifyrer 2lrt fo merfwürbig wie bie Elfajferinneu, mel)r ober min*

ber tief in mi)jKfcf)c 3ujtänbe eingetreten. 2luö bem, waö in

foldjer 2Beife ber 3«fa^ auö fo engem Umgreife am £)berrf)em

im atfemannifcfyeu Schwaben, unö aufbehalten, läßt fid) leicf)t

ein ©d)luf auf ben Deidjtbum machen, ben baS Ätoftcrwefen

in feiner weiten Verbreitung in jener Seit f) ervorgerufen, unb

ber, 511m größeren Steile burd) bic Deformation jerftört, unb

buref) fpätere SSerfäumnif? verloren gegangen, tfyeilwcife nocf) in

ben 53ibliotf)e!eu im <&tanhe mobert. 2)ie $rauenflöfter fyaben

babei feineöwegS auSfcfyließenb fiel) ber ^Pflege beS inuern 2c*

benS angenommen; waü, wenn cä fiel) nicf)t von felbft »critünbe,

fcfjon bie ©cfjrift beS 3of)anueö von Ellenbogen betvei*

fen würbe, ber 1313 Slbbt im difterjienferflofter SBalbfaffen

in ber £ibcefe DfegenSburg gewefen, unb auS bem ?eben ber

23rüber biefeä „feines ÄlofterS mancherlei 99?ertwürbigcS aufbe*

Ratten *). Sluci) baS 53eguinenwefen war eine fruchtbare

^flanjfcf)ule für bie ÜJtyfKf. 211S 23ifcf)of ftulco von £ouloufe,

ben bie 2llbigenfer auS feinem 33tStl)um vertrieben, im 3af)re

1212 in Belgien unb im 23iStf)um 2üttid) war, er$äl)lt 2Cfteijtcr

3acobuS von SSitriaco im Eingang jum ?eben ber 9)?arta

von SDignv, war er verwunbert über bie 9D?enge fettiger

») 2(ud) bie$ T>at ^cj in bemfelfcen ad)ten 33ant>e feiner Bibliotbeca

ascetica p. 467 u. f. aufgenommen.
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grauen, tie tamaU in 2öwen unb ber Umgegenb lebten. <£r

fal) fie fo fein* beraufcfjt im ©eifte, bafl ffe beu ganjen £ag

fdjweigenb rufyten, ofmc ©inu für irgenb etwaö 2fu#ercö. Ser

griebe ®otte$ begrub nämüd) i()rc ©iune alfo, ba# fte bnrd)

feinen 3uruf gewetft »erben fonuten; unb ba$ fie feine för*

pcrttcfje 2>erlefeung, aud) wenn fie fyeftig gerochen würben,

fügten, (Sine mochte, wie mau oft »crfudjt, wätyrenb brei

3al)ren, wenn aurf) Siele an ihr sogen, nicf)t auö üjrer Slaufur

I)erauögcbrad)t werben; einige hatten bie ©abc ber fronen

tu Ijofjem ©rabc, fo bag bie ©puren ifyrcS Dftnnfafö auf ben

SÖangen firf)tbar waren; anbere burd)fd)auten bie SDienfdjen,

unb erfannten bie ©ünben, bie fie in ber 23eid)te ücrfd)wiegen.

Unter ben öielcu (5cftattfrf)ctt faf) Safob mit ihm eine, bie be£

£age$ wof)l breißigmal ücrjücft würbe; einft in feiner ©egen*

wart fiebenmal, unb babei in ber ©tellttng blieb, in ber ber

3uftanb fie übcrrafdjte, biü fie wieber $u fid) fam: fo ba$ fie,

in welche ?agc man fie immer bringen mod)te, nid)t fiel, weil

ber ©eijt fie fyiett. 3f)re 2frme blieben bisweilen eben fo in

ber ?uft unbeweglich, wie fie juerjt geftanben; unb wenn fie

bann wieber 51t fid) fam, war fie mit foldber $reube erfüllt,

bafü fie ben übrigen £ag il)reu 3ubel förpertid) auölaffen

muffte. Sine, wenn fie jur Crud)ariftie ging, fpürtc einen ©e*

fdjmacf füfüer alä iponig, ber twn ber ©egenb bei jperjenS fid)

biö jum 9ftunbc ausbreitete. Einige waren twn fold)em $er=

langen jum ©acramente gebrängt, ba# fie in leiner 2Beife fei*

ner lange entbehren fonnten; nirgeub £roft unb Dtufye ftubenb,

fonbern öerfd)inad)tenb, wenn bie ©üße ber ©peife ifyre ©eefen

nid)t erfrifd)te; mancher bot fid) bann ber £err feibft, baf, fie

gefräftigt wieber genaö. ©efbft auf bie ?aien, bie in ber SÖöelt

jurücfgeblieben, fyatte ber gleiche Qrtfcr fid) ausgebreitet. ©0
lebten nad) ben Dtotijen, bie ber Gartfjäufer Banner $um

DJianufcripte üon Unterünben mitgeteilt, im Verlaufe bei ttier*

je^nten ÜjaljrfmnbertS bie fogenannten fünfteiligen in ben

SBogefen. 3u i()nen gehörte, wie ei fd)eint, Dtnolmann

9[fteerfd)win; ttorjügfid) aber jener Zaie, ber XI) au lern

juerft befebrt, unb if)m baö geiftfidje 21ipbabetf) mitgeteilt, wie

in ber burd) Einfalt, Ziefe unb Qrrnft bewunbernöwürbigen Grr-
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^äfyliutß bcö 2>organg3, bic er gcfcfjrtcbcn, ttnb bic abgefärbt

alö (*in(citnng 51t feinen ^rebigfen fid) ftnbct, aufgelegt ift.

Strt Äloftcr ©rün eint» er tb in Strasburg würbe ein 9fla*

mtfcrtpt aufbewahrt, mmn sjfcl wunberfameö nnb übernatitr*

Iid)co aufgcfcfyrtcbcn war, ba$ ber Jöcrr im Serlaufe ber l)itn-

bert Safyrc, bie er gelebt, burd) if)it gewirkt *).

S?et folcfjcr Pflege, bie bie practtfd)e SDtyftif in jener

Seit gefnnben, fonntc bie fpeculatittc nid)t $uritcfbleiben, ttnb

wir ftnbcn benn and) fic in ben ftloftern aufö befte bearbeitet

nnb weiter fortgeführt. £utgo »on ®t. SSictor um 1097

ttt £eutfd)laub geboren; feit 1115 in bie 9lbtct x>on <St. SS t c*

tor in ^arU aufgenommen, nnb bort burd) 25 Safyrc bt6 ju

feinem £ebc 1141 lebrenb, fd)Iic£t ftd) üon biefer <Bcitc vfti*

mittelbar beut {). S3ernl)arb an, mit bem er aud) in tnclfälti*

gern Scrfehr geftanben; fo wie er anbererfeitö tu feiner enci)*

clopäbifdjcn ^idjtung aU Vorläufer be6 2(lbertu$ magnus
gelten faun. Surd) bic bestimmte Untcrfd)cibung ber bret 3»*

(täube bei 3J?cnfd)cn, ben ber SufHtution, in welchem er

au3 ber jpanb feine» ©d)öpfcrö fycrüergcgangcn; ben ber £)c*

llitution, tu ben er burd) eigene ©d)n(b geraden; ttnb ben

ber DicjHtutton, tu weldjen er in ßolQe ber ßrlöfung fid) gefegt

gefitnben, bat er feinem weiteren 3bccngange Raffung, Jöaltnng

unb Unterlage ju geben gewußt. 3nnerl)a(b biefer UmfaiTitng

gliebert fiel) il)m nun allcö mcnfd)ltd)c treiben unb £rad)tcn

jwiefad) : einmal in ber fpcculatiücu unb bann in ber ctt)t*

fd)cn 9?id)tung, unb jebe biefer D?id)tnngcn articulirt fid) if)m

bann wieber bretfad); inbem er ber fpeculatiüen geizigen 53c*

wegung ein brctfad)e$ Sluge aU faffcnbcS Organ jutbcilt;

allem ctf)ifd)en ©treben aber ein brcifacfjeö ($ut ati (ümbjicl

fc£t. "Saö erfte ber bret 3lugen tfl tf)m ba£ bei $letfd)c6,

ba6, an ben äußeren Singen fid) bewegenb, if)re formen auf*

faffcnb, unb fic im ($cbäd)tmj5 nicberlegenb, ben ©cbanfen bc*

griinbet. 2113 baJ jweite gilt il)m ba£ ber 23 ernuuft, im litt»

fid)tbarcn wirffam; ba$, jencö ÜJfatcrial ergreifenb ttnb bcar*

beitenb, cö in ber SKcbitatiou bem %ieie entgegcnfttl)rt. @ub*

l
) Vita Margar. de Bentringen. Pcz. VIII. p. 406.
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lief) M brtttc, bau, geheftet auf bau ©öttlirfje unb bau, p&$

über bem ©ct'ftc, ci in freier Bewegung erfaßt, ltnb in ber

(irfaiTmiß cö burdjbriugcub fo $ur 2lnfd)auung bringt. SSon

bat bret ©titern aber ftnb il)in bic erften jene, bic nur in 23c*

^ttg auf ittoai anbercö gut ftnb, bic finutidjen; bic jwcttcu

bic, wc(d)C in ^öejug an\ fid) nnb etwaö anbercö bicö ßhttfcpu

haben, bic itnfidjtbarcn geizigen; cnblid) bic britten, bic nur

in 53e$ug auf fid) uub in fid) gut finb, bic göttlichen ©titcr,

unb &ott feibfi afö lefctcö Zici allct ©trebeuö. £icfe ©liebe*

rung nun an\ jene brei Suflänb« bejicljettb, ftcUt er feft: bafj

int erften baö fdmueube unb burd)fd)aucnbc 3tugc in feiner uu*

getrübten &(arl)cit baö rein 3l>a()re erfdjattt; ber üBBttfc aber,

nur gegen bic ©iitcr ber l)öd)ften 2lrt gerichtet, tu feinem

Streben atte aubern biefen nntergeorbuet gehalten. 21>cü aber

ber sJDicufd), mit ber ©ettäl)nlid)f'ctt jTd) uid)t beguügcub, in ben

feiten 8tanb ber XHftittttiou übergegangen, bat fid) il)in bicö

hebere 3iugc gau$ gebfenbet; baö ber Vernunft ycrftnftcrt, unb

nur baö beö 5-(ctfcf)cö ijlt geöffnet geblieben: im (£tl)tfd)cn aber

wirb mit ^intaufci3ung beö ©trebenö nad) ben fyöfycrctt öitteru,

bau nad) bat ftnulieijat überwiegenb. (Seit aber nun bic ©nabc

Swifdiatgctrctat , i\t bic 9?cftituticn ntögiid) geworben; fie

fauu aber nur bttrd) bic ©acramentc, ben ©tauben uub gute

Söcrfe ftd) t>cnmrflid)cn, im Sufammcnfattc jwei ttcrfdjicbcncr

©(erneute: etneö von £bcn, bau ba t)cüigt unb ffarijtjtrt; nnb

etneö wen Unten, bau bttrd) (i'inftimmung uub üftitwirfung baö

anberc ftd) aneignet. Sie Siebe aber, ber Einigung mit ©Ott

Suftrcbenb, üerbtubet attd) bic haben (Elemente miteinanber,

uub in ii)v üotfenbet ftd) bie Üßicbcrljcrfielfang beö ÜKenfcfjcn.

2)aburd) war bic Sföccfc begrünbet, unb bic 50?t)(!tf über ü)r

eigen £bun »erjtänbigt; unb cö fomtte nun ber sJiad)fo(gcr »on

£ugo im Schrämte, 9?id)arb von <&t. Sßictor, ein nod) fd)är*

fer faffenber, tiefer einbringenber ©etffc auf biefem ©runbc

bau aiierf weiter führen: ber SOicnfd) ift if)m jur Vernunft
unb 3Öal)rt)cit, aber attd) jttr iMebc uub sunt ©uten ange?

legt. 3wccf beö einen £riebeö i\t bic Üöeiöfyett; %iet beö

aubern bictugeub: beibc finb a(fo miteinanber gegeben, nnb,

ab!)ängig wie fie üoneinauber fuib, bebingen ffe fid) gegenfeitig;



— 302 —
fo baft, 3Bci6l)eit $nr £ugenb, £ugenb jur 2öei$f)eit fiifjrt. 80
ba£ eine wie baö anbere Gntbjicl liegt aber uidjt in ber

menfd)lid)cn Tiatnv befcfyloffen; beibe getyen, weil übernatürlid),

über fie l)inau6, unb jTnb ruljcnb in ©ott gefaßt : in jwiefa*

d)em mi)jtifd)en «Streben muß alfo bic menfd)lid)e üRatur auö

ftd) Ijcrauägcfyen, nm ftc 51t erlangen, ©ie fann baö aber md)t

anö eigener 2ftad)t; eine l)Öl)ere muß ifyr tton Oben entgegen*

fommen, unb fomit erwirft fiel) ber 2lu£gang fo fpecttlatiti wie

etfytfcf) in jwei Momenten: einem böseren ber @uabe, unb

einem unteren ber 25ciwirfung, in ber jene erjt jum £urd)brud)

fömmt. 3m fpeculatiüen legt er ben breigliebrigen gortfdjritt

ipugoä in Senfcn, 2D?ebitiren unb 2lnfd)auen jum ©runbe;

weil it)tn aber jebe untere in ber fyöfyeren mitbegrifen erfdjcint,

unb bafyer jebe in ftd) ober and) in ber anbern betrautet wer*

ben fann; barum jerfätft il)m in biefer boppeltcn 23etrad)tung3*

weife jebe roieber in jwei anbere; fo alfo, ba$ ber ganje fpe*

culatioe gortfcfyritt ftd) if?nt in ber @ed)S$al)l auögliebern muß.

gaffen beä ©idjtbaren in ftd) wie m ber 9iaturbefd)reibuug, unb

gaffen beffetben in feineu unftdjtbarcn ©rünben; bann gaffen

beö llnüd)tbaren in ftd), unb gaffen beffelben in feinem ©runbe

in un$, bilben bie Pier unteren (Stufen biefer fed)öglieberigen

<£intl)etlung. darüber liegen bann nod) ^vei anbere: bie die*

gton beö ©ctjauenö fold)er ©egcnftänbe, bie nad) ber Vernunft

finb, fo bie ©ottfyett in tf)rer Grinfyett; unb auberer, bie über

fie fyinauö liegen, ja bie it)v gewiffermaffen entgegen ftnb, fo

ber £rinität, SSKenfd)Werbung unb £ranöfubftantiation. 3u

biefer jr>öfje fann aber nid)t auf uatürtid)em 2ßege gediegen,

ber üflenfd) muß $u il)r entrürft werben; im fünften ©rabe

wo()l nod) unter eigener 2Dtttwirfung in geiftiger @r()ebung; im

fedjjten aber unter alleiniger £f)ätigfeit ber ®ottl)eit, in bem

Bnftanb ber ©eele, ben man beSwegen ben ber ©elbftentfrem*

bung ober @cjtafe nennt. Sutd) Eingabe auf bem 28ege ber

©ef)nfud)t unb bei SSerlangcnö, auf bem ber S3ewunberung,

ober bem beö @nt$ütfen$ , wo bie ©eele, ftd) felbjt entrücft,

über ftd) fteigt, wirb biefer Sufanb De* öeftafe erreicht; worin

bie f)öd)fte 2Bei$f)eit mit ber fyödjften DSeinljeit in bie f)öd)fte

?iebe aufgeljt. 2Öir fernen l)ier bie ©lieberungen fd)on reicher
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unb tiefer cingefrfjnitteu ; tue 33cgränsungen beftimmter, unb bie

Grctfafc »oUfommeu woljt begriffen; fo wie benn and) baö 23ud>

von ber £rinitat mit großem 6rf)arfffnn bteö ifyr f)örf)fteö £)b*

jeet bemäntelt unb erfaßt. Sitte, bie narf) tym gekommen, 23o*

uaoentura, 9tteiftcr @ff()arb, £iont)fiuä ber @artl)äufer, dlufc

brorf), £t)aufer unb anbere ftnb auf bem einmal getretenen

••pfabe fortgegangen; alfo narf) unb narf) ben ganjen Umtrciä

beä ©cgenftanbeä burcfywaubelnb.

3nbem nun in fo(d)cr 23eife burrf) bie große 3«t)l berje*

nigen, bie practifrf) in biefe l)öl)cren ©ebtete eingetreten, bie

fonjt foarfam beroortretenbe Sföajfe mi)ftifrf)er Grrfcfyeinungen,

jTrf) inö Unglaubliche gemehrt, unb biefe anbererfeitö bnrd) bie

Bemühungen ber ©pcculatiüen fcerjtaublicfyer geworben; mußte

anbererfettä aurf) baö ©efdjicf, bau g(eid)fa(B früher fetten ge*

wefen, folrf)e 3uftänbe fai rechter ftübrung $u befyanbetn, ju*

nehmen; baburd) aber in ber Dtücfwirfung wieber mit reicherer

unb tieferer Erfahrung, aurf) bie @in|Trf)t ftrf) mehren. 3nbem

bie S5eirf)töätcr mit (Sorgfalt bie gemachten Erfahrungen in

ben £eben$befd)reibungen berjemgen, bie fte geführt, meberge*

legt; fammeltc firf) attmatig ein reicher <Srf)a§ guter unb üer#

läfftger Erfahrung, bie firf) jeber tiefer einbringenben Betrad)*

tung inm autbentifrfjen 9D?ateria(e bietet. 2Öte man mit ber

Erfrfjeinung felbjl vertrauter würbe, traten wofyt aurf) oft bie

f löfter(irf)en Cbrigfeiten felbfl üt$ bittet; gaben ben Ecftatifrfjeu

©lieber ber ©emeine ju fteter ©efetffrfjaft unb fortbauernber

Beobachtung bei, unb nötbigteu fte unter bem ©efyorfam, biefen

2(tfe$, roaü in ifjnen aufgegangen unb mit ifynen ftrf) jugetragen,

ju entbeefen; unb fo mußte, voaö ben 23eirf)ttiätern entgangen,

ober bei biefen wieber unter bem (Sieget ber 2Ser(rf)wiegenf)eit

befrf)(offen tag, auf biefem $öege an ben £ag fommen. £)aö*

felbe ©ebot jwang woljt and) öftere @otrf)e, benen 33or$ügttrf)e6

ju £f)eil geworben ju fet)n fd)ien, eö aufzutreiben; äfjnttcfye

©ebote von Oben in ben ©effrfjten forberten ju ©teirfjem auf;

unb fo entftanben bie ©elbftbiograpfyien, n>ie bie ber (Sbuerin,

ber f). £f)crefia, Äria Bon Slgreba unb mancher anbern.

2fußer ben bebeutenberen Ratten, wo irgenb ein in biefem ©e*

biete Erfahrner bir<Sad)e für wichtig genug f)telt, ber ^üfyrung
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cincö 3ubittibuumö bau ganjc £cbcn, ober rocni^flcuö einen

Zl)til bcffclbcu zu wibmcu; mußte ber 23cid)tftul)l ncd) Erfab*

Hingen mancherlei Slrt barbieren, bic, wa$ tl)ucn, weil im ein*

jeütcn $atfe von minber öJcförbcrtcn abgezogen, an Xiefe feh-

len mod)tc, biirrf) eine weitere Siuebrethtug erfegten; unb baf

bei bem vielfältigen SScrfcfjre ber Ölertfcr untcreinauber, SDcit*

t!)cilung beö @rfar)renen lcid)t war, gingen ©ammler hervor,

bie, waü fte auf tiefem äiScge gewonnen, in eigenen Schriften

nicbcrlcgten. So cutftanben am anfange be» brennten 3al)r*

fyunbertS am Unterteilt bic zwölf 23üd)cr benfwürbiger @c*

fd)id)ten bcS Gsafartnö von Jpeifterbad); eine Sdjrift votf

merfwürbiger Zi)at\ad)cn an$ jenem Ärciö. So fujrtcb an$

nod) reicherer Erfahrung ein 5D2eufd)cnalter fvätcr £f)omaö
ßantivratanuö, juglctd) mit £r)oma$ von Stquiu etu

Sd)üler be6 Sttbertuö magnus, fein Liber Apum; 9tibcr

aber, in ber erften Jpälfte beö fünfzehnten, am £)berrl)cin fein

in fd)on erkalteter %cit immer nod) merfwürbigeö Formica-

rium. 23alb würbe ber von allen Seiten immer mcf)r fid) an*

l)äufcnbe Stoff je nad) Säubern, ober and) nad) £Drben— 23cne*

bictiuer, 2uigufrtner, ßarmclitcn, granciöcancr, Dominicaner,

ßifterzienfer, @öfeftiucr u. a. m. — in SOtcnologien gefammeft,

unb baburd) zugänglicher gemacht, unb für bic allgemeine Über*

ftd)t vorbereitet. @$ fel)lte nur (£incö nod), bau and) bic \v>c

fcutlid)|T:cn Xfjdtfofyep burd) eine fd)arfe, in aller germ,

nad) aücn Regeln einer vcrftänbigcu kvitit bnrd)gcfüf)rte Uiu

tcrfud)ung, 51t it)rer iunern fid) felbft red)tfcrtigenben 9(utl)cnti*

§ität and) bic ändere formale erhielten, bamit bic Erörterung

bcrfelben eine ftdjcrc Unterlage gewinne. £ie3 gcfd)af) nun

befonberö feit ben Reiten Urban VIII bind) bic Ätrcfye; inbem

fie bie ^rojeffe ber ßanonifation an bic Kongregation ber &ir=

d)engcbräud)c \vic$; unb biefe nun, tr)nen bic gcwi|Tcul)aftefte

Sorgfalt utwenbcnb, auf ifyre Suilructtou, Untcrfud)ung, 3c"*

gcnverfyörc, £i<kuffion ber Xl)atfad)cn bie ftrengjlcn IJownen

juriftifdjer ^rocebur anwenbete, nnb in ihrem ganzen Serfal)*

renStlleö aufbot, wa$ SJienfdjeufräfte irgenb vermögen, um bic

5
iöaf)rf)eit ju erforfd)cn, unb wa$ bic Überzeugung 511 ifyrer

Dtcdjtfcrtigung irgenb in Slnfprud) nehmen fann. Seither war
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bie ^egettbe vott ber fyijtorifdjen £f)atfad)e beftimmt gefd)iebe»,

nnb jcbe in tf>r eigene^ ©cbiet eingeliefert *).

12.

2Bill man irgenb einen @cgen|tanb geiziger 2lnfd)auung

in feilten £icfcu erforfcfye», barm gibt e£ jwei 3öege, nm ju

biefent %iek 51t gelangen. Stef bem einen fdjreitet bie fyiftort*

fdje ^Betrachtung ttor, bie iljrcu (SJcgenwurf in feinem erfleit

Meinte ergreift, nnb it)in burd) feine ganje Entfaltung bi$ bin*

auf 51t jenem 903cnbepunftc folgt; wo, nadjbem ber ganjc in

tfym verborgene 9teid)tlutm ber Gräfte firf) aufgefd) [offen, nnb

alte in ihm rufyenbeu ©cgcnfäfce ftrf> auScinanbergelegt, fofort

naef) bem ©d)ttffaf alle£ 3rbifd)cn, ber SWitcfgang beginnt, unb

ber Enthüllung eine SBerffüffung fid) aufct)lic£t. Eö ifl aber im

®ange biefer natürlichen Eutwicfluug, baburd), baß eine üftitte

be$ tebenü, bic ba gebenb ift, einem ^erip()erifd)en, bem ffc ftd)

mittl)ct(t, entgegengetreten, ein wafyrfyaft Drgamfcfycö fyervorge*

gangen, unb ba bieö in jenem ^Benbepunfte feine ganje unb

volle Entwicklung erlangt; fo wirb eben in tfjnt and) bie anbere

2lnfd)auung3weife aufgeben, bie baö ?cben in biefer feiner nun

auöeinaubergelegten ©lieberung ergreift, unb von feiner Dritte

an$ aller in tl)r begriffenen Momente beffelben mächtig ju wer*

im ftd) beftrebt. $Birb bic $orfd)ung nun folgerecht auf bei*

beu SÖegett jum Stele fn'ngcfüfjrt, bantt entbeeft ftd) balb, baß

beibc äöcifeit, ittbem ffc von einem unb bcmfelben ^)unft au$*

gel)en, unb bort bem 2öerbcubcn in feiner Entfaltung folgen,

,f)ier ba6 (beworbene in feiner ©licberung betrachten, aud) am
3iete äufammcnfallen ; unb fomit, inbent bic eine in ifyrer Er*

gebniß ber anbern ftd) cinbilbet, bie volle Durd)fd)auung beö

Dbjectä ju (Staube fömmt. Sie üJtyftff wirb ftd) »01t hierin

allgemeinen @efe£e aller Unterfud)itng nid)t loöfagen wollen,

unb fo haben wir benn aud) in tljr bie gorfdjung juerft üt bett

x
) Sic ©Triften Senefeict XIV. geben barüber bie befriebt'genbfle

»mifuh'ft;

©ö'rceS, djriftl. «Stytfif. 1. 20
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l)iftorifd)en 2Beg eingclcnft. 2ln ben ©rünber ber ?el)re, bcr

fte juglcid) aitrf) gettyau, unb bann am cr|lcn ^jtngjtfejte burd)

bcn f>araclet ffe anf bie erfte &trd)c übertragen, fyat biefe

g-orfd)ung, afö an ben erften Äeim, fiel) angefnüpft; nnb tf)rc

2öcge gcl)en bann weiter an bem Strom t)inab, ber au$ biefer

Duette feinen Urfprung genommen. 23enri wie alle 2Dty|lericn

be£ Qünuftentfyumö, burd) Sefjre nnb burd) Übung »on ©efrf>fecf)t

JU ©efd)lcd)t übertragen, eine jufammenbängenbe (Strömung

bilben; wie bie Äirdje felber im ^rieflcrtt)um afffl burd) bie

Seiten get)t; tu ihr aber alleö facramentalifd)e, ba$ 2lbenbmaf)l,

baö Reiben felber, in ^eitiidjeu #lu£ üerfe^t, wie in einem flie*

fjenben .3?ilbc wieberfebrt; fo tjt unö aud) bie SDtyftif in einem

burd) bie 3^^ rinnenben Strom crfd)icncn. ^cn Zjben fyer*

unter i)l im beginne baö %enev auf bie Jipdupter herabgefallen,

unb einmal gejüubct, will e$ unter ber Jnut l)öl)erer 2Dcad)tc

nicht wieber erlöfd)cn; ba unb wieber bort, $u biefer 3 eü unb

3U einer anbern, glantf, mitten im £unfel, über einem Jpaupte

bie geuerjunge; eine leuchtet in bie anbere, unb wie bie

Sterne am Jöimmcl in ben Schimmer ber 2ftild)ftrafje jufam*

menfliepen, fo biefe ?id)tjungeu in bie lcud)tenbe 23al)it, bie

burd) bie Reiten gel)t, nnb burd) bie spropfyctenfrfutte, $ufam*

mengefe^t au$ Sold)en, bie ftd) ber ®eift gewägt unb geweift.

9hm wir bei bem fünfte angelaugt, wo ber Strom feine größte

SluSbrcitung erlaugt, unb baö in ihm befd)io|fene @el)cimni£

bcr f)öl)eren 3Belt, bem prüfenben S5lirfc am weiteften jTd) auf*

getbau; will e6 füglid) unb ziemlich, fcwn, jur anbern Sßetrad)*

tung^weife überzugehen, unb baö, waü bie 3 e^en / bie früher

gewefen, allmäiig hervorgerufen, nun in feinem ganjen Neid)*

thum ]ü übcrfd)aucn, unb eö und in ein organifd)e3 35ilb $u*

fammcumfeöen. li$ bebarf fcldicu 9?cid)tbnmS 51t fold)em

23i(oe, baö felbft im bcftbcgabtcftcn üin^clnen ftd) in feiner gan*

5cn #ülle nid)t auöuiprägen vermag; wohl aber auö Sielen,

bereu Scbcr, in befonberer ü)tid)tung begnabigt, aud) eine befon*

berc Seite beö £afet)nö in ihr tterflärt ftnbct, in gegenfeitiger

(rrgän^ung orgauifcb fiel) jufammenfügt.

SEBir faben aber, inbem wir l)iftorifd) bcr ÜJtyjttf in ifwer

Qnttwicfluug burd) bie Reiten folgten, ba$ ffe babei in beftimm*
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tcn, feineöwegS jufälligeu ?0?omcutcit abgelaufen. 3l)r crfter

Äeim war auö xibertrbtfcf)cn Legionen in bie irbifcfyen üerpflan^t

werben, unb b>tte Üüurjef gcfcf)tagen unter SBcrfyältmjjcH, wie

fte fiel) eben üorgefunben. ^ie\e äSerbältmffc aber waren bie

(i-rgebniffe eineö »orauögegangcnen früheren 5£eltaltcrö gewefeu,

baö, an ben Anfang ber Dinge ficf> fnüpfenb, üou einer großen

dataitropbe, bie ilrbeginnö frfjon erfolgt, 9ftcf)tung unb 23e*

ftimmung erlangt £icfe (Sataftroplje war buref) ben ©üubcnfatf

berbeigefübrt, in bem firf) fo öiete urfprünglicf) in bau ©cfdUccbt

gelegten Schiebungen umgefebrt. 5ln bie ©ottbeit gewiefen,

unb berufen, in ibr, toie Urfprung, fo and) ?ebcn unb Jpaltung

ju jtnben; blatte bieö ©efcblecbt bafiir $ur Kreatur gehalten,

unb war nun and) $ur ©träfe an bie Srcatur überwiefen; unb

fomit feiner SBürbe in ©ett cntfct3t, auf ben Äampf mit ber

wiberfücnftigcn iVatur gefefct. S3eftiinmt, felbftleuct)tenb 51t fcpn,

war e$ nun ber äußeren Crrleucbtung bebürftig werben; georb*

net, um in ffd) felber baä ?cbcn jn haben, war eö nad) frem*

bem ?ebcn jur eigenen ^riftung t)ungcrnb geworben; berufen,

2ll(e$ in ber gottfräftigen ?fflad)t bc$ eigenen üEBiflenä 51t bewe*

gen, war e£ je£t fclbft beweglich an einen anbern Mittelpunkt

gebunben, unb fo pfpdn'fd) wie pt)t)ftfd) an eine fcf)wer latfeube

9t0t()wcnbigfeit gefeffelt. ©0 war benn auf ben ^rieben mit

©ott ein mühfamer Äampf mit ber 5öc(t erfolgt; bie ftrettenben

Gräfte hatten ficf> ancinanber abgerungen, unb mutetet l)atte ftcf)

SltfcS ju einem leiblichen, aber lcid)t ftörbaren 3uftanbe, auöge*

glichen, ben man gewöhnlich, ben natürlichen ju nennen pflegt.

3n ihn war nun jene l)ö()ere <Baat hineingelegt, bie ba aitögc*

werfen werben, nm bau ©efunfene wieberber^ujtellcn, unb bau

urfpriinglicfye 3Ser{)ältni£ ju ©Ott burd) bie 3lbfe()r üen ber

äöeft ^urücfjuführen. 2)er üorgefunbeuc 3uftßH& war ba*

f)er 2lu»gang3punft unb irbifebe 53cbingung alle£ bi)lertfd)cn

Fortganges auf ber f) obreren Sahn, unb fomit and) aller 53c*

tract)tung in biefer 9ticf)tung; eben barum mußte er and) erftc3

Moment aller erganifdjen Slnfcfyauuug fei)n, unb biefe blatte ifjn

als tbatfäcfylidje ©runblage allen weiteren #orfd)ungen ju un*

terlegen. 3nbem aber bau neu eingetretene (rlement fiel) mit

bem SSorgefuubenen in einen Äampf Perfekte, ber in entgegen*

20*
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gefegter Dlidjtung mit beut, auö weldjem e$ fyertiorgegangen,

ffd) entwtctcltc ; war baö ©efd)led)t in bie SMuttaufe ber reim*

gruben pmote eingetreten, in ber bie ©trebungen, bie fief) öon

it)rem natürlichen ^tefyunfte abgefeiert, unb nun in tf>rer Unna*

tnr ücritrieft, in ifyr eine falfdje üNatiirlidjfeit gewonnen, atf*

mäfig »on biefen iljreu Itinftrtcfungcn gelöst, wieber ber regten

9ttcf)titng sugefeljrt jn werben begannen. 3öie biefe Steinigung

bal)er bau anbere l)ifiorifd)c Moment gemefen; fo wirb bie

reinige übe 93?t>ftif, ut organifd)er ^Betrachtung, gleid)falB

bau erfte ergänjenbc ®lkb be6 ganzen m^jlifdjen Drgani^mö

fet)n, unb in biefer ^olgc alfo janädjjt ftd) unferer 23cl)anblung

bieten. 3cne 23luttaufe ber SSotfer war aber nur eine 3eit beö

Übergänge^ ju weiterer unb t)bf)erer ©ntwicflung auf bm ein'

gefd)(agenen 2öegen; unb fo wirb alfo aud) bk 23etrad)tnng

ber reinigenbeu VJlyftit unü ben Übergang in bie Grrfenntmfl

ber l)oi)cren 5Q?t>fltf bereiten; unb alfo fee auf unferem 2öege

finbenb, werben wir fte twr allein ttcrfyanbelu muffen.



Drittes ß\u%

Wie t t \ « t q t n & c Jfl t) ft t k.





I.

(Eintritt in Die mnfttfdjcn it)?ge,

2öabl, 2Seif)c unb erfte $üf)rung.

5l((e yjlyftit f)at ba$ jum Qrub$iefe ffcf> genommen, bie (Seele,

bie, buref) ba$ 53öfe auö tfyrem Urfprungc fycraiuSgetretcn, ftt

weite ©otteöferne ftcf) tierirrt, in engfter ©otte^näfye lieber ju

einigen mit biefem tfyrem Urfprung. 3fyr Anfang wirb a(fo

bort geflickt werben muffen, wo bie anögefjenbe Bewegung, rürf*

läufig geworben, in bte eingebenbe ftrf) umwanbclt, unb bamit

bie D^ücffe^r beginnt. 2ftfer 2ht£gang auä ©Ott, ber in ber

.fröfye wofynenb gebaut wirb, ift aber nun ein galten in bie

£iefe; bie dlüüUfyv ju ihm wirb bafyer ein Steigen fct)it, ju

bem @ott fetber ben ^)fab bereiten, unb bie 9D?itte( unb bie

Äraft gewähren muß. £>er 2fu£gang näm(irf) tft pon ber £rea*

tur gewirft; benn fte i]t e6 gewefen, bie bie ©ünbc jwifrfjeu

ifyren ©ott unb ftrf) gefegt, unb baburefy einen iöiberfprud)

hervorgerufen, ber Pon ber einen ©eite nur ju gel äffen, Pon

ber anbern f e t b jl t f) ä t i g ftrf) herausgeworfen. 3öeü aber bie 9?ücf*

!ef)r nur unter ber 55ebingung ber 2Iuff)cbung biefes 28ibcrfprurf)$

gefrf)ct)en mag; ber Sßiberfprurf) aber feiner 9iatur narf) ftrf)

nirf)t felber aufgeben mag: barum muß, um ffe einzuleiten, bie

SuitiatiPe Pon ©Ott ausgeben; unb inbem ba$ 23erf)ältuif3 ftrf)

umfefyrt, unb bie ©elbfttfyätigfeit auf feiner &eite, nur bie 3u*
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faffung auf ber cmbent ttcrauöfeist, wirb bei ilim alter erfte An*

fang fetjn, wie alteS %iel unb Crnbc in it)m.

(£§> fe£t aber nun alte Sdheibung eine fcfyeibenbe ßraft

ttcrauä, hie, weit fie früher ©eetnteö auSeiuanbcrbringt, e$ im

9Bibcrfprud)e innerer Antipathie feinblid) ftd) entgegenfe^t; unb

biefe Antipathie, afö S)a$ berüortretenb in ber ^wietvadjt, wirb

bann gegenfeitig fepn: einer CrriS in ber Kreatur wirb in ©ort,

ber bas 23öfe auSfpeit, eine Antcrt£ entfprccfycu muffen. Alle

Cnnuug wirb im ©egentbeile nur burd) eine einigenbe Äraft

erwirft, bie, burd) innere Spmpatfyie vermittelt, fid) funb gibt

in einem gegenfeitigen 3ueinanberncigcn ber ©e?ogeneik din

foId)e$ ©rasitiren im geizigen ©ebicte ift aber nun Hebe, unb

ba biefe eine wed)fetfeitige fet)n muß, wirb fie fid), dvoö unb

Anteroö, unter ©Ott unb bie Kreatur fo vertheilen; bafi bie

erfte bie Srtttt atttt e in ber ©ottheit, bie anbere bau erfte

? äffen in ber Seele auSbrücft. 2öie aber aUeü engere 25er^

binben in einigenber Ansehung nun, in ber äußeren 5)catur, mit

phi)fifd)er 2Bärmeentwitftung öerbunben ift; fo wirb and) jeneS

3ufammenfd) fielen in Hebe eine geifHge milbe ?eben6wärme ent*

binben: unb ba biefe, bi& jur böd)flen (Energie geweigert, fid)

in Zid)t flarift$irt; fo wirb and) hier jeber Unificationöact »on

einer entfpred)enben 2id)tentwicflung, unb $war eincö höheren,

geiftigen unb iibergeiftigen £id)te$, für bie Siffon begleitet feijn.

£a$ ©egentbeil »on biefem t)at im herangegangenen <&d)eit

bungSacte fid) zugetragen; bie Äälte be$ £obe$ tffc eingetreten,

alö früher in geiziger ©arme 3Serbunbene» fid) getrennt, unb

im ©efotge biefeö ^rofieö ift in Ctditüerfchtucfung eine entfpre*

d)enbe SScrftnflerung eingetreten, bereu 9Jlaa§ burd) bie ^eite

ber ©ctteSferne gegeben ift.

$at ba& mt>ftifd)e ?eben nun in ben ^eiligen bie Aufgabe

fid) gefegt, au6 bem lid)t* unb wärmefefen 3uft«nb, in bem eö

fid) gefunben, ju jener in ?id)t unb 2Bärme reichen 2Biebertier*

einigung aU tefctem @nb$ielc hinzuführen ; bann wirb ber An*

fang an ben erften Übergängen au6 bem einen 3uffanbc in ben

anberu liegen: ba, wo am 22enbepunft Bejahung 51t werben

beginnt, wa$ suvor Verneinung gewefen. £tcfe Umfefyr wirb

baburd) erwirft, ba$ bie in Hebe einenbe ©otteSfraft einftet)t,
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an bie ©teile ber in S?a$ fdieibenbcn ÜWenfcfyenfraft; unb i()r

(Eintritt »ertunbet ffcfj bann fofort burrf) bie Grntbtnbung ber

fie begleitcnben gieoeöwärme, unb bcn Aufgang jencö in ber

gewöhnlichen Drbnung ber £iuge »erfüllten ?id)teä. Qrö fanu

aber bte ilmwanblung beö 'üötbcrfalseö in bie ^Bereinigung nur

ftufenweife in allmäligem g-ortfd)ritte; ober fie rann plöl^lid)

unb mit einem ©d)lagc gcfdjefien. @$ fann ein ßpefen unb ein

fongfameä Unibeugen, wie in einer @urtte, ben Übergang »er*

mittefn, ober mit eincmmale, rote buref) 23li$e6einfd)lag, bie

üHidjtung in ü)r ©egentt)ctl umfcfylagen: baö wirb abhängen

üon bem, ber ben erften Slnftoß gegeben, »on ber Slrt feiner

ÜBirfung unb feinem 9Üöol) (gefallen. 2ßeil aber biefent Slnftoße

eine 9?ücfwirfung $ur Aneignung entfprecfyen muß; barum wirb

biefe Ilmwanblung — obgleid) Sitten, Sebem in feiner 5ßetfe, ju*

gebad)t — bc-cf) nid)t an Sitten ffd) ttottfüfyren. •Denn wenn

and) ©ott Sitte Itebenb jief>t , unb gleid) ber (Sonne über Sitte

fein ?icf)t fct)einen laßt, unb nidjt etwa bem (Sine« » er fct>loffen,

bem Slnbern ffcf> auftbut; bagegen aber nicfyt Sitte ibm erwie*

bern, wie er eö itmen jmwrgetban: barum wenbet er, ber in

feiner Slttwiffenl)eit wei§ , an wem feine (£inwirfung frud)tlo£

ttorübcrgeljt, unb wer fie ergreift, an<fy biefeu üorjugöweife firf)

entgegen. 2>a$ i|t, waü man afö 2öat)l bejeidmet, in ber, wie

mit erftcr Grmpfangtttg bie ©eburt, fo bie 2öiebergeburt beginnt,

unb ba6 wiebergeborne Zehen jug(eid) bie crfle 2ß3eil)e erlangt;

um bann unter fortgefeister gityrung jum leeren ju gelangen.

<Bie wirb bafyer baö erfte fetjn, bem wir unfere Slufmerffamfeit

entgegen$uwenben fyaben.

liin 3ug nad) Dben, ber bie 2ßenbe bewirft; unb ein war*

mer Wnljand), ber fie begleitet; unb ein 2id)tblicf, ber, öon ifnn

anögebenb, bie gewenbete ©eele begrübt, tterfünbet, ba$ bie

5öal)l gegeben, unb ber ©ewäl)lte in bie Äreife beö l)öl)eren

?cben6 eingetreten, inwiefern t>on ber einen ©eite feine 3Ser*

pflirf)tung ju ber ®abe ftatt gefunben, ift fie atö ein freiet

©efdjcnf ber ©nabe geboten worben; inwiefern aber bieö 33ie*

ten nur auf bie ©ewiftyeit ber Slneignung f>in gefd)cf)en, biefe

aber a(3 twn ber @igentf)ümlicf)feit be$ Slnnefymenben abhängig,

an feine Slnlage gefnüpft erfd)eint; jeigt ftd) bie Sttfitwirfung
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einer 2lrt »Ott £alent, einc3 ©entttö ber Jjpeiligfeit babei im

©viele. Überall nämlicl), wo etwa6, in welchem ©ebiete e3

fei), ohne unfer btreft wirfcitbeö Xf)uit, nur mit unferem 3«*

tt)un in unö gewirft wirb, fe£en wir einen ©eniuö ttorauä,

ber nnö gebrangt, eö in un3 hervorgerufen. @o fenbet in

»f)tlofopbifcf)en fingen bie ÜBafjrbeit il)ren ©trafjl &tt un$ ber*

nicber; wir laffen un$ ibr, nnb werben von il)r ent^unbet nnb

befruchtet, nnb wir nennen ba£ vom ©eniuö begeifert, ©o tfl

eö in anberer Üfficife bau @cf)öne, baö un6 in feinen Harmonien

berührt; wir geben unS f)in, nnb wenn unfer inneres nun

nacfjflingenb, In benfelben Harmonien, mm ©elbfttönert f!rf) be=

wegt; bann fagen wir, e$ b<*be imS ber ©eniuS ber Äunft

ergriffen. @S iffc in beiben fällen etwas in nn$ gefommen,

bau wir nicf)t in freiem Sewußtfevn hervorgerufen; unb borf)

fyaben wir nidjt müßig un£ babei »erhalten: beim e6 ift borf)

unfer 2öerf, wir t)abcn cS gefaxt, unb narf)bem wir ifmt irbt*

fct)en ?eib gegeben, e£ an ben £ag erboren; nur bau if)m ein*

wofynenbe Seben61id)t ift tfmt, wie burcf) bli|artige bösere 23e*

frnd)tnng, von anberSwobcr gefommen. SSiel aber ftnb ber

?irf)ter in ber äußeren ^atnr: jeglidjer ^irfterrt leuchtet, wie

bie 93erfncf)e mit bem ^riöma auSgewiefen, im fpe,$tftfd) eige*

neu; jeber brennenbc Äörper, ber ?irf)t in fiel) entbinbet, ergießt

fiel) in einem anbern; wieber ein anbercö entwickelt fiel) im

*pflan$enreicf)e, unb ein nocl) anbereä im tf)ierifcf)en Zeben. Täd}t

minber vcrfctjieben werben and) bie geizigen Siebter fewn, bie

ba bie unfiebtbare 2ßelt bnrd)ftra()len : ein anbercS, baö ber

felbftleucbtenben £tmme($geifter; wieber ein verfct)i ebenes, ba3

ber 33efchatteten in ber £iefe; nocl) anbercS, bau in ben Ztyct

reu (engtet. Crben fo vic(fad) fpeuftfcf) verfc()icbcn wirb bie

©ravitation ber ©elfter in Hebe, wie ber Äörpcr in 21n^ief)nng

fid) bewähren; je ndrf) bem 99?aaße, baö jeber faßt. 2ßie

aber nun 2icf)t unb 3ug im ©elfte oberer 91rt finb, benn

©leiet)itamige6 in ber Materie; fo ift wieber über beibe unb

in beiben ?ict)t unb Ziebe, wie fie von ©otteä überf)ol)em 2Öefen

ibren Sluögang nennen; auef) l)ier wecl)feinb vielfältig nad) bem

"DKaaßc, baö jebem gegeben werben, aber einS unb einig im

tieften göttlichen ©runbe. @$ wirb bal)er atte Begeiferung,
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welcher 2lrt fic aud) immer fct>n möge, fjat jebc gleid) einen

felbj* eigenen ©runb in ffd); bod) §ttte|t umtcfgefjen auf jenen

erfreu ©runb, ber in jeglicher, nur oben unmittelbar, unten

mittelbar, ffd) wtrffam jeigt: benn alle gute ®abc fömmt »on

Oben, unb atfc guten ©eifter finb »on jenem einen göttlichen

©elfte, ber ffe alle auSgcfh-arjlt.

@6 ijt aber, wie ffd) leicfjt begreift, bic SEBtrfuitg biefer, in

2lllgegenwärtigfeit jnr @rwäblung unb $ü()rung wirffameu ©ot*

teSfrafr, au fein irbifcf) befd)ränftc$ 2Serf)ältniß gebunben ; nid)t

an Ort unb 3eit ober ©clegenbeit; fie fcfjtägt burd) ben Über*

mutb be6 frifd)cn unb gefunben £eben3 burd), wie ffe burd)

bie @rfd)o>fung unb 9ttübc be6 Äranfen ffd) nid)t hemmen

läßt; ffe gebt an ber geizigen Einfalt nid)t etwa tteräcfytlid)

»orüber, nod) aud) läßt ffe ffd) »on ber f)öd)fren ©ctfleöfraft

©ewalt antbun. ©elbft bie ©efiunung entfd)cibet ntcf)t unbc*

bingt; ba bie gute, ffd) willig öffnenb, wie bie leitenben Äörpcr

bem S5li|c geöffnet ffnb, üon felbft ffd) jum Siele rid)tet; bic

üerfcbrte aber wot)l bisweilen ©ewalt erfäbrt, unb burd)bro*

d)en tton ibrer 9Jcad)t, ffd) in ffd) felbfl jur 2ßilltgfeit umge*

wenbet unb alfo befreit ftnbet. 3Öie r)ier überall bie innerliche

jjanblung biefclbc ift, unb nur bie $orm ibreS ,fterüortrttt6 ffd)

wanbclt; fo wirb and) ba$ 3Serl)ältniß ber @cfd)led)ter nur

einen fo(d)en formalen Einfluß üben. Crben weil in jenem

2?crfebre mit <55ott fein f)of)erer, nur in 2td)tung frember ftret*

f)ett ffd) felbft mäßigenber SBilte, ber ©tärfere ift; wirb baö

£l)tm bc£ mitwirfcnben ©d)Wäd) eren bei beiben tterfyättniß*

mäßig als ein Reiben unb Waffen erfd)eiuen: unb, wie ©Ott

überhaupt in feine notl)wcnbige Delation jur Kreatur eintritt,

obgleid) ffe ju ii)m; fo wirb aud) nm fo mef)r bie be$ ©e*

fd)lcd)teo öor it)m ücrfdjwinben. 3n Dtudfidjt auf ben auf?

wärtSgefyenbeu 25e$ug ber ©eele jur ©ottbeit, wirb aber alter*

bingS baö gegenfeitige @efd)fed)t6ttcrr/ältmß tton 55ebcutung

fei)n; unb ba$ weibliche als ba$ öorutgSwcife empfnngenbc,

wirb ffd) baber aud) befonbcrS für bie leichtere 2iufnabmc fyöfye*

rer ©inwirfung eigenen ; wäbrenb im männlid)en ber @efd)led)tö*

d)arafter in ber ftärferett ©egenwirfung ffd) funb gibt. Die

©efammtwirfung wirb baf)er im erfreu $atte mef)r burd), in
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beweglicher glitte, barmonifcl) gcorbnete (Seftalt; im anbem mehr

burcf) in taft unb ?ebcn mitwirffamc £batigfeit be^etcfjnet

fcpn. Diefcr ©egcnfafc, bnvd) ba$ gau$e £afepn ber »om
höheren Strahl berührten burcfcgchenb, wirb nicf)t mtnber auef?

fd)cn im beginne, üi ber ^c-rm ber ÜBeifje, fyerüortreten; unb

wir werben bie reiche üflanuigfaltigfeit, in ber ftcf) je nad) ber

2>erfcfncbenbeit ber ^nbimbualttäten biefe ^Berührung äußert,

»erngfleuö jur ^Hxd)ten nnb jiu ?infen hin anheilen, wenn
wir fte nach, ben @efcf)lecf)tern ^ufammenftelten.

1.

SBeruf ber üttanner.

3Bir nennen unter ben Scannern ben f). 3ofepf) öon
@opertino juerfl, weit bei ifmt in früherer Sugenb fdjon ftcf>

bie 2öabl entfcfn'eben. ©eboren in bem Orte beö £önigretcf)3

Neapel, »on bent er ben Hainen angenommen, 160:J in einem

Stade, »erfließt ihm feine erfte Äinbheit unter ber ftrengen

Sucht ber ernten Butter; bie feinet heftigen, zornigen Dfiatu*

redä 93?eifter 51t werben ftch, bemüht. ßaum f)at er ba$ ad)tc

3abr erreicht, ba gefchjebt c£, bag, aß ber £nabe einfl in ber

Schule ben £011 einer fernen Orgel vernimmt, er außer ftch,

fömmt, unb ©effebte ftebt; wa$ fortan öfter wiebertefyrt, unb

ihm, weil er bann mit halbgeöffneten kippen, im (Schauen Per*

tieft, unter feinen 9)iitfd)ülern ftfct, öon Seite berfelben ben

'^Beinamen Bocca aperta erwirbt. Qv würbe balb mit einer

©efchwulffc am £nie, bie in (*nt$ünbung unb ^äulnip überging,

unb von 2öürmern wimmelte; balb and) mit einem ÄopfauS*

fcfylag hcimgefnd)t: io ba§ be$ unerträglichen ©ejtanfeä wegen,

ib,tt Sitte fliehen, unb ftnbct unter feinen @#netgftt unb in

feiner 2>crlaffenheit nnr Zvoft in ben ©eftchten, bie nun öfter

wieberfchrten. Diachbem bie iftotb fech/S 3abrc gebauert, würbe

er Pon einem Eremiten geheilt, unb er fanb ftdt) nun befetfigt

in ber innerlichen ^ichrung, bie er genommen; unb fein Sinn

richtete ftcf) barauf, in einen Orben $u geben. Unter ben Cwit*

wcntualen möchte er ftch am liebften aufnehmen lajjen; aber fein

Oheim, felbft $ranci$eaner, will nicf)t einwilligen, weil ihm ^



— 311 —
nötigen Äenntmffe fehlen; fo ge()t er beim atö 2aienbruber ju

ben (Sapujinern. Da btnbern il)it aber feine @eftd)te unb S3e*

trad)tungen, wenn er jTd) äußeren Verrichtungen Eingeben will;

balb \vei§ er bat weiße 23rob ntct)t üom fct)war$en }U unter*

febeiben; balb läßt er ©efdjtrre auä ben Jpänben faKen; balb

feiert er bic Stopfe nm, bic er jum gener $u • feigen g^^cfeit

wirb. 2lnfang6 belegt man ibn mit ^önitenjen; beftnbet aber

$ule£t, nact) achtmonatlicher Prüfung, ü)n alö gänjlicf) untaug*

lief). Der Jpabtt wirb ü)m bal)cr genommen, unter einer (*m=

pftnbung, rote er fpäter cr$ät)lt, alö söge matt it)m £aut unb

tfletfcf) Pon ben ©cbeinen; feine alten Äletber werben if)m jit*

rücfgegcbcn, mit 21nönal)ine Kon £ut, ©trumpfen unb Scijuben,

bte jTct) nicf)t wieber ftnben wollen; unb fo jiel)t er nun, anü

bem Ätoiler vertrieben, tro|1lo$ feinet äücgeö bal)in. 21m

sJlbenb t)ielt er bei ber Jpüttc einiger Wirten, um ©otteöwilleu,

um ^lnfnal)me an; bic aber nehmen il)n für einen Spionen ober

©trauefmtörber, unb (äffen ihre brei jpunbe auf tbu loa; er

entgeht bem £obe nur baburet), baß julefct einer ber 2(nwefeu*

ben tf)it erfennt. SDttt etwas 23rob gelabt, fe$t er nun am an*

bern £age bic diei)c weiter fort; ein Leiter, mit einem

©djwerbte bewaffnet, fprengt auf ij>ti beran; er foll wieber ein

SSerratber fc»n, unb barum beö Zobcü ftetben. 3^tcrnb erwie*

bert er: er fei; fein Verrätber, fonberu wolle nur $u feinem

Dnfel get)en, ber in Veterana prebige. Der Metter brobt immer

mit wiitbenber ©ebärbe; bi$ auf einmal, al£ er nm fiel) fiel)t,

anf ber ganjen weiten (£bene fein Leiter mef)r ju febeu ijt,

weswegen er ju ftd) felber fagt: Dtefer ift Malatasca, ber böfe

geiub gewefen, ber mief) in gurcfjt unb Verzweiflung bringen

wollte. 2luf ben Änicn liegenb üor feinem £}l)eim, läßt er nnn

beffen ©ct)elten, über ben ungefaßten £anbftreid)er, über

fiel) ergeben; unb auf feine $rage, waü bev neue 51ufjug benu

wteber ju bebeuteu f)abe, erwieDert er bemütl)ig: Die (5apu$iner

l)aben mir i^ren Jpabit ausgesogen, weil td) ju nidjtö tauge.

Der £)fyeim erbarmt fiel) nun feiner, bält ihn eine 3eitlang bei

fief), unb flirrt if)it beimlicl) nad) (Sopcrtino jurücf; Wo er bic

Vorwürfe ber ftrengen, rauben dTmttex and) nocl) binnebmeit

mn§r bic it)n inlefct bod) buref) Rieben uirb bitten in$ fivam
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ciöcanerflofter in Grotella bringt. 2)ort geht er nun in D?uf)e

bie -Ißege, bie ihm gewiefen finb, nnb erroadjft balb $u fold)er

jnöt>e innerlichen l'ebcnö, ba§ er nod) öfter imfere ^ufmerffam*

feit In ilufprud) nehmen wirb T
).

£fter ift ein großer Zi)eil ber £cbcu^cit fcfyon iwrüberge*

gangen, nnb mm erft tritt eine bebeutfame liataftropbe ein, bie

bann für bie SSeftimmung ber ganzen Bufunft entfrfjcibenb wirft.

3obanne$ von Erfurt , im beginne be$ fünfzehnten Sabrbun*

berte, bort in £f)üringen, au3 einem ebelu ©cfcrdecbtc geboren,

verliebte ficf) in ein ^Jiäbcben, ihm gleich an öcburt, fanb aber

in biefer Seibenfcfyaft einen Nebenbuhler an einem anbcrn üttit*

ter. ü$ f)ub ficf) ^wifcrjcu beiben fofort Gfiferfucfyt unD Streit;

fo i>a\i fie fielst einö würben, bte Bad)? mit ben Waffen anfc

jnfed)ten. £er Zclq ba\n würbe anberaumt, nnb al£ bie %eit

herangekommen, legte Sc^anneS feinen foftbaren, mit @olb nnb

perlen gezielten iikppenrocf an; gierte in gleicher äßeife and}

fein dloü aufS allerbeftc; begleichen tbat and) fein ©egner,

nnb fo erferucnen beibc auf bem Äampfplatee, wo nebflt ber

(beliebten eine unzählige 5Kenge 2>o(feö üerfammelt war. dlad)<

bem fte ba€ $elb einigemal umritten, rannten fie ym er\ten

aufeinanber lo3; unb e6 gelang SoljamtcS, ben @egner bnxd)

ben (stoß feiner ?an$e au$ bem Sattel $u beben, £er @e*

ftür^tc würbe von ben (Seinen wieber aufs ^ferb gehoben; fie

ritten bann $um $weitenmale aufeinanber, e» tarn »u garten

(Stößen; beibe aber b/ielten ficf) in ihren Sifccu. Vlnn aber

ritten fie pgt britten* unb leßtenmale gegeneinanber, unb biefer

äßiberftoß fiel fo unglücklich, für ben sMberfacher be£ Sohanueö

an§>; baß er, über fein ty\erb l)erunterfrür^enb, ben JöalS bracht

&in allgemeiner Subelruf begrüßte ben Sieger; in biefem aber

hatte ber plö£licf)e £ob beö @cgner$ gan$ anbere ©cbanfen

berüorgerufen; fein £ier,$ war plöfclief) umgefchrt, unb ftatt ftcf)

gegen feine ©eliebte ju weuben, gab er bem ^ferbe bie Spo*

reu, unb ritt unmittelbar ttor bie uferte be$ bortigen ^prebiger*

*) Vita del servo di Dio P. s. Giuseppe Da Copertino. Com-

posta dal S. M. Roberto Nuti. S. Vienna apresso S. P. Vi-

viani, Stampatore academico l'anno 1682. p. 1 — 12.



— 319 —
floftcrei, ben Pförtner anrufcnb, bajj er fdjueli bte £f)ore öffne,

er tyqUe ein Dominicaner werben, @emad)! gemad)! fprad)

ber Pförtner, inbem er ihm bau £bor auftaut, 3l)r werbet

nidjt alfo mit ©attel nnb 9tof unb Stiefel unb ©porn in ben

jpabtt fahren! 3ol)annc3 ritt ein, nnb tummelte fein 9io|5 eine

3eit taftg im &lofterl)ofc fyerum; al$ aber ber ^rior ju il)in

hernicbcrgcfommcn, flieg er ab, warf ftd) ü)m ju $üfcn, unb

begehrte ba$ Crbcnöflcib. Der s]>rior, »erwunbert, berief bic

.Crbenübrübcr $ur SScrfammfang, unb ba Softamteä nid)t ab«1

lief, um 2iufnal)inc anzuhalten, würben ftc einig, ihn befreit ju

gewähren; unb er legte am folgenben £age feine foftbaren

Kleiber ab, unb würbe in bie beä £)rben£ eingefleibet. Salb

tarn nun bem SSater bei aufgenommenen unb feineu Serwanb«

ten ju Chren, waü gefcfyebeit; unb jener lief fogletd) jum &(o*

fter unb forberte mit grofem ©cfdjrci feinen einigen örben,

feinen, wie er fagte, ttJaljntt>i&tg geworbenen ©ohn; unb alä

mau ifym biefen im £)rben$l)abite vorführte, fehlte wenig, baß

er ihn in feinem gäl)en 3or» c »t# ermorbetc; bie trüber

mußten ihn feinen Rauben entreifen. Der ©ol)it furf>te if)n

nun bannt $it begütigen, baf er ihn trbjitetc: er fei; nid)t bal)in

gegangen, um immer bort 51t bleiben; fonbern nur auf fo lange,

biü ber Tumult unb bic Aufregung ber Serwanbten be$ <int*

leibten fiel) einigermaßen geftillt; unb in if)m felb|l ber ötnbrucf,

ben ber 3weifampf in ihm l)erüorgcbrad)t, vergangen. Der

23ater begab ftd) nun beruhigt nad) Jpaufe; ber aufgenommene

aber wnrbe mit einem Auftrag nad) Stauen entfenbet; unb er*

\v>nd)$ halb ju einem l)eiligcn tarnte, bem 2lpojM einiger ruf*

ftfdjen Golfer, unb ftarb im 3al)re 14(54 J
).

Siöweilen i]t bie ©träfe, bie nad) abwärts fül)rt, fd)on

eine geraume %eit ber ?eben3wcg gewefen; ba fällt enblid) eine

l)öf)ere ©ewalt in bie oüa.ei, unb lenlt bie §al)rt $u einem an*

bereu 3iele um. ögibio, ©of)n be» SSaitlabaroö, ßomman*
bauten in Soimbra, würbe in früher Sugenb fd)on p einem

(5anonicat unb ^rtorat beförbert; lebte aber, obgleid) geiftltd),

l

) Ephemerides Dominicano-Sacrae von Fr. Steill. Cöln 1717.

Th. I. p. 581.
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fcheittoö nad) allem 9ftnthwi(len in Sünben unb in ?aftern.

53alb fam ihn bie ?uft an, bte ärjncifiiHbe 51t treiben, nnb er

würbe iwn ihr auf bie 50iagie übergeleitet; üerfüugnetc ben

©lanbcn, unb ließ jTcfj fteben 3ahre fang bei £olcbo in einer

jgwhlc in ben verborgenen 2ötffeÄfd)aften unterrichten. £ann
ging er nach, ^>ariy, übte feine Äunfr, erwarb ftd) bamit einen

großen Manien, unb lebte babei nad) ?ml unb (gefallen in Un*

juebt unb öottloffgfcit. (*ö gefebah aber, afö er cinft in feinem

Saale auf unb nieberging, unb feinen Sachen tief nachfann;

ba erfchien ihm ein Leiter mit einer Zan^e in bev Joanb, tro£i*

gen ©eftd)te$, unb auf ihn ^ufprengenb, atö wolle er if)n nie*

berrciren, rief er mit furchtbarer «Stimme: koffere bein £cben,

bu ©ottlofer, beffere bein Zeben ! (£gtbio würbe bind) bicö @c*

ftd)t $war in großen Sd)recfen gefeist, fchlug e$ aber in ben

%Qinb, unb würbe nm nid)t3 gebeifert.
sJtad) einigen £agen

erfchien aber berfelbe Leiter nochmal, unb $war um üieleS furcht?

6arer unb crfdjrctf lidier , unb fein 9iuf lautete bicSmal: Stehe

ab tten beinern gottlofen ieben, ftehc ab, ober bu mußt fterben!

Grgibio flur^te ^u 23oben, unb fprad) mit bebenber detimme:

3a, ja Jperr! ich, will mid) beffern, id) mit mich beifcru. Ver

Leiter (ließ nun mit ber ?an$e gegen fein Jper$ unb tterfcrjwanb.

<£gibio, wahuenb, er habe eine tbbtlicfye äöuube erhalten, rief

nun überlaut nad) feinen Wienern; bei ber Uutcrfud)itng faub

ftd) an feinem ?cibe feine SSerlcfcung; aber fein jr>er$ in ber

S5rufl war umgefehrt, unb ein anbercS geworben. Grr $ünbcte

fogleich in feinem Saale ein großes #euer, warf alle feine

3auberbücher hinein, unb wg nun $urücf in fein 2>aterfanb.

£urd) ein Duartanftcber, bae> i^n unterwegs überfiel, ließ er

ftd) nid)t abhalten; unb als er, in Valencia angekommen, bie

^rebiger cmfig mit benx 23aue cincS neuen Älo|terS befd)äftigt

faub, ließ er fid) unter fie aufnehmen. £ort nun fyub fid) in

it)in ein harter nnb fchwercr Streit, feines befferen $jefen$ mit

bem, xt>a$ il)m burd) böfc @ewobnbeit &ur anbern Statur ge*

worben, unb feiner 55üßungcu gegen baS frühere unb wot)llü*

ftige ^eben. 2113 er, ber jutwr munter unb gcfpräd)ig gewefen,

anfing, bie Bunge junt Sdfweigcn 51t binben; entbrannte feine

fräftige 3catur in einem eutfeülidjen Aufruhr, nnb eS war,
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wie eine flamme in feiner S3ru|r, bie if)tt ju tter$e()ren brofjte,

wenn er länger bau (Schweigen halte; er aber beftanb auf fei*

nem SSorfag, unb folle er and) gan$ in geuer aufgeben. (Sie*

ben 3at)re lang ängfteten ihn bie furcfytbariten (*rfd)einungcn

böfer @ei)tcv, bie it)n in Verzweiflung ju ftürjen fügten; fo

baß er fpäter oft erflärte, er wolle. fid) taufenbmal lieber bau

Jpau^t ab\d)iag,en la|Teu, afö ued) einmal ©oldjeä befteben.

(inblid) nad) garten 9Jiül)en war er Sieger im (Streite, unb er-

würbe nun ein (jeiligmäßiger üttanu, 1*233 ^nwincial feineö

Drbenö, nnb »or unb nad) feinem Xobe, ber 1257 erfolgte, ein

28unbertl)äter x
).

^lt)nlid)e ükge würbe grancitä, geboren 1211 in ©rottt

bei (Siena, geführt, unb biefe $üt)rung fd)on t>or feiner ©e*

burt ber Butter angefüubigt; inbem eS ihr üorfam, fie trage

ein furd)tbare$ Ungetbüm, baö nur langfam unb allmälig Wien*

fd)engeftalt gewinne. (Jinigermaffen berangewad)fen, fyatten if)tt

bie Altern $um ©tubieren nad) (Siena gefenbet; weil er aber

gäu$lid) uutüd)tig baju |Td) erwieß, aber fonft überaus ftarf

unb fräftig tion £eibe6glieberu war; fjatte er fid) mm 0erber*

banbwerf benimmt, unb trieb bie$, fo lange ber Sater lebte,

orbentlid) unb fleißig. 2116 biefer aber geftorben, brad) ba$ böfe

Naturell in aller feiner ©ewalt fyerüor; er gefeilte fid) m s
JS)?üf*

figgängern, (Spielern, Sieben; faß £ag unb i)iad)t bei 2Bürfeln,

äBein unb 9Diäbd)en; ober ftreifte mit ibnen burd) bie (Straßen

ber (Stabt, jebe erbenflidje 5lrt tton Unfug übenb. 3af)re laug

befuciite er feine Äird)e, fem 50iunb floß über in unflätigen

hieben unb ©otteöläfterungen; nur 2>erwünfd)ungen unb $lud)en

über Jllleö, tvaü fjeilig war, waren ber ftete ©egenftanb feiner

©efprädje; nid)t$ ju fd)eucn, niemanb *u ehren,' Sebem alleä

erfmnü'dje 33öfe anmtl)un, fd)ien bie 9tegel feineS ?eben6; unb

nur bie ©eftalt nod) unterfd)ieb ifyn öon einem reißenbeit

£l)iere. 31 tö- fid) feine Butter beöwegen *u £obe gegrämt,

war üollenb^ ber le£te ^d)wad)e Qamm gebrochen; er freute

iid) laut barüber, baß er ber Sllten jefct entlebigt fei), unb »er*

fd)wenbcte nun bau Vermögen, ba$ er erlangt, auf feinen Regelt

*) Stcill I. p. 165. %

©örreS, c&rifll. 3>?t)ftif. i. 21



— 322 —
in fürjcfter %vi{t. 3m Kriege, ben bie ©ienenfer mit betten

»ott Drttieto 1229 führten, Ratten jene biefcn ba$ ©d)loß

©anteano weggenommen; nnb ba fic ba$ genommene mit einer

ftarfcu S5efatjnng belegten, würbe grattco, weil efyeloä, f)ittge*

fettbet. 3e£t war ooltenb» weber 50?aa$ nod) %iel feinem wü*

ftett £t)Utt geblieben; £ureret, (Sl)ebrud), 9iotl)$ud)t, 3nceft tbeil*

ten ftdt) in tl)tt; er würbe ©traffenräuber nnb Wegelagerer, nnb

jetgte ftd) ausgelernt in allen Äünfteu, bie if)m t)ilfreirf) fet)tt

fonnten hei ber 2fu£übttng biefer ilttt()aten. 9'tan faf) man ihn

alö 99?ön et) ober (£tnftebler baberwanbettt; bann erfcfyiett er blinb

am einen ober am anberu Sluge; ©arte (probten nnb würben

abgelegt; Jpaar nnb #aut Ratten nun biefe, bann wieber an*

bere $arbe; er erfd)ien balb labut, balb fyinfenb, nun taub,

bann noct) ftumm bajn; ein anbermat tl)örid)t, frattf, fterbettb,

ja felbft tobt: alle formen wu$te er an^une^men, nnb fct)ien

jebeSmat eine anbere Slrt ber 23o£f)eit mit il)tten aufgenommen

ju fyabett. Über biefem treiben war ihm enblict) feine %eit

gekommen. ' (£ineö sJiad)t$ batte er im ©ptele nirijt bloö all

fein @elb, fonbern felbjl: bie Äleiber auf bem Zeihe tterfpielt;

ba ihm nun nid)t$ mefyr übrig war, griff er wütfjenb nad) fei*

nett Slugen unb rief: 2)iefe meine Singen, bie mir @ott gege*

ben, fetse id) ihm jutn £ro£ unb £of)nc ein! £aum t)atte er

bie SÜßorte auägerebet, ba brannte eö tf>tx wie $euer in ben

Slugäpfeln; bie beftigjlen ©d)tner$en überfielen il)n, unb ba$

©efid)t erbunfelte alfo, baß er weber faf), wo er war, nod) bie

Slnwefenbeit ernannte. @r würbe nun an$ bem 2)ienft etttlaffett,

unb ba er nid)t mel)r arbeiten fonnte, nicfyt betteln ntocf)te, unb

auö <&d)aam mit ben 90?enfd)ett nid)t met)r ju üerfel)ren wußte,

fct)lug er in ffd), unb bie blittben Singen gingen ihm über feinen

3uftanb auf. 'Sinti begann er bittere £l)ränen $u ttergief? en, fcf)lug

ftd) an bie Sßruft, raufte bie £aarc auö, unb flehte $u ®ott

um Erbarmen. @r üerlobte ftcf) nad) <5t. 3acob in (Sompotfell,

unb batte ftd) einen 9?cifegcfäf)rtett an einem anbern feiner

99?itgefellett, ber gteid)fall3 reuig geworben, gewonnen; aber

ber SSater beffelben war twtt ©iena gefommett, unb batte utt*

ter »ielem ©ekelten gegen $rauco if)n mit fid) Eingenommen.

2)iefer aber ließ ftd) baburd) nid)t bestimmen, feinen SSorfa§
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aufzugeben; er, ber Slinbe fyatte ben ü)cutl), mit ben legten

£rümmeru fetneö »erfd}wenbetcu Vermögend au^gerüftet, allein

bie roetre Dtetfe anzutreten. Unter vielen ©efafyrcu unb 2>erir?

rungen tarn er cnbltd) zum gewünfcfyten Siele l £>ort äuge?

taugt, unb im inbrünfHgttcn ©ebctc öor bem Altäre nieberge*

werfen; fiel eö it)tn plöljlid) wie ©djuppen »on ben 2lugen;

©d)tnerz unb 33ranb in ttynen liegen nad), unb er würbe wteber

feljenb. @r ging nun nad) ütom, befugte alle 2lnbad)t$orte in

gan^ Italien; lebte bann »tele 3af)re in ber 2ötlbmjj in einer

^ütte, bie er ffd) fclbft auö ©teilten jufammengclcgt, t« vielen

Verfügungen unb ©efTcfjten unb in Sitzungen, bie eben fo

über baä sJD?aa£ atteö ©ewbf)nlid)cn hinaufgingen, roie juüor

feine 2tu$fd)weifungen ; würbe fpäter bann in ben @armeliten?

orben aufgenommen, lebte bort in ftctev Übung aller £ugenben,

unb boef) in ©trenge gegen ftd) immer juiiefjmeitb; unb ftarb

enbiid), eine ber Sieben bee DrbenS, nad)bem er beut Jrnmmel

mein* ©celen gewonnen, al$ er früfjer verborbeu fyatte
x
).

Oft i|t e$ bie leiblid) franfljafte Slnlage, bie unmittelbar

in bie Sahnen beö f)bf)eren Cebcnö einführt, ©o tarn 2tmbro=

fiu$ ©anfebonio, ber 3eitgenoffe bei vorigen, naef) harter @e?

burt, ganz frumin unb gelähmt an jpänbcn unb güpen unb am

ganzen übrigen Selbe, babei auet) einer fdjwarjen, ab frfjcu liefen

©ejtalt jur 2Belt; fo ba£ bie Butter il)it nid)t fetbft fäugeu

modjte, fonbern ifyn einer ©äugammc jum Slufjiefyen übergab.

2116 biefe einjt bie SOti^geburt auf bie Straffe trug, begegnete

\\)x ein alter Pilger; betrad)tete bau Ätnb lange aufmerffam,

unb fagte bann : 2>erberft nid)t baö 2lngeftd)t bei kleinen, benn

er wirb einjt biefer ©tabt ein 8id)t unb eine %ievbe werben.

Öfter brachte bie Sliume ba» Äinb in bie £)ominicanerfird)e

von ©iena, nnb pflegte bann i()r ®ebet vor einem Reliquien*

raffen zu verrichten; unb man bemerfte, ba$ ber Äleine in ber

üßäfye beö jpeiligtfyumeä ftd) immer ml)ig unb f)eiter zeigte;

wenn aber abwärts getragen, fogfeid) bitterlid) ju weinen an?

fing. £a6 brachte barauf, bat ftinb, afö e$ einjt feineu 2lrm

l

) Speculum Carmeütan. p. Danielem a virginc Maria. Antver-

piae 1680. T. II. P. II. p. 798— 832.

2i*
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narf) ben Reliquien ausgeftreeft, mit ihnen am ganzen ?etbe $u

bejtreicf)en
; feglctd) rief e6 breimat: 3efu$! ftreefte bie jnoor

gelähmten ©lieber mit Jrcibeit an$, unb fein früher ungeftalteö

2Jngeucf)t erfuhr eine pleisttdjc Umwanblung, unb würbe liebreich,

unb botbfelig. Meö tief üon naf)e unb ferne $u, um ba$ 5föun*

ber $u befdjauen. £aö Äinb jeigte, tton bem an, eine große

greube bei ^nfcf)aunng b, eiliger Silber; fo baß, wenn man ihm

jur ^rebe allerlei Vergeltungen von Segeln, Xhieren, sD?cn*

feben, 2anbfd)aftcn, biftertfcf)cn (sempefttienen, unb ba$wifd)en

einige jpeiligenbilber »erlegte; eö jebeömal, wie tion einem in*

nern Snfanft getrieben, bic legten au$fud)te unb fupte; bie an*

bern aber wegwarf, auch wol)l befpie unb mit ftüßen trat.

£er SSater ließ ib,m einft brei 53ücf)er verfertigen: bau eine mit

Silbern üen Leitern unb Solbatcn; bau anbere mit foleben

»du gelehrten unb berühmten Scannern; bau britte mit 35er*

ftetfungen inon Crbeneleuten unb Dteligiefen. 2>er Änabe, jur

Vcrwunberung Filter, warf bie beiben erften auf ben Beben,

wählte bau britte; unb rennte fertan nid)t beffer geftiltt wer*

ben, als wenn man ifyn in biefem Bud)e blättern ließ. Sie*

benjabrig rennte er fd)on bie Tagseiten auäwenbig; nid)t$ war

»or ihm ftd)cr in Äiften unb haften, baä er nidjt ben Srmen

$ngewcnbet hätte; mit Bewilligung ber Altern nal)m er bereu

alte Samftage fünfe jur £erberg auf, wufcb, ihnen bie %n$e,

fe£te fte ju £ifcbe, trug ihnen bie Speifen ju, bereitete tfyre

Betten unb gab ihnen noeb 9D?ergen$ ötelb auf ben 2Beg. 3m
nten 3at)re trat er in ben ^)rebigcrerben, würbe Den ben

Vergefcfctcn auf bic h
;
et)e Scrmte nacb, ^ariS gefenbet; unb

bert, £bema$ ttött üquin jugefettt, erwuchs er balb unter 2(n*

leitnng beö 2tlbertu$ mognus ju einem 2Bunbcr ber @inftd)t

unb 2öiffenfcbaft, unb ju .einem ber erften ^rebiger feiner %eit.

3tlö fetdier jeg er bureb, ba& »on ber ^artbeiwutb, ber ©nel*

fen unb ©ibeltincn ^crriiJcnc Italien tten Stabt ju Stabt, bie

©cmüther fänftigenb unb ttcrfeb,nenb; oft fah man fein jpaupt

bei tiefen ^rebigten mit (euebtenben Strahlen umgeben, eber

ihn mit aufgehebenen £änben febwebenb in ber fuft. 5ßät)renb

er bie 9D?effe [ad, war feine (üafet wie mit teud)tenben Sternen

bcfänmt, bic »eu eben auf ifyn bernieber ju femmen febienen;
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er fyat »tele 2Bimber, unb ftaxb juleist 1286 tit bem Berufe,

tri bem er gelebt, al$ ifmt beim ^prebigen im @ifer eine ?lber

geborgen; «nb 35te(e faben im Stugenbftcfe feinet :t'obe£ in

leucfytenber 2öolfe einen fjelt aufgtönjettben ©tcru über ihm $um

jpimmel fahren x
).

Der feiige jöermann Sofepb, ber im beginne be$ brei$ebn*

ten 3ahrfuinbcrtö in ber ^rämonjtratenfcr 2lbtci Stetnfefb in

ber (£»fel lebte, war gegen ba3 Qrnbe be$ jwölften in ßöln,

pon früher weblhabenben, bann aber verarmten $ttttn geboren.

Qrö ging ihm baher in ber %eit ber ßinbbeit enge unb gebränge,

unb fo gewöhnte ffct> ber Ännbe in ber fttrcbje, »er einem 23Ube

ber Jungfrau mit bem Äinbe, £roft ju fiteren; er rebetc mit

ihr in feiner Einfalt, fragte ihr fein l'eib, wenn ihn ein folcfycö

brücfte; unb hatte er etroa ffrücfyte ober ein ©tücf 33rob, bann

reichte er e$ ihnen gutherzig hin. 5« biefem Serfebre würbe

er halb bellfebenb, unb alä er cinjt wieber, ftatt mit ben an*

bem Äinbern ju fpielen, in bie Äircfye ging; ba fah er über

bem ?ettner in ber Witte ber Äircbc am Eingänge be6 @T)or$

heef) oben bie Jungfrau; bei tfyr aber ben h. 3obanne£, mit bem

ba$ göttliche Äinb fpiclenb ffdt) ergö^tc. ?((£ ber Änabe nun

perwunbert ftanb, unb bie Slugen mit $reubc auf bie @rfdbei*

nung heftete; ba gewahrte er, wie bie Jungfrau ihm mit ber

£anb winfte, unb er hörte, wie ffe fagte: fterrmann, fomm

herauf ju un$. Der ^nabe erwieberte: $Öie fann icb ?u bir

fommen, ber dfyor ijt ja gefcfyloffen , unb iä) habe feine fetter,

an ber irf) hinaufiteigen fonttte. Darauf fagte bie Butter: !8er*

fud)e e$ immerhin, ob e£ bir gelingt; icf) Witt bir bie jnanb

reichen unb bir heraufhelfen. Der Rnabe war fogteief) bereit,

unb tarn halb jur £öbe. dv pflegte fpäter ben Sertrauteren

ju erzählen: er habe, inbem er f)inauftujteigen fiel) bemüht, an

einem eifernen Jöafen, ber jum (Sctju^e bee> @f)ore3 angebracht

war, nalje beim .fterjen einen $war nicfjt äußerlicf) ftdhtbaren,

aber innertief) fühlbaren Drucf erhalten, ben er nod) lange her*

naef) fdjmeqlicf) empfunben, als 2>orbebeutung Pieler ©dhmerjen

unb ?eiben, tie ©einer gewartet. 9(1$ er ffcf) oben befanb, er*

*) Steill I. p. 490.
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munterte ityx tue Butter, mit bem £inbe ju fpteten, itnb fte

faß nun, unb fafj mit $reube ben Spielen ber Äinber ju. Unb

wie in foldjcr £uft ein £t)eit be6 £age6 üorübergegangen, unb

bie 3?tt bed 2tbcnbbienftc$ nahte , fteigt ber Änabe mit Jöilfe

berjenigen, bte ihm hinaufgeholfen, lieber herab; unb fyernad)

wicberbolte tfd) ba$ ©leidbe öfters an bemfelben £rte. 2116 er

eincö £age$ einmal wieber nad) feiner ©cwobnhcit in bie

£ird)c ging, unb in fyarter Äälte mit bloßen $üßett betenb

ftanb, ba hörte er wieber, »oft ber, bie 9t)cuttcr|Me an ihm

»ertrat, ffd) rufen, unb alö er ttor ifjr ftanb, fragte fte ihm:

ülÖarum gebft bu bei fo harter Äälte barfuß? Der ßnabc ant*

wortete: 3d) r>abe feine Scfjube. Da würbe ihm bie Antwort:

@ef)e ju jenem Steine, barunter wirft bu tiier Pfennige fxnben,

bafür laffe bir Sdjube machen, ^reubtg lief er t)in, rote il)m

gefagt war, unb fanb fünftig immer an berfelbcn Stelle, voaü

ba£ bringenbfte 23cbürfniß »erlangte. 2öer fönnte baö glauben

ober and) nur er$al)len, fagt bei biefer (Gelegenheit fein ?eben$*

befchreiber, — ber, fein Seitgenojfe, mit il)m in Steinfelb, wie

einige Spuren anbeuten, al$ ber 2Jbbt be$ ^lofterS, lebte, unb

beffen @r$ählung in ihrer (Einfalt atte 3eid)en großer 2Baf)r*

haftigfeit an ftch trägt, — fycitte er ixidjt felbft wenige £age »or

feinem £obe, »on un£ feinen Äloftcrgcn offen mit befyenbcr Stft

baju veranlaßt, ben jpergang ben gorfdjenben erjäl)lt. Die

Sacbe mit ben Pfennigen fam balb unter ben anbern Änaben

auö, fte liefen ebenfalls jum Steine, fanben aber niemal

etroaö x
).

53eruf ber grauen.

s3?ad) ben Bannern folgen bie grauen, bei benen, waü

innerlich baffclbe, boct) äußerlid) wieber öerfd)ieben ftdh geftal*

tet. Schon tiermöge ihrer ^eftimmung, bem anbern ©cfcMectjte

gegenüber, ju einem in größerer 2tbgefcr)loffenbcit, minber ffer)

l
) Sein geten herausgegeben Pen Chr. Van der Sterre 1627. Acta

Sanct. 7. April, p. 6 (J0.
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auöbreitenben $eben getrieben; barum burrf)bin, wenn fic nirfjt

eine ?eibcnfrf)aft bewegt, mehr in ftcf) gefammclt; bei minberer

©elbfttbätigfeit babet tnnerltrf> berübrfamer unb erregbarer für

äußeren antrieb: muffen ffc für (£inbrücfe fcfjon beweglich, fct)n,

bie unternommen an einem mehr auf$ £l)ätige gerichteten 2e*

ben yorübergeben. £tefe Anlage jur 23eweglirf)feit nnb jttm

Vorwiegen be» näd)tlid) 23efrf)lo|fcnen nnb Unvcr|länbUd£)en in

ilnten; wenn fte, wie ffcf> leicfyt erfennt, folcfyc Naturen, in benen

ffe ftct> finbet, »er ben Stnbcrn tttclfältigen. (£clbfttaufrf)ungen

unb üBcrirrungen auäfetjt; babei ber :)iad)baltigr"cit ber DtucfV

wirfung, infefern fte üon ber ^nbitnbualitat ausgebt, bei il)uen

Eintrag tbut: bann wirb fte boct) and) wieber eiuerfcttö, bei

ber bnrrf) fte mbg(id)gemarf)tcn früheren Reife im s
]>bt)ftfd)en,

bk 5)?bglicl)feit jeneS im @an$cn früheren (Eintrittes in biefe

böberen ®ebiete begrünben; anbcrerfeitS, weif in meljr rnl)ig

baf)tnflie$enbcr ^cbenöjh-bmung größere ©anftbett, nnb weietje*

ren unb runberen *IB eilen fd) lag beroabreub, (*rfrf)cinungen ber*

ttorrufen, bic burrfigebenbS, twrjüglid) aber hier bei ben erilen

unb jugcnblicbftcn Anfängen, bnrrf) ^fnmuth unb ?ieb(icbfeit

ausgezeichnet erfdbeinen. 23efonber$ aber wirb ba$ @efd)led)t

and) in ber S^mbclif jener 3uftänbe hervortreten; fo $war,

baf, wie fte in intern Verlaufe ju einer mi)fttfd)en @bc $u

führen bie 5?eftimmung bat, ityr Eintritt beinabe immer bnrrf)

eine mt)ftifrf)e Verlobung, W0511 e$ bei ben Männern erft

einer Vermittlung bebarf, be^cirfjnet wirb. Um bieS allgemeine

Urtbcil bnrrf) Belege au$ ber Qrrfafyrung 51t erwarten, wät)len

wir an$ meiern sDcerfwürbtgen, wai unö als ba$ 9Jierfwür*

bigfte erfrf)ienen.

Vor manchen Sinbern ungewbl)nlirf) früb bat an ber belli*

gen Katharina »on ®iena ber 23eruf ibreö £eben$ ftrf) funb

gegeben. 3m 3af>re 1337, afö BwilfingSfutb, geboren, war fte

in gartet Sugenb burrf) £t)un unb Dieben allen Renten fo lieb

unb angenehm, bag bie ÜWutter fte tanm ,$u .öaufe ,$u halten

üermorf)te, weil Me fie gern um jTrf) fal)en. 21(ö fte im fünften

3abre ben englifrfjen ©rüg gelernt, fonnte fte nirf)t fatt wer*

ben, ihn au^ufprecfjen; unb mact)te ftrf) bie @ewo()nl)cit, itjn

beim 2luf* unb üftieberftetgen ber treppe auf jeber Stufe 511
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wieberhofen. 211g ffe nid)t weit ttom fecfjften Sabre ifyreö ?fl*

ter» war, ging ffe ctnfr mit ihrem älteren 23rubcr auä, um
ber »erheirateten (Sdjwefter eine 33otfcbaft auö$uricf)ten ; unb

wie fte wieber f)eimgefef)rt, fah ffe aufwärts bliefenb, über ber

:reminicanerfird)e in ber ?uft, einen £bren mit fentglidjer 3icrbe

au$ge<iert, unb auf ihm ben £errn in ber ftfeibung beö rber*

prieilcr», um ihn brei ber jünger. 2ßie ffe $u bem freunblich

fte 3(nfd)auenben aufblicfte, fah fte, wie er ihr ben Segen gab,

unb würbe jur (Stunbe fo citt^iicft im ©eifte, ba$ ffe ifyrer fclbft

unb be$ 5ü?egeö »ergaß; biß ber 93rubcr, ber unterbeffen ein

gutey Stücf herangegangen, rücffchrenb jwet* ober breimal ffe

beim tarnen rief, unb burd) (Schütteln ffe wieber gu ftd) brachte.

£er (Strahl hatte ffe getroffen, unb rf)r £er$ begann nun ju

entbrennen; ffe fud)te verborgene Crter, betete üt'ef, rebete we*

nig gegen ber ßinber 21rt; tbat ffd) Sfbbrud), wo ffe rennte,

unb fing an, anbere Äinber um ffd) ju «erfammeln, um ffe

ju gleichem ?cben anzuleiten. 3e£t begannen ficf) auef) fd)on

bie erilen Symptome höherer Suftäuke ju äußern; wenn fte bie

£rcppcn in ihreS 3Saterö &aufe auf unb nieberging, fdjien c6,

aB werbe ffe burd) bie £uft getragen, fo t>a$ ffe bie (Stufen

nicht berührte; wa$ befonberS bann gefdjab, wenn ffe ffd) aui

ber ©efelffdiaft ber 9D?enfd)en flüchtete. £a ffe in baß ?eben

ber 2fltt>äter ftd) »ertieft, ftieg in ihr bie 23egierbc auf, ju tfyun

wie ffe; aber ffe wußte nur fein Mittel ju erftnnen, um in bie

Cnnbbc $u gelangen. (Jtnes? 9Jiergen$ jebod), aH ffe bie 3?e*

gierbe nid)t länger bewältigen mocf)te, nahm ffe ein S3rob, unb

ging bamit au$ ber (Stabt. 3Bie ffe fo eine 2Beile fertgegan*

gen, unb feine Käufer weiter neben ffet) crblicfte, glaubte ffe

ffcf> nun ber lange gcfucf)ten 2Büftc nahe; unb afö ffe weiter

fertcilenb eine £öble fanb, war ffe entlieft, ba$ ffe nun in ber

Grinöbe glücflid) angelangt. %\iv (Stunbe ljub fte an, gar eifrig

51t beten, unb würbe nun allgemad) twn ber Crrbc aufgehoben,

unb U& an bie £ccfe ber £öf)lc geführt. (Sie blieb eine 2£cile

in biefem 3uitonbc, würbe bann wieber allmälig auf bie Crrbc

jitrücfgefegt; unb hatte nun ba$ 2?crftänbniß erlangt, ba$ ö
@otte3 2ßille niebt fet), baß ffe in bem gefaßten 3Serfa|e be*

f)arre. (Sie fanb ffd) nun fdjneU in bie Pforten ber (Stabt
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äurücfgetragett, fehrte nach £aufe jurücf, urtb Perfdjwieg fange,

n>aö ihr begegnet, ©ie hatte unterbeffett ihr ffebeuteö 3al)r

erreicht, nnb nnn tfjat fie förmlich, am etüfamen Drtc, bem

j>errn if>rc Dfeinigfeit aufopfernb, ba6 ©elübbe ber £reue, nnb

wnd)$ fortan täglich an j>ciligfeit. Sie hielt, roaö fie gelobt;

nnb ba fpäter, alö fie ju ihren fahren gefommen, bie 31 ftern

in fte brangen, ftd) äußerlich ju jieren, bamit fte ftd) tterheira*

t()en möge; gab fte jwar anfänglich auf ba6 3urebcn ihrer äU

tern ©cbwefrer, ju ihrem fpäteren großen £eibe, eine 3^t fang

nach; bann aber fcfjor fie, nm jebeo weitere 3ubringcn nitt

cincmmalc abzuhalten, if)r £aar, nnb roie febr bie Altern nnb

bie 33rübcr burd) üßorte nnb 2Bcrfe fie ängftigten, fie blieb be*

harrlicb; bejwang bnref) £emutb allen üiiiberfprud), nnb trat

bann in ben Drben be$ heiligen Sominicuö J
).

£rittbalb ^abrbunberte fpäter würbe ihr jenfettä bc$ 9)cee*

reo im anbern 2öefttbeil eine ^adheifrerin erweeft. Diefe würbe

1586 jn £ima in ^>ern geboren, nnb juerft 3fabella; bann aber,

al'3 bie Butter über ber Scbjlafenben in ber 2öiege eine 9?ofe

gefeben, 9vofa, fpäter mit bem 3""^™™ a S. Maria genannt,

©ie geigte fiel) ganj roie bie fteütgc von ©iena geartet; in

ihrer ®emüth$art ruhig, lieblid), anmut()ig ; nie erfüllte ihr ©e*

fd)rci ba$ jpauä; nur einmal weinte fte bitter, al$ man fie in

eine frembe Wohnung getragen. &d)cn im britten 3afyre be*

roieS fie bie ?eibcn$ftärfe, bie fte in ihrem ganzen $tbm au$=

gewidmet; alö ihr rechter £aum jwifeben ben £>ecfel einer ge*

fd)(offeneu Äifte geflemmt würbe, unb fie nun ben ©d)tner$

mit einem 9Jcuthe roeit über ihr 2llter fnitauö Perbiß, unb bie

£anb üor ber fycqueilenben 9Dtutter üerbarg. ©ie judfte nicht,

afö in ber $olge ber 9tagel be$ $inger$ abfdjwärte, unb ber

üöunbarjt ihn mit einer 3ange wegriß. 21(3 fte öier 3al)re alt

war, hatte tie Butter mit fcf)äblict)en Mitteln einen «Schaben

an ihrem Dbre E)exfen wollen; barüber hatten eiternbe giftein

ftd) gebilbet; fie blieb 42 £age unter ber £anb beö 28unbar$;

reo, unb obgleich bie befrigften @d)mer$en ifyren Äörper Zaa,

unb 9fad)t effchütterten, fam feine Älage an$ ihrem 9)<unbe.

*) Scben ber I). Katharina »on ©enis. @ö(n 1652 p. 1—32.
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3hr dritter hatte etnft im ©piele ihr £aar mit Äotf) 6c*

fchmuBt, unb ba biefcr ©dnnut} bcm Äinbc nahe gegangen,

harre ber Änabe altfing ihr in einer ^rebtgt aufgelegt: bie

3cpfc ber 9ttäbchcn fegen ^triefe ber £öl(e, in benen unbebut*

famc Seelen $u ihrem -Berberben ficf> verfingen. Qieje Üßorte

waren tief in fie luncingcfd)lagcn, unb ffc nun, ju einem unab?

laffigen ©ebet enty'inbct, hatte, in beu ^upftapfen ir)reö 2>orbilbeä

gebenb, noch früh reifer beim fie im füblichern 2anbc, bem

jperrn ftcf) »erlebt, unb bejfcn sunt Seugnip itw &aar fid) ab*

gefd)orcn. ^ertan würbe fie nun nur noch aufmerffamer auf

fid), unb wid), wie alle ihre 23eid)tr>atcr bezeugten, nie mef)r

irgenb bebeutenb fcom rechten 2ßege ab. (Sie tt>u§te nun ihren

filtern fiel) folgfam $u beweifen, \eibft baf wo biefe fie in ihren

iöegen irrten, ohne fieb baburef) twu ihnen abbringen $u laffen;

unb cb fie gleich täglich jwptf Stunben bem ©cbete wibmete,

bradite fie, jur UnterftüBung berfelben, bod) burd) unermübete

2lnftrengung in einem £age nreljr Arbeit ju Staube, atö eine

anberc wot)l in »iercn. X^te Schönheit ihrer ©eftalt machte

bie mannbar geworbene balb $um (Megenftanb üicler Sßewerbun*

gen, roaö ihre Altern gern fah,en; ba fie fid) aber beharrlich,

weigerte, festen ihr bie trüber mit Geleitworten, ohrfeigen

unb ftuptritten }it, wie e$ Zaya, bie SOiutter, mit Katharina and)

get)alten; als? fie aber nid)t£ über iljren (5ntfd)lnp »ermoebten,

gaben fie enblid) ihren Tillen ba$u, baf? fie tnä Älofter ging.

Sie hatte fiel) früher üorgefest, in benfelben Arbeit fid) ju be*

geben, bem (5atf)arina angehört; ba tn$wifd)en üiele anbere fie

$ur ©enoijin wünfcl)ten, r>erfud)te fie e$, bamit e$ nid)t fd)eine,

alö ob fie ihrem Sinne all;ufebr folge, fid) in ein anbereS Älo*

fter ]u begeben. Hfö fie aber fid) ba$u aufmachen wollte, fanb

fie fid) wie ein $el£ bcm S3oben angewad)fen; fie fud)te fid)

loszumachen, unb rief ihren SSruber ;u £ilfe: beibe ftrengten

aber umfonft fid) an; fie würbe nicht eher gelöst, bis fie bie

jneimfet)r freubig in fid) befcbloffeu. ßtttt anberc» 3^rf) en bc?

ftärfte fie in tiefem (£ntfd)luffc 2luS bcm Raufen ber Schmet*

tcrlinge, bie in wunberbarcr Farbenpracht bie $(nren tton £ima

burd)fcf)wärmcn , fam einer, bloS febwarj unb wei$ aufS

fd)önfte gefireift, auf fie ju, unb umflog fie im Äreife; unb fie
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nafym ba$ für einen $Binf t>on £)ben, baß ber fdhwarj unb

toct^c £abit be£ Dominican ererbend ihr benimmt fet). 3n t()tt

geflcibet würbe fte balb ein 5Bunber ber ftrommigfeit, inib nahm

atfe £ugenben ü)re6 SBorbtlbcö an; ja il>r 53cidt}tr>ater (ab einft

ftaunenb, wie ffe in ©cftalt, Umrif?, Jluöbrucf gänzlich in ba6

53tlb tran^formirt fcfyien. Sie würbe nun aurf) balb ecftatifrf),

nnb ihre 3u|l
,

aube hüben bann bannt an, ba$ fte weiß würbe

wie ©chnee; fofort im 2tnbrange ber ^cbenögeiftcr errb*

thete; Riefet im ganjen 3lntltt$ leuchtete, unb $unfen fprübenb

ftraf)(tc
T
).

£iefelbe $üf)rung bat wieber $u anberer Zeit unb am an*

bern Orte eine anbere Jungfrau auf benfclben 28eg geleitet.

2)a$ war Cfanna 2lnbrcaft, im 3al)re 1449 in 50cautua gebe*

ren. 2116 btefe, jwifcfyen bem fünften unb bem feebften 3af)re if)re£

StlterS, einft an ben Ufern bei jipp gcwaubelt, war fte »cqüdft

werben; unb e£ ijatte if)r gefchienen, ein (tntgel habe fte bei ber

Jpanb gefaxt, unb fte buref) alle jptmmel binburch gcleitcnb, if)r

gezeigt, wie alle Gtyöre feiner ©eifter, unb alte Elemente unb

ber gan$e SBeltbau ber ßreatur nur prüfe: hiebet @ott, ihr

2llte, bie ii)t wohnt auf. trrben! Xa$ hatte fte tief in ihrem

jungen jpcr$en bewahrt, unb fte t)atte ftrf) mit Saunen fleljenb

ju ©ctt gewenbet, ba$ er ihr ben 21>eg ju biefer »oKfoinmenen

Ziehe wei\e. Unb wie id) lange in biefem flehen beharrt, er*

jäl)(t fte felber, erfcfyien mir ber &err, ber einzig wahre üröfter,

in ©eftalt etneö Änaben; leucbtenber beim bie (Sonne, üott

guten 9tucf)e£, liebcnSwürbtg, gnabenöoK, mehr al£ ber ©cfjnee

gtän$enb. ©eine 2tugen waren ganj lieblich; w f)atte fte mit

würbig UebeooKem Stuöbrucf auf mich gerichtet, unb er 50g

meine ©eele, bie il)n in einer unauöfprcchlichen Slnfchauung

crblicfte, an ftrf). dv fchien aber gar anfeljnlich; ein etwaö

gefärbtes, wie ©olb glän$enbe$, jpaar umleud)tete fein jpaupt,

unb auf baffelbe war eine fchr ftechcnbe £ornenfrone gebrücft;

auf ber ©chulter aber lag tljm ein Ärcu$, ttiel größer, benn

er felber. 5öie ich ihn fo gethan andante, wenbetc er, mich

*) V7 it. s. Rosae Virginis Auct. Leon. Hansen. Act. Sanct.

26. Aug. p. 902. U. f.
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Iteblid) tocfenb, fein 5fntli£ gegen mid) unbfprad): £od)ter unb

geliebte ©eele! id) bin ber (5of)n ber Jungfrau 9D?aria, unb

betn ©rf)öpfcr; immer habe id) bie kleinen geliebt, unb fie

gerne um mid) gehabt, tt>eÜ in ttjnen fein 50?afe( ift, ncd) and)

ber llbelgerud) be$ ^tetfdjeö. D^cinc Oungfraulein nehme id)

mir baber auch gern zu ©räuten, unb bewahre fie in ifyrer

Dieinigfcit, unb wenn fie rufen: £) guter 3cfu! antworte id)

fogletcf), unb bin bei ihnen zugegen; unb bat (Jute $urd)t, bann

fpredjc id) il)v ju: 2ßa6 willft bu, geliebte ©eele! weißt bu

nicht, baf id) ber allmächtige ©ott bin, unb bei bir bleibe,

jebe» Übet üb« bir abwenbenb? £a6 3ungfräulein aber, baö

it)\\ alfo liebreid) fpreeben hörte, betrachtete feine üEBorte in

feinem .freien, unb erwieberte: £u fömmft jitr rechten ©tunbe,

geliebter 3efu! fd)on roedte bie böfe (Schlange mid) bereben,

tton beiner hfHtgen Hebe abjulajfen; ba fd)rie id) auf ju bir,

unb bu bift fogleid) ju mir gefommen, unb bie ©dränge, wie

fte bid) wahrgenommen, ift baioon gegangen, unb id) l)abe mid)

bei bir gefunben. £arum bitte id) bid), mein fü$er £err, bu

rcoUeft bei mir bleiben, benn id) bin gan$ traurig unb betrübt.

25a erwieberte ber £err: Sweifle nid)t, bu fotlft in bem, wa$

bu üerlangft, getrottet werben; barum habe id) früher meinen

Grnget bir gefenbet. 9iun aber ftefye! wie id) f au6 Hebe ju bir,

großeö Reiben unb Ungcmad) ertragen; fo wirft and) bu,

au$ ^te6c ^u mir, burd) »iel Reiben unb Ungcmad) gefyen müf*

fen. Slber fürd)te bid) barum nid)t, b(eib|t bu in meiner S'ü'be,

werbe id) and) immer bei bir bleiben; unb wenn bu and) bifc

weiten bid) adein ftnbeft, wirb bod) meine ©nabe nid)t twn bir

weichen, ©ie nun erwiebert: 3d) will bid) auö ganjem £er*

jen lieben, aber id) fann ben üBeg 51t bir nid)t ftnben; barum

lehre bu mid), wie id) eä anzufangen \)ahe, &<*# ^ bir gefalle.

Sarauf antwortet ber ßnabe: 3d) will ,ut bir fommen, unb bir

2(tte3 \n fdimeefen geben; bereite nur bein £crz, meine £ef)re

aufzunehmen, inbem bu e$> ttor aller Oünbe rein mad)ft; bann

jweifle nid)t, meine geliebte Xcd)tevl ich will bid) unterrichten

im ^eiligen ?eben, unb fe£e barum alt bein isertrauen in mid).

35 on ba an gef)t nun all ihr ©innen unb if)r £rad)ten, bem

SSerfchwunbenen ju bienen, in ber ÜÖeife, bie er t()r auflegte;
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tr>r Jiper$ serfloß, wenn fie feiner gebadete, unb fte erftarfte

mehr unb mefyr im unauSgefe^ten 2>erfe!)re mit bem ©eliebten,

ber tägliche ©efpräd)e in ber äöeife beä eben ©efyörten mit tl)r

fyalt. Seine <5rfd)einungen wcd)fe(ten inbeffen Pou 3^it $u

3eit in i^rer 2frt; btärceüen erfct)ien ber Änabe mit SSiut über*

rennen anö .ftreuj geheftet, fo baß, wie eö in ber ^eiligen

©djrift beißt, nid)t ©eftalt nod) @d)öne an ibm war; fie bann,

mit ihm leibenb, würbe eienb wie er, nnb ifyr jperj in ber

93rujt würbe ttom Sdjmerj jerrififen; aber bann and) immer

nur um fo eifriger, feinen fortgefe£ten i*e()reu burd) il)ren

üßanbel ^ola^c jn leiten. Sie würbe nun batb ecftatifd); if>re

Altern fanben fte oft in abgefonberten SßßC&feln be£ jpaufeä,

toon ffrf} gekommen, fo baß fie ibrett fragen nicfyt ju antwor*

ten »ermod)te; unb gerietl)en, ba fie ftd) md)t bariu JU jtnften

wußten, in Sorge ifyrer ©efunbfyeit wegen. Sie (Scftafen fa*

men baib fyäuftger, nidjt an 3^it nod) Ort gebunbeu: ob fie

im ©ebete ober außer bemfclben ftd) befunben; ob fie einfallt

hä fid) allein ober in OJJittc ber ©efellfdjaft üerweiltc, machte

feineu Unterfd)icb; SJtfcö ju ifyrer großen 90?artcr, be3 2tuffe*

r)en£ wegen, ba$ baburd) gemacht würbe. £>ie Altern würben

immer ängftüd)er, tvcil fte e$ für bie fatfeube &ranft)eit, unb

ifyrem ipaufc fd)impflid) l)te(teu; fie mußte arjthd)c j>i(fe fu*

d)en, unb fyatte and) baüou üief gu leiben. *)

lieber in anberer ü&eife gibt fid) an ber S^anna 9^0*

briguej biefelbe $Baf)l unb ftübruug funb. Sie war 1561 ju

23urgc6 in 2tltcaftilien, üon felbfi fcfyr frommen Gittern gebo*

reu; ein ernfteö, aber babei liebtidtjeö Äiitb, mit blauen klugen;

in beffen 3ufunft, aU e$ ^roei 3af)re alt geworben, t>ie fyei*

(ige £()erefia gelefen, ba fTe, unter toiel ?iebfofungen e$ auf bie

2trme nefnnenb, ju tm erfreuten Altern gefagt: £abt 2Jd)t auf

biefe kleine, id) fage end), ba$ ityv feiig ju fernen fet)b, baß

eud) ©ott mit einer fold)en £od)ter begnabet, burd) wetdje er

Piele $Bunberti)ateu erjeigen wirb. 2llö ba$ Ätnb toter 3afjre

1
) Hieron. Montolivetani Vita B. Osannae auö cem näheren Utt1=

gange mit iljr, mit) nad) tem, roa$ jte felbtf über ifyr geben nie»

tergefetyrieben. Tract. I. c. l — 47.



— 334 —
alt geworben, begann bic Dichtung feineä Zriebcü fid) barin

febon ju geigen; baß e$, ben Spielen fetneö 2i(terö ftd) ent$te*

beub, bie Einfamfeit fud)te. 3>ic Gittern hatten eine nad) bem

@efd)made ber %eit auögcjierte jpauäcapelle, wo auf einem

&f)rone ein überaus fd)bncö Sefufinb faß; bieö t>atte il)r jperj

gewonnen; ju ihm fprad) bat ÜKäbdjen fnienb tu Einfalt unb

2>ertrau(id)feit, unb »ernannt nun antworten, in £icbe unb

$rcnnblid)feit gefprochen. Sie würben balb vertraut $ufam*

men, unb rebeten fo freunblid) mitetnanber, wie $wei, bie

einanber her^lid) lieben; fo baß Sobanna balb, fern t>on bem

©cfpielen, ftd) nid)t ju (äffen wußte. Da fie einft $u befreun*

beten "Ji ernten bei ben ßlariffcn geführt werben, f>atte bat

Älofterleben tfyre gan$e 2tufmcrffamfett auf fid) gebogen, unb

heimgekehrt, fing fte an
f

e3 in ihrer @apelle 51t »erfudjen. Sie

feh,rte eine große 25anf $u unterft ju oberft, nad)bem fte bie?

felbe wor ba$ &ütb geftellt; fegte ftd) bann hinein, unb

fagte: £a6 ijl mein Äfoftcr, barin muß icb) verbleiben, benu

bie Älofterfrauen gefyen nid)t au£. Sann nafym fte Äiffen,

Stüfyle unb ?eud)ter, ftetfte fte umher, nannte ba3 eine 2lbbttfr

fin, bie anbern Sd)weftern; unb banbelte mit foleber Ziebe

unb Ehrerbietung, alö wären wahrhaftig bie ülbbtifftn mit i()ren

&lofterfrauen gegenwärtig. Salb begannen nun bie Erfdjet*

nungen. Der ^eilige granciScuä fanb juerft ftd) ein; alö fte

etnjl: in ihrer 5ßanf faß, ftanb neben ihr ein $ranci6caner

mittlerer @rcße, mit fröhlichen klugen in lieblichem Stngefidit.

Sie fprad) ju ih^m: ^ater, wer bat eud) tyev berauf in bteä

3immer binein gewiefen, fyatö eud) vielleicht mein Sater ge*

fagt, bau id) bicr fe$? 3a, meine £od)ter, tfl bie (Jrwiebe*

rung, beut bintmlifd)cr SSatcr bat mir gefagt, ba^ id) biet) be*

fuchen feil; fage mir, wa$ mad)ft bu? 3d) bin, antwortete

bau Äinb, in biefem Älofrer, unb roiil bie 23e$pcr beten, wie

bie Zeniten thun, fann aber nid)t lefen. <Da erbietet fid) ber

jpeilige, ihr SDieifter ju femt; fte fragt ihn um feinen tarnen,

unb er fömmt nun alle £age $ur felben Stunbe ju ibr lange

3eit; unb fie betet mit fo großer 2lnbad)t, baß fte bie @ejei*

ten balb öott ibm erlernt. Sofort futben and) anbete Jpeüige

ftd) t)inju; balb aud) bie Jungfrau, Su(e£t ber Jperr. £od>
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ter, rebct er ffe an, xoaü macf)ft tut fyier? 3d) bete mit bem

Ijeiligen Dominicuä, xfl: bie ©rwieberung. £a$ ijt gut, fprtcf)t

ber Jöcrr, aber fage mir, baft bu mich, lieb? £err, id) wci$

nit waö bie Zieh, ober wa£ Sieben fet), entgegnet ba$ sDiägb*

lein; follte id) aber etwaä lieb Ijaben, fo wärö 3efu$ (Sbrtjfeuä,

nämlicf) baö fleine Äinblein, fo mein 2>ater in feiner Kapelle

b,at. tiefer bin id), fpricfyt ber £>err; id) bin£, ben bau 33ilb

»orftellt, unb bu fotlft eö allein lieben, weil eö mict) bebeutet,

dv gibt if?r bann feine Butter $ur Butter unb jrutterüt, unb

befahlt il)r, biefer in 2111cm $u gel)orcf)en. ©ic tl)itt, \v>ic ihr

geboten werben, unb nun folgt balb bie Verlobung. £a ffe

einft in ttyrer (Sapelle eifrig betet, erfcf)cint i()r bie 3u»gfvau

mit ihrem Äinbc, umgeben oon Dielen jpeiligen, ba$ baö enge

Oratorium »er @lan$ unb ©lorie jum Jpimmcl wirb; unb

wie fic entlieft erfcl)eint, ob ber ©ct)öne, bie ft'e wahrnimmt,

wirb fie gefragt, ob fie tterfprec^e, beö ©of)ne6 S3raut ju wer*

ben, ©te erwiebert mäbenenhaft: ^r i|fe gar tiebtict) unb

fd)ön unb ooller 5)iajeftät; id) aber f)abe nicfytö unb bin nicf)t$

wertb, biet fcf)öne Äinblein will miel) nit lieben. 3a er will,

wirb ifyr entgegnet, wofern bu willjfe; unb fie: 9tuu wobl,

wenn bem fo i\i, fo fage id), Butter, baß, wofern er mict)

lieben will, fo will id) ihn aud) baben; unb nun ftreeft baä

Äinb bie Sinne an$ , unb gibt ihr bie jpanb jum 3?id)cn ber

Verlobung, unb bie Butter fteeft ihr an ben jperjftnger einen

foftlicf)en 9ting; fie erfycilt ben ©egen unb bie ^aublung iffc

twllbracbt. ©ie lebt nun in fteter ©egenwart ifyreö ©cliebten,

unb nimmt fctjuell $u in Xugenben unb ©naben. 2ll£ einft

tfjre Sütern mit ihr in ben ©arten be£ Slrjteö Antonio be

Slguilar gingen, unb fie in ben S3eeten S3lumen fammelte, faf)

fie plö£licf) neben ftet) ein fet)öne6 Änäblcin, ba$ fpraci): Älcine,

gib mir etwaö von ben Blumen, ©ie erwiebert: 2öaö für

welche will|l bu baben; warum pfUicfft bu fie bir nid)t lieber

felbft? £)a$ Äinb fal) fie läcfyefab an, unb forberte immer

wieber S3lumen. ©ie wußte nid)t, mit wem fie rebete, roie bie

jünger, bie nad) dmauü gingen, unb fagte: ©cl)önc$ Äinb*

lein, wa$ baffe bu 35lumen nötbig, mid) biintt, bu fet)jfe felber

Yoie eine fcfjöne Sßlume auf bem $elbe. £>ocf) wenn bu beim
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tton meinen 53(umen fyabcn witfft, fo nimm biefe wenigen, bie

id) t)abe
f
nnb {äffe bieb ein wenig gcbulben; id) will l)ingel)en,

bir nod) mehr jn fammeln. Da nun ber ftleine mit $reuben

ibrer wartete, ging fie f)in, nod) metyr jn fyolen; fam mit btm

©efammelten balb jurürf, legte 2ltfe$ in feinen <2d)oois, nnb

bebeefte eö mit bem (Saume feinet Dtöcflein$, fagenb : @ef), je^t

wirb niemanb fefyen, ba$ bu. 35lumen trägft, nnb fo wirb bid)

auef) niemanb aufhalten; follte aber jemanb bie Blumen mer*

fen, fo fage: id) t)abe fie bir gegeben, bann werben fie et)er

mid) aU bid) fdjmälen. Da$ Äinb t>erfd)wanb nun, erfd)icn

if)r aber wieber jur 2Öinter$jett, biefelben 23lumen in ber

JOanb; unb fie erfannte if)it nun nnb banfte ifjm für feine

\.'iebltd)feit. 2lber nid)t immer }o blumig waren bie (£rfd)et*

nungen; er erfd)ieu aud) it)t gar oft, qux fdjwere» &reu$ mit

üHülje tragenb, unb fragte fie, ob fie ifynt Reifen wolle, e$ ju

fd)teppen. Da fie fid) jum öftern wittig getgte, fegte er ibr e$

eublid) auf, unb fie warb nun »oder ©ä)iner$eu unb 2Bef);

nnb füllte, ba$ fie fid) unter ihm nid)t ju bewegen vermöge,

wirb aber bebeutet, ba$ fie fallenb unb wieber aufftebenb bem

jperrn folgen muffe. £a6 2ll(eö fyaüc fid) jugetragen, a(3 jTe

fed)6 3ab,re alt gewefen.

Die feüge £)ringa, geboren 1210 nafye bei g-loren$, bereu

%ebm ber @amalbulenfer Wa^i, unb ber Slugufriner (lurtiuä

gefd)riebeu, war in ttjrer ftinbbeit foldjer Slnlage; ba$, wenn

fie irgenb ein un$arteö aud) nur müßiget 2Bort öernahm, ihr

gan^eö 2tntK$ fid) üerwanbelte. 2Benn aber gar irgenb eine

unfittlid)e 9iebe if)r Df)r berührte, fefyrte fTd) ib,r 90?agen um;

fo baß, weil bergleicfjen |Td) im ?aufe ber Dinge gar oft be*

gab, if)re ©efunbfyett unter bem beftänbigen @rbred)en litt.

2llö fie einft biefeä fortbauernben <5tfelrei$eö wegen afö Äinb

im lieber lag, unb ein ^»riefrer ju ifyr gerufen würbe, um f!e

i(einer Sßergefjen wegen, bie fie t>erfd)u(bet f)aben mod)te, yt

abfofoiren, f)ätte er fie beinahe üom ?eben abfoloirt £3 traf

fid) näm(id), baß er felber nid)t rein war, unb bie Stimmung

irgenb einer bebeutenben $erfd)ulbung in ib,m war: benn bau

Äinb, al$ er t()m nafyte, erharrte; feine Gringeweibe fd)iencu

in ib/rem tieften ©runbe fid) um^uwenbeu, fo ba$ e$ bziwa^e

V
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bie «Seele üon ftd) gegeben Ijätte. 3"^t würbe ibr eingege^

ben, al$ Jpilfe gegen ben fortwäbreuben (ürcfel, bie Dfyven $u

toerflopfen; ffe tfyat alfo, 50g ftd) wie eine ©djnecfe in iljr

£au$ jurütf, nnb bie feinen $üblfäbeu ifyreö $öefenä würben

nnn minber oft tterlefct. 2)er ä>ater gab if>r oft ben Stab in

bie jpanb, nnb fanbte fte fytnauS, bad SSiel) jn wetbcu; fte

tljat, wie tf>r gebeißen werben, nnb füfyrtc ba$ SSieb fyinauä

an eine ©teile, wo e$ gnte 5ißeibe fanb; »erbot ihm mit finb*

liebem SSertrauen, ftd) baoon 51t entfernen nnb in bie ttafjeft

©aaten $u geben, nnb fniete bann etwa nieber in einem l;of^

fen Saume; bie jpeerbe tfyat nad) ibrem ©ebote, nnb weibetc

ba, wobin fte gewiefen war. 2llö fte einigermaßen erwadjfen,

wollten bie Altern unb bie Srüber ffe tterfjciratbeu; aber beim

erften 2Borte bauen, feljrtc iljr alter 3«^"° inviid; bie Srü*

ber fcbalten fie eine Närrin, nnb griffen jn Söctjtyanbfangen,

at$ bie SLÖorte nid)t fruchteten. 2)ie (Schlage würben balb jur

täglichen ©ewof)n()eit; bie Scbränguiß ber Jungfrau würbe

groß unb immer größer; ffe befd)Ioß julefct, um ftd) ber fteten

9ftißbanblung ,$u ent,$tef)en, baö ttäterlidje fyanö ju uerlaffcn.

25er Uöanbcrnbcn legte auf bem 2Sege nad) ?ucca ein üöaffer

ftcf) in ben 5fikg; ffe fniete nieber jum ®ebete, an feinem

Ufer; ging nun unerfcfyrorfen in bie %XvA^m, unb fam of)ne

ffet) ju näfiert fyinburd). ©ie ging fort, unb fanb ftd), alö ber

2lbenb bunfelte, in 58albe$mitte. 2lber ein £td)t ging im ©e*

leite ber Setenben; fte gelaugte ju einer überaus lieblichen

SGßiefc mit fdjöneit wofylriedjenben Slumen befe^t, mit bodjra*

genben Säumen umfyegt; einem ^arabiefeögarten gleid) get()an.

211$ fte bort jur 9?ube ftd) niebcrgelaffen, fam ein fyaafc ofyne

$urd)t ju if)r, fd)meid)elte i()r, leefte ifyre jpänbe, legte feinen

Äopf in if)ren ©djooß, unb fpielte mit if)r, afö wäre er feit

lange mit i()r ttertraut. ©te war üerwuubert über bie 3u*

traulid)feit be£ Ztjieveü, unb fagte jn ifwt : 2lrme3 Jpä^djen,

warum mad)ft bu bid) nid)t fcfynelt auf bie Seine? wie wenn

id) biet) finge; td) fann'3 ja, wenn td) wollte. ©laub(t bu

biet) ftd)er in meinem ©djoope, id) bin \a felber in $urd)t unb

Slngft flüchtig. 2öie fte fo miteinanber fpiclteu, überfiel fte

ber ©djlaf, bi$> bie 99?orgenrbtl)e fte weefte. ©ie begab ftd)

©örre», djciftl. Wijtftf. 1. 22
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nun auf tue Dteife, wuf? te aber uid)t, welchen 2ßeg einfd)lagen,

unb nad) welcher (Seite gehen. £a nat)tn aber ber jpaafe bie

Stelle beS $übrcr3; er fprang fyer »er ihr, unb fte tarn, ifym

folgenb, auf bte 2anb|traffe, bie fie nad) Succa führte; wo fle

ffd) in bte XHenfte eines* 23ürger$ gab, unb bann, in bie einer

SWatrone übertrat. Sie fegt bort ihre frühere 2eben$weife

fort, erwäd)|t in ihr $u einer jpetligcn, roirb 2>or|teb
;

erin etneS

föfofievä, bau ihr ®eburt3ort ifyc erbaut, unb ftirbt in ihm 1310

in ihrem ftebenygften 3abre. (Act. Sanct. X. Jan. p. 650.)

Siebltd) üor üielcn Zubern ift befonberS bie Ätnbfyett ber

^Dominica üom s]>arabiefe, geboren im 3at)re 1473 in einem

f leinen SDrte, >parabie6 genannt, nafye bei §(orenj. 3f)re Ül?

tern waren arme Sanbleute, bie einen fTcincn $lccf (*rbe be*

bauten, unb roaü ihnen bort erwuchs, ober fie fonjt ert>anbelt

hatten, $u üKarfte trugen. Xie Butter fäugte ba$ Äinb, voeil

fie aber bem Beamte in ber Arbeit h,elfen mußte, gab fie ih,m

nur einmal im £age jur SQcorgenöjeit bie S3ruft; aber bie

Mitint gebieh bei biefer fparfamen Diabrung, würbe ftarf

unb wohl beleibt, unb war fröblid) unb munter, wenn bie

Butter am 3l6enb beimfebrte. ©ie erwud)3 unb würbe fchön

»on 3lnfeben; ihr $aax war gelodt unb golbfarb, ba$ ^tuge

fröhlich, bie SßB.ange wei$ mit Wöttye gemtfdjt, ber 2luebrucf

be$ @eftd)te$ offen, unb ihr gan$e3 2lu$feben gefunb, frifd),

frohlid) unb fo zierlich; bap man fte nimmer für baö Äinb eü

ue$ ?anbmann£ hätte halten fetten. Qieje (Schönheit if>rer

©eftalt erhielt ffd) bei it)t trog ber ?cbenöart, ber fte ftd) un*

teqogcn, bi$ $um 23ten 3ah,re, wc bie vielen Äranfheiten,

bit fte fid) erbeten, fte jerjtörten; fo jebod) f ba$ an\ ihrem

blaffen, magern @eftd)tc immer eine unbefcbreiblidje ©rqie

unb anftänbige grroljKd)fett jurücfblieb, mit 21>ürbe unb ©d)one

üerbunben, bie fie ben 53cffcrn liebenöwürbig, ben (Schlechten

ut einem ©egenjtanbe ber (Scfyeu machten, ©ie erwudiö im

SSaterbaufe, nahm ftd) rü|tig ber häuslichen ©efd)äfte an; fo

ba$ fte, afö ber 35ater jiavb , ba fte erft ba$ fedjöte 3abr er?

reidit, ben jpauähalt ju führen wußte, al$ fei; fie bei oott*

fommener 9?ctfe. Sie Sittern, umwiffenb \elb\t, waren unfähig,

ihr aud) nur in ben erften ©rünben be$ d)riftlid)en Sehend
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Unterricht $u geben. @ie borte ftd) baö Sßaterunfer nnb @rebo

ttom ^riejter in ber ^ieiJe ab; baö 2lt>e 9)?aria tljeilö ttom

33atcr, thetlö twn einem anbern Äinbe in ber 3(\id)barfd)aft

;

nnb ba fie baö ©elernte mut immer im üWunbe führte, würbe

ffe balb fo innerltd), ba§ bie ©ejicfjtc nnb bie 2lnfprad)en fiel)

geigten, nnb ben äufjerticf) fcfylenben Unterricht burd) ben in*

nern erfeßteu. ©d)on in ihrem öierten 3ab,re, alö fTe an it)rem

armen 23cttd)cu ftanb, betenb nnb in ftcf) »erfunfen, erfrfjien

ityr, umffangen von fügen £önen, nnb umbrängt von Engeln,

in großem £id)tglan$ bie Jungfrau mit bem £inbe. ©ie r>örte

nnb )ab bin, nnb fonnte ficf) md)t erfattigen an bem Slnblicf";

nnb wie bie (£rfd)einung ttorüber war, überlegte fie in ifjrer

Einfalt, wie fie ed anfangen muffe, fo fd)öne (5ad)en wieber

ut fet)en. Sa ffe nun weinenb @ott gtttn öftern bat, er möge

ihr ben SM geigen, wo bie guten Singe all fepen; würbe il)r

gefagt: nid)t auf @rbcn, fonbern im fJajsabrefe; nnb wie fte

erwieberte: (So jiefje mief) tnd ^)arabicö; erhielt fie bie 2(nt*

wort: @$ fei) noef) nid)t 3 ei^ nnb würbe baraitf unterrichtet,

wie fTe cd anzufangen, um baf)in ut gelangen. Sic (Mefid)te

tehrten utm öftern wieber, nnb fie nafym gu met)r nnb mehr

an @inflrf)t in ihrer ©d)ulc; weil fie fiel) wunberfam utr Wie*

brigfeit nnb Einfalt ber Äinber bequemten. SBJäfjrenb ir)re

ältere ©cfjwcfter fie wufd) unb fleibete,. würbe ifw ind Jöcq

gegeben, tfyre Seele fjabe auef) wof)l nötl)ig gleich, einem Seinen

ttinbc gewafebjen gu werben, fet> cd auet) mit il)ren £brä*

neu. 31(6 baljer if)re Sd)wcftcr mit ifyr geeubigt tjattc, 50g fie

ftd) in ifw Kämmerlein jurücf; warf ftd) ttor einem S3i(be 3efu

unb feiner Butter auf bie Knie, unb bat ®ott, iljr ib\ve Seele

ut geigen, um fie mit ihren £bränen wafebjen $u fönnen. Sie

©üte bed £crrn entfprad) ihvem ©lauben, unb formirte in

ihrem Jrwqen eine Bewegung, worin xf>r if)re Seele erfcrn'en

unter bem Silbe eined fleinen Äinbeö, baS fie anlachte, unb

ftd) in feiner Seele erfreute; fo bafj if>r üor Sergnügeu, aU
fte e$ erbtiefte, ttiele grauen au$ ben Singen brangen. Sie

fammelte bie fließenben in einem £ud)e , unb aB ed ganj na#

unb in ifyren £Ijränen gebabet war, wufd) fie fict) i()r Jperg

bamit; in it)rer finblidjen Einfalt glaubenb, fo ihre Seele ju

22*
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roafcfyen unb }u reinigen. Unb flehe! wäbrenb ihre tränen

fliegen, unb wäbrenb fie ihr jper$ alfo rein wäfd)t, jeigt ihr

©ott, in ber Suft fdjwebcnb t>or ihren fingen, ihre (Seele in ber

©efta It eineä fertönen, anmutbigen unb ladjenben iDJägbleinS,

mit welchem Dominica alfo fprad): Wleine Seele! fliege auä

biefer iöclt, unb fchrc $u beinern Sd)öpfer jurütf, unb id)

will bir folgen. 3d) fann nid)t fort, antwortete bie Seele

bann; obwohl bu mid) fern in ber £uft ftebft, roofyne id) bod)

belebenb in beinern Äörper; tct> bin einö mit bem göttlichen

ÜBitfcn, unb jet>>t gebührt e$ fiel), baß id) bei bir bleibe, unb

bie oorgcfdbriebene 3 e i f meines Sd)eiben$ erwarte, Sobalb

mein Sdwpfer H forbert, öerlaffe id) bid), um in ©Ott ju

ruhen, unb am (£nbe ber 2öe(t wirb bein $eib mit mir fom*

men, um im glücflicfyen ^arabiefe ju leben, £amit oerfcfjwanb

bau ftcbrbare SBtlb , unb bai 2ttäbd)en backte, baß ib>e Seele

in ihr £er$ jurnefgefebrt fei). 3n biefer einfältigen %&ei)~e
f

fid) mit ihren £bränen 51t wafeben, um ifyre Seele ju reini*

gen, bcharrte Dominica ttiele 3al)re; unb währenb fie mit

ihrem trüber ben Salat auä bem Brunnen begoß, ober bie

?einwanb am $(uffe wufcf), ftng fte biefe Übung alljeit mit

^Seinen an; wobei fte bann immer über »tele göttliche @ef)eim*

ni)Tc beiehrt würbe, unb oieie ©nabe in wunberbaren (Jrfdjei*

nungen erhielt.

(Jinft ftanb fte bei ihrer älteren Sdjwefter am £erbe, al$

biefe üKebn mit ©robe föchte, um ihr mit ber Suppe einen fanf*

reu Sci)laf $u bereiten; unb bebad)te fogleicb bei ftd), rr>ie fte

eö anzufangen, um auch ihrer (Seele eine Speife $u$urid)ten,

bie ihr redjt nahrhaft fei) , unb ihr $ugletd) einen fußen Sdjfaf

»erfebaffc. £a fie oft angewiefeu worben, in Willem, rvaü fte

ju thun willen^ fei), fid) an ©ott J« wenben; begab fte fid)

in£ ®cbet f
unb t« ihm hörte fte fofort ib,re Seele alfo $u ftd)

reben: Sud)e für mich bie Speife göttlicher £iebe auf; in ifyren

flammen febwebe id) vergnügt, unb fd)iafe ruhig. 2)a$ Äinb,

ftd) von Dbcn ent^ünbet füblenb, fagte: Unb warum, meine

Seele, )d)vciit bu benn nid)t sunt Fimmel auf, baß mir bau

jper^ brid)t, unb fo bie göttliche $iebe fid) gezwungen ftet)t,

$u fommen, um eö wieber ganj jtt machen? £te Seele bar*
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auf: 3rf) bin in bir, um bicb? ju beleben; an bir ift e£, ju

fcf)reien, baß btr baö £cn jcrfpringt. Sa$ Ätnb: ©ott liebt

bie Seele, unb um fte foöuifaufen, ift er gefommen, um ju

fterben; barum fül)lft bu metyr afö icfj, unb wirft bie göttliche

£iebc bid) tröftcn fet)en. Sie «Seele bem entgegen: (£ö ift

wahr, baß mirf) ©ott am &rcu$e erlöst f>at ; aber er Ijat auch,

beuten $eib erlöst; barum wer fünbigt, »erbirbt bie Seele unb

ben Zeib-, wer aber fyeiltg lebt, rettet fte beibe. Sarum ift eö

nictjt meine Sacfye altein, jum jpimmcl jit rufen, fcmberu e$

gebt unö beibe an; laß unö baher jufammeurufen, unb ©ott

wirb unö barmf)er,u'g antworten, unb üom Fimmel fuße Speife

fenben. Unter biefer Jftebe hörte ba$ ÜRäbcfyen ben Jperrn ju

ftcr> fpredjen: teilte £oct)ter! bie Speife ber Seele ift meine

?iebe, ba fte bie 2Bclt »ergeben, unb fte allem 3rbifrf)en fd)fa*

fen, meinem £erjen aber wachen mad)t. Unb bicö 2öad)en

aller ©ebanfen, aüc auf micf) gewcnbct, ift ber wat)re (Schlaf

unb bie rechte 9iul)e. £), fagtc ba£ Äinb : jpätte i&i bie ©nabe,

immer bir ju fd)lafen! 3cf) bin jufricben, war bie örwiebe*

rung, baß bu üon mir biefe ©nabe fjaft, unb baß bu aller

empftubbarcn Singe bid) ju gebrauchen weißt, um immer an

mich, ju benfen; unb bu fanuft mit jpilfe meiner ©nabe, bie

bir werben wirb, nod) weitere SScrbienfte unb Xröftungen fam*

mein. Saö Äinb, bau untcrbejfcn ber Speife, bie bie Sd)we=

fter bereitete, gebacfjte, unb be$ Sd)(afc$ in ber 2öiege, fragte

gan$ einfältig: lieber Jöerr! bie (Seele, bie mit bir im jpimmel

wobnt, fd)läft bie in ber Sßiege, ober im £5ette, ober in beinern

Sdjooße? unb bringft bu fte mit ?iebfofungen |itnt Schlafe,

wie man bei un$ mit ben tieinen Äinbern su tb,un pflegt?

3n meinem Sdjooße, erwieberte ber jperr, ruf)t fte immerbar;

benn bort oben ift fein £obeöfd)laf, fonbern beö 2eben£. Denn

tef), ber tef) micf) ber Seele obne jpülfe jcige, in ber $reube

unb aller Süße meiner ©ottfyeit, vertreibe twn if)r alle Schlaf*

rigfeit; fo baß fte nict)t fd)lafcn, ober aud) nur einen Slugen*

bltcf ftd) üon mir entfernen fann. Ser Schlaf ift nur ein ©e*

brechen eurer Sterblid)feit, von bem bie feliggeworbene Seele

befreit ift; unb ber Äörper wirb baoon befreit fei;n, wenn er

feiner jpülfe be£ £obe$ eutlebigt unfterblid) wirb im jpimmel.
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Sannt enbetc bau ©cfpräcl). Sie war bem Jperrn fef>r banfV

bar für bicfcn Unterricht, unb fagte : SD wie ttiel bejfer ift biefe

9Dtürf), atö bie anbere, bie mir bie SD?utter gegeben; ber Sater

bat mtcb erzeugt nnb crnätyrt, aber mirf> nid)t folebe Singe

gelehrt. Sic machte übrigen^ Sitte», wa$ fie faf), jum Glittet

nnb üjertjeug, ftrf) felbft weiter 51t Reifen, $log ein Söget

auo it)rem ©arten gegen JiMmmel; bann gebaebte fie, wie fie

gleichfalls fiel) in ihn erbeben muffe, lüftete bie Butter äöotfe

jum Soeben; bann tt;at fie bau gleiche in it)rem £er$en, nm

ifyrcr (Seele eine geiftige 2ßebe jn bereiten. Sie Säume mit

ifjrcn ^rnebten, ber jptmmet mit feinen Sternen, weibenbe

Kammer: 2lllc$ faßte fie, e6 auf it)V Snnereö bejiebenb, geiftig,

unb furf)te if>re Seele an ifym $u reinigen; nnb narf)bem fie

jel)tt Satyre alfo gearbeitet, würbe biefe Seele enblicb xrjren

3lugen gezeigt, gan$ gereint, fcfybn unb febneeweiß. Sic blieb

babei immer fuiblid) unb einfältig; alle Sonntag gierte fie bie

Silber, bie fie in il)rer Stnbe hatte, mit uenen Blumen; unb

glaubte ficf)erticb im Solföglaubcn ber 3 cit> t>ie Slumcn wür*

bm ba alle aufbewahrt, um ibr narf) ifyrem £obe in$ ©rab su

folgen. Sor biefen Silbern legte fie and) in ihrer Einfalt ifyrc

erjte Seitf)te ab, weil fie grauen in ber Äircbe »or folgen

fnicnb beten gefehen, unb nun geglaubt, fie beichtete« ihnen.

Sie war niebt jd)n Jahre alt, atö febon in ber SOBeife,

wie bei bm Slnbern, bie Verlobung, fpätcr bie Sermäfylung

eingetreten. s
)

3Benn alle biefe Jungfrauen, obgleicb im Serlaufe ihre$

?ebenö ttielfad) tton bm 9J2äcf)ten ber $mjterniß angefoebten,

boefj feineewegö auSfcblicßltcb für bie gan$e Sauer beleihen

auf ben £ampf mit ben fünftem ©ewatten fieb angewiefen \an*

ben; bann muß, wenn e$ fotebe gibt, benen biefe Scftimmung

*) Vita, e Costumi et intelligenze spirituali, della gran Serua di

Dio et venerauda madre Suor Domenica dal Paradiso fonda-

trlce del monasterio della Crocc di Firenze; delt' ordine di

San Domenico. Composta dal Padre Frat Ignazio del Nentc,

del medesimo ordine, nel conciento di San Marco di Firenze.

I/anno d. n. S. 1625. In Venetia. Milveo 1664. 4. p. 1 — 22.
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geworben, biefe and) bei ilmen fetjon in früherer Sugenb fiel)

anfünbigen, unb bie Schatten jener nacbtbcbccftcn legten,

werben bann febon, ©rauen erregenb, in ben fonft beircren jpüfc*

mel biefeö 2(lter$ binüberfallcn: anbentenb 511m »orauc« fünf*

tige nod) tiefere Umnachtung, unb ben bc»orfrcbenbcn Streit

mit ben ^arfjtgcfpenffern. Solcher ?lrt war jene (Sbriftina oen

Stumbelcn, einem wohlbabenben £aubwtrtbc ^eter ©ruron

jwifetjen @öln unb 3>ieuß 1233 geboren, unb 1312 geftorben,

über bereu ?eben ^cter üon Dänemarf, ifw $reunb unb SSer*

trauter, merfwürbige Q3ericf)te l)inter(affen , bie fie fclbfl: buref)

33riefe unb (Zählungen ergänzt. Über bie ©efcf)tef)tc i()rer

Sugenb inöbefonbere bat ber Pfarrer i^rcö Drtö fotgenbe £bat*

fachen au£ ihrem Üflunbe aufgetrieben. 2116 fte eilf 3a()re

alt war, fab fie in einer 9iacf)t einen Üflamt in folgern ©lanjc

unb folcfjer ©lorie, baß ifjre Sinne fie »erließen, unb fie außer

fict) gefommen; ber fprarf) 51t ihr: ?icbftc £od)ter, ftefye ict) bin

Sefttä @()riftu$; gib mir beine £reue, baß bn mir immerbar

bienen wittft, unb will bann ein Ruberer bie Xrcue üon bir

»erlangen, bann fage ihm, baß bn fie mir in meine Jpänbe

jugefagt. 2113 fie eingewilligt, ba war il)r ben gangen £ag,

al$ feo bie £mnb ihr ctngebrücft, unb ihr ©emütl) t)atte »on

ba an feine Dtuhe, unb fie ängftigte ftcr? über bie Waffen, voie

fie e$ ansufangen, um 51t ben Seguinen $u fommen. 21(3 fie

eilf 3af)re alt war, fcf)ien c$ ihr, fo oft fie ibren ^falter

betete, alö rebe ber ju ihr, bem fie bie £rcuc »erfprocf)cn;

unb fie weinte bann »or übergroßer «Süße, obgleich fie »om

Himmelreiche unb allem anbern wenig ron^te. 3(16 fie bretjefyn

3af)re alt war, ging fie, xoie fefyr bie ÜJhttter weinte, naef)

@öln, nadbbem fie ein Znd) naef) ber bortigen ^raucnflttc über

ibren Äopf geworfen, im ©eleitc einer grau; aber immer

ängftlicf;, biefe möge fie an einen fcf)(ed)ten £rt hinführen.

Dort angefommen, Jjatte fie fein S5rob, unb litt mehrere £age

ftarfen junger; bie beginnen fliehten fie $ur 2Bieberheimfcf)r 5U

bereben, fie aber wollte lieber mit ©Ott in Slrmutf), atö gu

Jpaufe im Überflute leben. Unter ben ^Beginnen faß fie nun

immer einfam, betete für (Tel) allein; entfctjlug fiel) jcbeö

Xtoftri, ben itjt ber Umgang mit 2lnbern geben fonnte; faltete
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jebe Sßßocfje einmal, unb an alten Vortagen ber jpeiligen in

53rob unb SOBaffcr ; fcfjlief auf jpolj unb ©teilten, unb übte

fonft ued) bic ftrengftc 2t$cefe. <&ie war immerfort in 33etrad)*

tuugen bei ?eibenö »ertieft, unb tarn babei fyäuftg üon ftd), oft

bisweilen brei £age in folgern 3nftanbe befyarrenb. Sie an*

bern S3eguinen fonnten fi<5) in bergletcf)en uicfjt finben; meinten

halt, fte fei) tierrücft; balb, fte babc bie fallcnbe @ucf)t, unb

gelten unb bezauberten fie aU eine £börtn. <&o lebte ffe jroei

3af)rc, bann fingen bie fünftem ©cftd)te an. @tnc6 3iacf)t$,

al$ fie im ®ebete lag, erfernen ihr (Jtncr in ©cftalt beä 2(po*

jlefö 23artbolomäu$, unb üor if)r ftefyenb, fagte er: £orf)ter,

bn beteft ttiel, unb möcfjteft gern in ben Jgu'mmel; wiffe, baju

wirft bu ficfjer gelangen, fo bn btcf) umbringft, roaö ganj leicbjt

üorübergel)t. SBon ba an roid) bie 3>crfud)ung ein f)albe$ 3at)r

lang ntcfyt au$ ifyrem Jperjen; fo oft fie allein war, gebaute

fie an nicfytö lieber, afö wie fie ftet) umbringen möge; unb eö

fd)ien if)r, alö ob ifn* £er$ nirf)t länger auöbauern fönne, fo

fte eö nid)t tfyue. 2öar fie an einem Brunnen, wollte fie ffd)

in benfelben ftür$en; alö fie einft jur Slber gelaffen, öffnete

fie bie ?3inbe; ba aber if)r 2frm fcfjwarj rourbe, graute ifyr,

unb if)r bauchte, fie i)abe übel getfyan. £)ft in ber 9cad)t l)örte

fie eine Stimme, bie fpraef): ©tefje gefcfjwinbe auf, ©otteS

2Bi(le ift f ba$ bu bid) umbringeft; tfyujt bu ei ntdjt, bann

wirft bn erwürgt, unb »erbammt. ©ie ftrebte in allerlei 2ßeife

gegen bie 2Serfud)ung an ; meinte aber immer, fie fet) »on ©Ott.

2116 biefc vorüber, iam eine anbere, »Ott wegen be$ ÄörperS

bei iperrn; fte meinte, baö fe» ©ott unmöglich; and) tonnte

fte nidjt glauben, baß ©ott irgenb jemanb gefdjaffen, ober

baß er ober bie ^eiligen etwas üon tf?r müßten. Sarum

fonnte fte nid)ti ©uteö üornefymen, weber beten, noef) jur

Äircfye gcfyen; ad)t$ef)tt 2öocf)en lang l)attc fte nicht gebeichtet.

Sann bat fie wieber ©ott in ber Sföeffe, ba$, wenn ei wirf*

lief) fein %eib am Stftare fett, er fte ein 3^™ beffen

fefjen raffe; unb fte faf) nun bei ber Aufhebung ein Äinb in

ber £anb bei tyriefterü, unb war wieber getrottet; unb alö

ffe am folgenben £age jur Kommunion ging, fcfywanb bie

&nfecf)tung, al$ ob fte biefelbe nie gehabt. Sofort aber folgte
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eine anbere: wenn fte effen wollte, fcfjien eö ifyr, alö ob eine

Äröte, eine ©cfylange ober eine ©pinnc barauf flfe; fte warf

cö bann fogteid) weg, unb fonnte ntd)t offen, nnb litt großen

junger. £>a ffe nun beewegen fürchten mußte, jn ©runbe ju

gcfyen, jwang fte |Tcf) auf ben Dtatt) beö ^rieftcrä, bie ©peife

in ben SRitnb ju nehmen; roettu fie bamt aber bie Aalte biefer

Stetere im 9)tunbe fül)tte, ecfclte uitb graußte il)r unbcfcrjreib*

lief), unb fte braef) wieber au$, roaö fie genommen tyatte.

5Ö3ollte fte trinfen, bann war baö ®eträufe ttotf tton ^ßür=

mern, unb c$ fpraef) nun auö bem 33ecf)er herauf ju tfyr:

Xrinfft bn mief), bann trinf|t bu ben Teufel; faf> fie bann f)in*

ein, bann fafyen bie Seftien ju ifyr auf. üffienn bie Jpoftie

aufgehoben rourbc, fd)icn eö il)r bcögleicrjen; unb wenn fte jur

Kommunion gefeit fotfte, fyatte fie juttor einen großen Äampf

in it)rem Jperjen 51t befreien, roeil fie fürchtete, eine Äröte ju

nehmen, nnb fclbft im Einzutreten fürchtete ffc noef). Siel*

artig waren bie formen biefer nächtlichen ©cficrjte, fo baß fie

e$ ntcfjt 2JUe6 erjagen fonnte. £>aö waren iljre brei fyärtejten

SS erfuerrungen jener Seit/ nnb jebe bauerte ein fyalbeS 3af)r.

£aju t)erlacf)ten fie noef) bie 23egnincn roegen Slttent, voaü fie

tf)at; fie mochte beten, fnien ober üornefymen, roaö fie wollte,

fte würbe gef)öl)ttt; ihre Altern roaren tf>r abr/olb, roeil fie of)ite

ifyren 2Biltcn fid) entfernt, unb fo fyattc fie feinen £roft innen

noef) außen. SlKe fpotteten ü)rer, alö wolle fte fiel) jur jpeiligen

aufroerfen, unb fte würbe sulefct genötigt, $u il)ren Altern

Surücfjufeljren. Dort bauerten bie plagen ununterbrochen fort;

balb war e6 if)r, alö (tef)e, wenn fie betete, ein Eafyn bei ifjr,

mit ben Ringeln fcfylagenb, unb fräfyenb, unb i()re ftüße bi$

auf$ S3fat jerfra^enb; ba fte biefen ttertrieben, tarn ein Jpunb

bettenb unb l)eulenb, unb fte »er(e$enb; balb würbe ifyr im

23ette ber ^fülben unter bem Äopfe weggezogen, ba^ fte nicfyt

fcfylafen fonnte; balb würbe fte mit einer 9?utf)e wie üon un*

fTcrjtbarer £anb gefcf)(agen. $ier 2öocfjen lang würbe fie buref)

ba6 unabläffige Srütfen eineö (Stieret, baö fie überall »er*

folgte, gefrört; bann aber wieber burd) eine lieblicf) ©otteö

-2ob fingenbe «Stimme getröfret. 23t6weilen, wenn fie beten

follte, üerftummte fte plbfclicf), ober ber ftopf fcrjmerjte fte
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fjefttg; nnb totebcr würben if)r alle ©tinben anb ©reuel ber

2ßclt ofyne Unterlaß in bie £>f)ren gerannt: Der hat geflogen,

jener fyat ©old)eS getfyan; ffe felbfl würbe bebrofyt, mit einer

2lnffage in offner Ätrcfye. DaS bauerte brei 2Sod)en lang ofyne

Unterlaß fort, fo ba$ hin (Schlaf in il)re Stegen tarn, din

anbermaf, wenn fic betete, fernen tyv ©ebetbnd) jn brennen;

wenn ffe jur Gwmmnnion ging, erfcrn'en ifyr ber ^riefter in

flammen, nnb twr itjv warS wie ein glnljenbcr Ofen, ben fte

burdjfdjreiten miijfe.

3.

3Serl)ältniffe beS ©ewäfylten jn ©Ott, jur SBett

nnb ju fid) felber.

Die 2öeif)e beS 2Dit)ften xfi: vorüber; balb gefyenb nnb ftei*

genb in eigener 2BillenSmad)t, balb getragen »on böserer, mnß

er jefct bem (trnbjiel fid) entgegen bewegen. DieS (Jnbjiel ifr,

wie oft gefagt, nad) »ollenbeter Transformation in ©ort, Uni?

jteation mit ©Ott. Tarn aber möchte bie erfte flüchtige @rwä*

gnng fid) bereben, eS bebürfc feiner weiteren £ranSformtrnng

ber menfrf) liefen 9iatnr; benn nnS ift gefagt, fic fei) nad) bem

23übe ©otteS anSgefcbaffen. SOBieber will cS ben 2lnfd)ein f)a*

ben, Einigung mit ©Ott fönne nid)t als ferner Sieipwtft ^w

(£nbe eincS mnb^otten nnb angesengten ?ebenS ftefyen; ffe

mitjfe fiel) wie üon felber machen: ba alle Kreatur, wie bon

©ott ausgegangen nnb in it)m begatten, nnb 51t if)m fyingerid)*

tet, nnfät)ig, ber Übermacht beS »on ilmt anSgefyenbcn 3^9^
jn wiberftefyen , mit berfelben 9?otf)Wenbigfnt wie ber fcfywerc

Körper im (Ed)werpunft in ifnn befyarrt. ?eicrit aber entbeeft

fid) bei näberem %n\e\)en
f
baß bem ganj anberS fet). ©0 we*

Jtig im ftnrmbewegten Wieev fid) ein reineS nnb flareS 25ilb

beS (Sternenhimmels fpicgelt; fo wenig mag in ber je£igen

menfd)Hd)en 9?atnr bie ©ottfyeit w ieb erfd)einen ; tterfdjoben nnb

üerjogen nnb inS 5lfftfd)e üerjerrt öon jeber Seibcnfcbaft, fd)eint

baS konterfei fpottenb baS Urbilb jn parobiren. Überall efyer

als im ©ebwerpunfte ber ©elfter wei$ fid) barum and) bie

menfd)lid)e @reatnr : benn jeg!id)eS Jper^ ift bort, wol)in feine

Ziehe fid) neigt; tfyre Ziehe aber gef)t öor Slllem jn fid), bar?
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nad) ju ber SDBett; unb fo tft fie bann and) juerjl: in fid), nnb

bann in bcr ÜBelt; nnb weil nun fie felber, unb mit biefer it)rer

(Selbfhgteit bie üßelt, firf) jwifcfyen fie unb ©Ott geftetft; barum

iß biefer auö
1

engfter ^iane um eine gan^e sIöeltfcrne ihr ent*

rücft, uub fein 23ilb bämmert nun iv-ie ein fernes' ^iVbelgeftirn

ju if)r bernieber; uub fein 3ug wirb »or bem näheren crcatür*

lid)en nur fd)wact) vernommen unb gefügt ©id)tbarc$ wie

Unfid)tbareö Ijält innen unb außen fie in ?uft uub (£igenfud)t

befangen; unb fo bewegt fie fid) woi)( crjer tton bem 3^te weg,

bem fie fid) entgegenbewegen foUte. 3ft eö aber alfo, bann

ift ftatt bcr rechten anfteigenben itnifteation eine falfcfye cinge*

treten, unb in bie reine unb barmenifd) auägefdjaffene gorm

fyat eine ücrjerrcnbc Deformation eingegriffen. .Kun aber fann

©ott nimmer ein üerjerrteö SSilb feinet üßefenä mit SDBoblge*

faden betrauten, unb nad) (Einigung mit ibm »erlangen; unb

bieä binwieberum, baö anberwartö fcfyon Einigung gefunben,

fann ju beut it)m entfrembeten aud) fein Jöerj gewinnen. ©oll

eö bafyer jn einer Einigung in rechter ®\)e fommen, bann muß

bie falfd)e erft gefd)ieben fepn; unb bie Deformation muß in

einer Deformation ifjre JpeiCnng gefunben fyaben, el)e eö ju

einer £ranöformatiou gebeten fann. ©old)e <8d)eibung beö

Übelöerbunbencn, bamit bie gute Einigung ifjre ©tätte ftnbc;

unb foldje Umgestaltung beö ^Mßgeftalteten, bamit bie Überge*

Haltung möglid) werbe, wirb nun aber tfyetlä burd) bie $ü>
rung üon £)ben, tfyeilö burd) bie in tf>r berüorgerufcne S5erei=

tuug im eigenen (thttfdjluffe bewirft; unb ba6 -ßerbältniß bei*

ber wefentlid) wirffamen Elemente beftimmt bie ©eftalt unb

ba$ ©efe$ ber in ber 2Bai)i geöffneten 2cben$baf)n.

3ft es" aber alfo getfjan, unb muß ber ©ang $um Ziele

mit einer boppelten Dfeftauration anheben: einer be6 2Billen6,

in bem alle Einigung in Ziehe ift, unb einer bcö ©eifteö', in

bem bau 23ilb erfannt wirb, woran benn nod) eine britte leib;

Iid)e fid) frfjließt: bann werben wir biefe in gübrung n)ätige

reinigenbe ©idjtplm nur bann begreifen, wenn wir flar er*

fennen, in weichem 3uftanbe fid) bau nt Dteinigenbe beftubet;

nnb biefer Suftanb wirb unS wieber nur bann öerjtanblid)

fetjn, wenn baö ber fteftauration Sebürfttge in feineu früheren
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Suftänben vor bem Eintritte biefeä 53ebürfnifTeö un$ $uvor flar

geworben. 3(1 fcctbeö unö gelungen, bann werben wir, »eil

ber Ußeg, burrf) bie reinigenbe 9%fltf jur in @rleud)tung fort*

fdjrcitenben, unb von ba gar einigenbeu hinüberführt, in biefer

aber jencö urfprünglid)e ^erbältnip fid) wieber f)erftellt, ju*

9 leidi ben ©ang unb ba$ 2öefen ber einen unb bie @rfd)ei*

mtngcn ber anbern unferem SSerftänbnif? näherbringen; weil ba

ba$ Ratten unb Steigen unb 9ütl)en in ber Einheit, vor bem

21u$gange unb am (fnbe nad) ber 2Öiebertebr, gegenfeitig fid)

entfvrechen, auch, bie biefen Suftänben entfprcchenbe Grinfid)t

gegenfeitig fccf> bebingt 3Scrfud)cn wir biefe 25erbä(tni|Je Vor*

läufig in ihren allgemeinen 33e$iebungen unö flar $u mad)en;

benn in ihnen liegt bie gan$e Tlt}]tit, unb biefe bleibt »er*

ferdoffen, fo lange über ffe Unflarbeit beftefyt; il)r Serftanbnif

aber wirb burd) bat 9Jlaa$ ber (5inffd)t in fie bebingt.

©ott hat im 2ße(tall brei Naturen in$ £afei)n fyervorge*

rufen, bamit er ffch if>reö (Segens freue: eine pfytjfifdje f)at

er fid) unb ben anbern jum 23efißtf)um unb jum 9ieid)e

ausgewählt; eine geiftige bann, a!6 bie ©emeinfdjaft ber

»on tfym mit 5Kuhm gefrönten unb burd) it)r Verhalten bewähr*

ten dächte, $um 2>otf ber jnöt>e unb ju ©enoffert feiner

£errfid)feit erhoben; enbiid) eine britte ^wifii)en betbe fyinetn*

gebellt, ba$ fie £hcil nehme an ben ©aben, womit er bie bei*

ben anbern gefegnet, unb bie f)at er fid) sunt jpaufe unb jur

Siboptivfamilie aufriefen. £>enn eö ijt gefagt im @e*

fd)(echtöregi|ler be3 ^weiten 21bam, ber erfte fev ein ©o()n

©ottcä gewefen, fein ©efd)(ed)t xfl fomit inS 93err>ättnip ber

Äinbfdjaft 51t feinem £ervorbringer gebellt; unb biefer fyat ge*

gen bajfclbc bie 9?ed)te ber Paternität fid) vorbehalten. 3n

5Q?ad)t verhüllte Zicke unb in ?tebe aufgehenbe %Raci)t, brücft

aifo ba$ SSerhältnif; ber ©ottheit ju ben brei 9?cid)en auü;

unb wie in biefem Sßerbältuiffe ein ewigem uncrfd)aflfeneö 5Q3e*

fen mit einem jeitlicfyen, von ihm erfchaffen, fid) $u einigen,

9?atM geworben; fo hat er biefer Einigung $um d>?id)w btc

Einigung biefer Naturen in ber brüten gefegt: bamit fte ver*

ftänben, ba£, wie fie unter fid) in biefem 55anbe geeinigt

fet)en , fie aud) mit ü)m fid) ju einigen bie 55eftimmuug hätten,
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£eö üRenfdjen SOBitte aber, weil frei gelaffen, fottte fein £im*

mel fet)n; barum würbe feine Äette »on Oben fjerabgelaffen,

an ber er gefehlt würbe. SBielmefn* war an fein Verhalten

bie 21boption gefnüpft, auf baß, wenn er bejtefye in ber UBafjr*

r?eit unb ©eredjtigfeit, er Jöefu) ncl)me »on ber ©tätte, bie ir)m

oben- bereitet war; unb wie er bie Jparmonie burd) atle Ütegionen

feineö ^afet>nö fid) befeftigt unb gefiebert fyatte, fo fein UBefeu

mit ©ott jufammenflinge. ^ffienn er aber jum fdjlimmeren

Steile greife, bann war ifym georbnet, bafj aud) baun ge*

fd)ct)e, wie er gewollt, unb il)m gebettet werbe, wie uub wo

er ei fid) bereitet. Die ^robe am ©djeibewege i\t »or ftd)

gegangen; ber ©eprüfte t)at auf bie tterfehrte ©ette ffct> ge*

neigt; bie folgen finb unö wohl befanut: waü gefd)et)cn,

fyätte er bie rechten ^fabe eingefd)lagen, bariiber wi\i eben bie

ÜJtyjtif unö belehren; wir fönnen e$ $um »orauö l)ier nur in

wenigen allgemeinen 3ügen flüchtig anbeuten.

3uerft wäre ber 23e$ug ju ©Ott ber engfte unb vertrau*

lidjfte geworben; jene tton it)in niebergef)enben (Strömungen

hätten ftd) über ben 9)?enfd)eu auögegoffen, unb an fein 3n*

nertfeS anfd)lagenb, in ihm jenen ©pringquelt geweeft, ber in

fenfreerjt anftetgenbem «Strafe jener ®abe twn £ben fid) ent*

gegenbrängt; unb nad)bem er üon if)r reid)lid) befrud)tet wor*

ben, wäre er wieber jurücfgefallen in bie £iefe ber ^)erfön(icf)feit,

ber er ftd) entwunben. Unb wie bie (Strömungen, bie göttlid)e

unb bie menfd)lid)e, alfo einanber begegnet, unb biefe an jener,

bie fie fyerüorgernfen, im Streben unb ©egenftreben fid) ge*

gefräftigt; hätte , in Spflol? unb Siaftole, in Cffnung unb

Sd)luj? bewegt, ber 9#enfd)cngei(t im ©otteölidjte fid) gefonnt,

unb ben ©otteSgeift geatbinet; unb wäre, im Lebensbaum üon

t)öf)erer $rud)t genährt, burd) ben (Sofyn mit bem SSater jur

Uniftcation gelangt; unb ifyn, wie er alfo in bie ©otttyeit ftd)

gejMt gefuuben, hätten atte ihre SOtäcfjte getragen unb über?

formt. 3m 23e$ug auf bie SGöelt im Slllgemeinen faf) er fid)

bann gleichfalls in bemfelben Wlaaße über fte erhoben, unb

tton ihrer tyiad)t unb ©ewalt befreit; in bem er näf)er an ©Ott

gebrungen, ober t»ielmef)r je näfjer er if)it an ftd) gelaffen.

3m 25erl)ältniffe ju ben üerfdjiebenen (Gebieten biefeS äöeltatfS,
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gejtelft $roifcf)en ba& geizige unb bau körperliche, — bereit etneS

mehr innerlich, baber $roifcf)en if)u unb bie nocf) innerlichere

©ottbcit in bie SDiitte trat; roäbrcub ba6 anbere mehr äußer*

lief) ibn umfaßte, ifjm fein in ben Dfaum t)inau3geroorfenc$

®leidutip entgegenfjaltenb, — mußte er mefyr naef) 3nnen ge*

gen ©Ott geigen, auet) baburef) in bic£ erfte ftcf) mchtr&win*

nerlktcu unb oertiefen; beö $roeiten Äußeren a6er, weiter in

baiJclbe f)inau»reicf)enb , mebr 9Jieifter werben. 2fuftaucf)enb

au* bem ^bpftfcfyen , ragte baljer fein Jpaupt um fo t)ör>er im

©einigen; unb roie er bie ©eifterwclt in ifyrem eigcntbümlicfyen

£icf)te eben fo fcfyaute, wie bie gegenüberftebenbe in bem ibrt*

gen; berrfcf)te er in ber Äraft ber einen über bie anbere.

©letcf)e$ mußte bann and) im 25e$uge $u ftct> felber ftcf) funb

geben. Einmal war nämlicf) bie von 3nnen naef) 2(ufjen ge*

benbe Strömung, in ber baö Seeltfcfye bem ?etblicf)en ficf) gibt,

in jener ©otteöträfttgung bie weit oorberrfcfyenbe; im Sßanbe

be6 ©etfteö von Cben fcftgebalten, voetfte ffe in ber ?eiblicbfeit

bie ©egenftrömung; unb ununterbrochen raufcf)ten beibe incin*

anber: weif bau Unfterblicfye, alö Sclbftquelf be$ (Sterblichen

nicfyt bebürftig, bicS immer auf£ neue au3 bem 55runnen ewi*

ger 3ugenb erfrifcf)te; fo baß ba$ Zehen nidjt $wifcf)en ©eburt

unb £ob ftd) mübfelig in ber Schwebe galten burfte, fonbern

nur tu fteter, rubiger Sicfjgewärttgfeit ftcf) faffen mochte. Unb

rote nun and) alte bie anberen Strömungen, bie von £ben ju

Unten buref) ben 93ienfcf)cn Rieben, in gleicher 9Jlad)t unb be*

weglicben ^lüfftgf eit auf* unb ntebergingen; unb bie anbern

feitlict)en in frifdjer lebenbiger Unoerfebrtbeit in ffe fnnüberfincl*

ten: würbe ber 9D?cnfcf), and) in ftcf) bem Umfreife mebr ent*

nommen, in bem ?Diaaße mebr oerinnerlicf)t; roie er fe-üteS

Pn)ftfc{)en ftcf> mebr bemächtigte, unb c6 in bie Ärcife be$

Seelifcben tiefer bineinge^ogen. SÖtrfenb nun in folcfyer gort*

erleuchteten Freiheit hätte er ficf) je£t oorbereitet gefunben, eine

roirflid)c Delegation ber £errfcbaft oon <&eite ber ©ottbeit

aufzunehmen. Qi> bat nämlicf) bie Oetitcrrücft an ftcf) fein

Stecht auf bie natürliche; unb fo auef) ba$ ©eijftge im Wien*

feben fein felche» in ftcf) über jeneS ^>httftfcf)e, baö c$ an ftcf)

unb um ficf) jxnbet: benn beibe finb miteinanber buref) biefelbe
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fcbajfcnbe ©otte$mad)t hervorgegangen; beibe muffen bafyer

gleidjmäfjig il)in bienen, ot>ne baß einer über ben anbern eine

jperrfcrjaft ffd) f)erau$nel)meu bürfte. ©oll alfo eine feldje

Jperrfc^aft beilegen, bann uinfJ fie vom 3nl)aber alter ©ewalt

übertragen werben, nadjbem bie »orläuftge ©ewäfyr gegen ben

SDcipbraud) juöor geleitet werben. 2)ie ber Unijkation vor*

auögeljenbe freie Unterwerfung f)ätte biefe ©ewätyr gegeben,

unb in ber Einigung würbe mit ber £l)cilnaf)me an ©otteö

ÜRad)t, fid) aud) biefer Übertrag »otogen fabelt. Vermöge

beleihen hätte ber ÜWenfrf) bann tn ©ott über jenen Ztyil ber

pbt)fifd)en Diatur, bie ffd) in feine ©p()äre eingewiefen fanb,

bie Ärone ber Jperrfdjaft erlangt; unb wie er, al6 Sefynöträger

ber ©ottbeit, bie 95cittelgewalt' jwifdjcn ber geizigen unb pt)t)*

ftfdjen (£rbmad)t gebilbet, wäre ttollfommene Jparmonic jroifdjen

beiben 5D?äd)ten eingetreten, unb ber irbiferje jpau$t)alt l)ätte,

ein treueö Slbbtlb »cn ©otteö Jpau^balt, fid) gehaltet. Diefer

fjarmon ifeben Stimmung, wie fte jwifcfyen ü)m unb fetner Um?

gebung eingetreten, wäre bann bie gleiche in itym üorangegan*

gen. Denn in bemfelbeu 5Kaubate, baö tf)tn bie t)öt)ere ©e=

walt über bie unteren Oiaturfpfyären aufgetragen, t)ätte ber

innere geiftige SWeiifd) auef) bie »olle ©ewalt über ben äu£e*

reu leiblichen erlangt; biefer feelifcl) geworben, in bem $flaa$e,

wie ber anbere bie t)öt)ere •tranöformation erfahren, t)ätte wiU

lig bem höheren ©ebote $olge geleitet; baä @efe§ in ben

©liebem t)ätte bem ©efe£e im ©etjte nimmer wiberfprod)en,

weil beibe im £bf)eren in ©Ott aufgegangen; unb bie Einigung

beiber ©efeise im S5anbe ber Hebe, wäre ein üollfommeneS

konterfei jener bohren Einigung ©otteö mit ber gefammten

Kreatur gewefen, »on ber fte eben and) itjven Sluögang ge*

nommen. %

2lu6 bem 9iormaf$uftanbe beö bewährten 9Dcenfd)en, jMt

ffd) nun leid)t im ©egenfa^e ber t)erwü|lete beö ©efallcnen

bar. 2Öa$ hinzugetreten, tft ba$ 35öfe, ba$ er, wie ein etf)i*

fdjeS Äranfheitögift, niebt jwar auyfd)lie£lid) in eigener üer*

fehrter ©elbjttbättgfeir, in ffcf> (jeruorgerufen; tton bem er eben

fo wenig o()ne eigene ÜJcitwirfung üon außen herein bewältigt

werben; fonbern ba$ er, bem £obe juwenbenb, wa$ bem
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?eben angehört, mit Grinfttmmung aufgenommen, inbem er ftd)

öon it)m in freier Grinrottfigung befruchten laffen; unb beffen

$rud)t er bann getragen unb ju fetner %eit anö 2td)t erboren.

£ieö 23öfc fjat ftd) nun jwtfdjen ifyn unb @ott gefegt, unb ba

ee in ©ott feine ©tätte fuuben, roeil fein reineö SKefen mit fei*

ner Unreine ftd) nid)t »ertragen roitf; fyat c$, unb fomit auef)

bie tton it)m angeflehte 9iatur, weichen muffen in bie $erne,

unb ftet} verbergen »or feinem 3or«- Sllfo gefd)ieben üon bem

it)r ungleid) ©evoorbeucn, ifl t>ic $(üd)tenbe bem, in welchen fte

ftd) in bemfclben ©rabc überformt, in bem fte üon ifyrer ©d)öne

fjerabgeftiegen, genagt; unb feiner 9D?ittt)eüung jugänglidjer

geroorben, mit ifym in 33erbiubung eingetreten. 2ßie aber bie

©djeibung im ©anjen jroifdjen ©ott unb ber ©eete gefd)el)eu,

unb ber ?etb bann in bie SSerberbniß gefolgt; fo tft fte and)

jroifcrjen ben ©otte»mäd)ten unb ben ©celenmäd)ten eingetreten;

unb ba$ 23öfe, ftd) einbrängenb jttnfdjen fte, fyat umeiuanber

ba& breifattig ©eetifd)e abgelöst ttou bem breifaltig ©örtlichen,

ju bem eä gerichtet ftcfyt; unb fyat nad) ?Waa^gabe, roie bie

Trennung iinn gelungen, bat ©elööte für fid) in Stnfprud) ge*

nommen. ©o l)at e6 ftd) alfo jroifd)en baö, n>a<? in ber ©eele

jpimmel ift, unb baö ttäterltdje ^rinjip in Qbott gefegt; unb

nun, roofyl üon ©ott burd)fd)aut, felbft aber für fein ?id)t er*

blinbet, unb bafyer ba3 Stuffdjauenbe blenbenb unb »erftnfternb,

fyat e$ burd) fein Steten ben pf*)d)ifd)en jpimmel umnad)tet;

unb biefer £beU ber Seele, leud)tenb juüor, fyat fid) in Sun*

felfyeit befd)Ioffen. Grintretenb $roifd)en bau, roaS bimmlifdje

Grrbe i|l im ©einigen, unb bau anbere ^»rinjip in ©ott; fyat

e£, bem äBorte n?of)l burd)bring(id), obg(eid) untiermögenb, e$

felber ju burd)bringcu, ben Gnnbatt biefeä 2Borte$ geftört, ge*

beimpft unb bie öerncl)menbe ©cele gelähmt unb taub gemacht

gegen feinen öinfprud). 2lber and) üor jener beroegenben

©trömuug, bie, öom göttlichen ©eifte geregt, an$ bett liefen

ber ©ottt)cit $u ber Kreatur ntebergcfyt, ift eö eingcbruugeu,

eben wo fte i!)ren ©ingang nehmen roitf in bie, in ben 2Bif*

lenäfräftcn geroeefte nad) 2tufwärt$ gerichtete perfönfidje ©trö*

mung; alfo ba$ e£, ber bekommenen ©eete ben Sttfyem werfe*

£eub, fte in mangelnber ?ebeu£tuft beengt unb nur turj unb
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fdhwcr aufatmen mact)t. Ermattet im ftotfenben 3ufluß jener

f)öt)ercn; nur fct)tt?ad) tton bort angeregt, unb in it>rer ?eben$?

frifcfje werfest, mag bie ©efunfene fortan nnr matten Strom

jur jnötje treiben; unb falt unb licbloö bleibt ffe bem t>on

bort s3tieberfommcnben t>crfd)toffen. £oögerifj*en alfo in allen

ihren ©runbricfytungen von ben formirenben ©ottcömäd)teu,

f)at fte genau fo »iel, alä fte »ou ben 93ilbenben fiel) geferut,

and) üou beut il)r aufgeprägten S5ilb verloren; bafür aber,

weil fte mit ©Ott fiel) üerunciuigenb, mit bem 2>öfen in f£im?

gung eingetreten, t)at fte öon bejfen S3ilbe aufgenommen, wa$

fte t)on bem aubem eingebüßt, unb üerfefyrt nun näl)er mit

bem, beffen 2lbfd)attung |Te in f!d) trägt.

£a£ ift ba$ erfic, xoaö burd) bic Sünbe ftd) üeränbcrt,

inbem bau 23ert)ättniß $u ©Ott ein anbereö geworben; eine jweite

SSeränberung l)at ftd) ergeben, inbem ber 53ejug be£ 9J?enfd)en

5ur 9)?ttcrcatur einen äÖed)fel erfahren, unb biefem 2ßed)fel bei

äußeren 23c$uge£ entfpredjenb , fofort aud) ein innerer jwifdjcn

ben t»crfd)iebenen Elementen feinet ^afe^nö eingetreten. 3u

bie Wlitte swtfdjen bau ©eifterreid) unb bau ^aturreid) alä

il)r einenbeö 23anb geftellt, feilte er, fo fdjauenb wie fepenb

unb fo aud) wtrfenb, in beiben, »orjugöweife aber im erjten,

heimifd) fet;n. £tc Uniftcation war beftimmt, in biefem geitfi*

gen Zentrum ifyn ju befeftigen, unb ber Übertrag ber £err*

fd)aft war al$ S5ebingung an biefe $eftigung gefnüpft. 2)a

aber nun ftatt ber Einigung eine Sdjeibung eingetreten, mußte

aud) in 23e$ug auf biefe feine Stellung bau ©egentfyeil ftd)

etnftnben; ftatt in ber OKitte fid) ju galten, mußte er anü tfjr

geworfen, eccentrtfd) werben. s23ie er bal)er, burd) Einigung

über bie sJiatur erhoben, otyne »ou if>r ftd) losreißen, ftd)

»ergetftigt f)ätte; fo mußte er umgefefyrt burd) Sdjeibung fid)

öernaturen, ttergröbern unb materialifiren. 3m erften fiatie

war er tief innerlid) hinein in bic reine ©eifterwelt tterfenfr,

unb feine Strömung freiste in ifjrer Strömung; jefct, wo
bie Siinbe jwifdjen ifjn nnb ©ott getreten, i)at fte ftd) eben

fo aud) jwifd)en fein Set)tt unb Schauen unb 2Öirfrn, nnb

baö ber geizigen 2öelt gebrängt; biefe f)at ftd) ilnn bafyer »er*

fd)loffen, unb ift il)m eine unftdjtbare geworben; er ift nidjt

©örre$, djritfl. ?föt)flif. I. 23



— 354 —
mehr hetmxfcf) in ihr geblieben, unb »erwehrt nid)t mebr unmit*

telbar mit ityren Üftäcbten; benn ein bidjter (sfrbennebel f)äft

ihn umbogen. Darum i)t er auef) nid)t ferner mefyr ein i()ren

Ußtrfungen burebroirfbarer Leiter, fonbern enthebt ftcf) ifyncn,

in ficf) erfaltet nnb erftarrt; roäbrenb er bagegen, bem Dteid)e

be$ 23öfen nnb ber 3tad)t um fo rräfyer befreunbet, ihre Qim

ffüffe in bie Diatur biniiberfeiteu hilft. UBie er aber, ber geifti?

gen 2S)?itte ent|Iür$t, md)t ferner mehr in ibrer nnb ber böf)e?

ren ©ottheit Äraft unb si)c"ad)t bie äufjere Statur umfaßt unb

beberrfebt, füf)(t er ficf) ju ihr berabgefunfen, von ifyr umgriff

fen unb umfd)tefjen unb bemeiftert. Da er ifyr unb ffe if)tn

eberfläcf) lieber geroerben, ift' fte il)it umbauenb näher auf ibn

eingebrungen; unb im 23erf)ä(tni$, roie er aufgehört, fte ju

befißen, fühlt er fTcf) von xf>r befeffen; unb ihre Strömung be*

t)errfd)t feine Strömung in bcmfelben 50?aaße, roie er auö ber

©otteöftrömung auötretenb, auef) au6 ber geizigen ficf) fyerauS*

gevoerfen gefunben. r

5D?it ber SSeränberung feiner SSerbäftnifJe ju ben 2ßelt*

fpbären, bie ber Üftcnfd) erfahren, bat fid) benn auef) in ibm

eine entfprecbenbe ^mifeben ben »erfd)iebnen if)nen entfpreeben*

ben Momenten feinet Dafermö zugetragen. Sföte er felbft, alä

ba3 53anb jroeier oerfcfjiebcnen Naturen, in ficf) jroeinaturig ift,

unb auef) bau 23anb in ibm, ba$ biefe beiben £emtfpbären

feinet 23eftanbe6 »ereint, »on beiben etroaS in ficf) f)at; fo

roirb, ba ba$, roa6 »ort ber f)öf)eren in ihn eingegangen,

nid)t jur »offen £errfd)aft gefangt, bagegen jefct ba$, roa$

»ort ber unteren in fein ©efüge eingetreten, »orroiegenb roer*

ben; unb baburef) roirb eben and) eine Übcrroucbt beö ?eib(i*

eben begriinbet fepn. 5öie er baher, »ou ©ett abroeid)enb,

äuperlid) jTd) mehr entgehet, unb bafiir »erbältnifjmäpig mehr

naturirt bat, fo baß er, ben geizigen Strömungen entfunfen,

um fo tiefer in ben-natürlicben untertauebt; fo roirb er in fei*

nem 3nnern gfeicbfaffö mehr ber eigenen ©eijtigfeit »erfommen,

unb am ?eib lieben in (tärferer £aten^ gebunben, gfeid)fam enger

eingeleibt erfebeinen. Darum ift bie Strömung, in ber bau

Seelifcf)e biefem ?eibfid)en fieb mittf)eift, fd)roäd)er geroorben

in ihrem freien £heil, unb bafür ftärfer bie Diücfroirfung be$
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unteren. SffiaS bafyer feloft faffen fottte unb begreifen, wirb

vielmehr begriffen unb befaßt; baS 23anb fol)in, bat im f)öt)c*

ren göttlichen ©efe$ unlösbar gemüpft fetm müßte, ift jefct,

mcfyr ist 9taturgefcfc gebunben, an bie 2öanbelbarfeit biefeö

Dteid)ö gewiefen, unb mithin letdjt lösbar unb ' vergänglirf).

3Bieber erfrf)eint baS ©eelifdje unb überhaupt baS £öl)ere, baS

in biefem 53anbe feften fottte, \e%t in tfym vielmehr felbft gefe*

ftet; cS vermag bafycr and) minber, als eS fottte, baS Untere

in ftrf) unb um ftrf) ju bewegen; toielmetjr will eS oft beu 2tn*

frfjein gewinnen, als finbe cS ftrf) vielmehr gebrungen, ffct> in

biefem Unteren unb um baffetbe ju bewegen. %R\t ber Umfcfyr

jeneö tiefften ©runbverfyältniffeS vom Snnen jum 2lu£en, frfjei;

nen aurf) alte anberen 3Serl)ältniffe umgefef)rt; fo ba$ eS ftcl>

anläßt, alö wollten burd) alle ©ebiete bie niebergef)euben ©trö?

mungen überwiegen, unb als habe baS Unten überall Neigung, ftrf)

jum Dben auf$uwerfen. 2Bte aber biefe SSewegungSjüge ftrf)

verwirren, wollen aurf) bie fcttlirfjen 3üg? nirf)t in it)rer 9cat»r

beharren; bie ftettenben, berufyigenben 2ßirffamfeiten werben ju

ftarrenben, unb ftatt ber natürlichen ©efcrjmeibtgfeit tritt burrf)

alle Legionen jene fvröbe Jpärte fyervor, bie firf) in £ro£ auf*

wirft, wie ©affer, baS ju GriS geftanben, bie innere 23e=

wcglirf)feit Verloren, dagegen muffen beim nun ibrerfettS bie

fliepenben auf Erweiterung gebenben Tätigkeiten, von biefer

©eite ifjrer 2Birffamfeit weggebrängt, narf) ber anbem auS

ibren Ufern treten; unb von einem wilben wurf)ernbeu S3il*

bungetrieb ergriffen, brennenbe ©tutl) in 9!Jcitte ber GriSfalte

entjünben. ©o ift baS ganje ?eben, jerriffen unb jerrüttet

unb in feiner Drbnung geftört, m jeber 2luSfrf)weifung auS \eU

nen ©etetfen vorbereitet, unb aller Verwirrung ©runb wirb

barin ju finben fet>n : ba$ f ba juvor baS £>ienenbe im Jperr*

fd)enben gehalten worben, biefeS von jenem je£t firf) gehalten

ffefjt. Senn biefelbe ©ünbe, bie ftrf) frf)cibenb jwifrfjen ben

2D?enfrf)eu unb ©ott gefegt, unb aurf) eben fo jwifrfjen tf»n unb

bie 2ßett firf) eingebrängt, biefelbe l)at firf) aurf) trennenb wie

(SrfjwerbteSetfe, jwifrfjen baS il)m einwofjnenbe ©eijtige unb

bau umwobnenbe Ceiblicfye eingefrf)oben. £er 35erleiblirf)ung

beS ©eiftigen, bie unausbleiblich) barauS hervorgegangen, tjat

23*
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ftd) fcfort eine Diaturirung be$ ?eibiid)en betgefügt; mefyr »er*

äuperlicbt §at e$ and) mcfyr bie 5Xrt beö iflutjerlidjen angcnom?

men; bcrabgetfiegen auä bcr Legion, wo e$ mehr begreifenb

geftanben, in eine fotd)e, in ber eS begriffen wirb, bat e-5

nid)t be£ 23egrcifcnben fid) erroebren mögen, unb biefeö fyat

e$ fid) tteräbnlicbt; unb üon forperbafteren Stoffen burd)brum

gen, tton einem materiellen tfeucr burd)roarmt, ift eö mit grb*

berem Äorne fd)roerfälligerer 9)iifd)ung unb geringerer 3Bär)=

rung anö biefem 2tneignung3proceffe ben>orgegangen. ©o ifl

and) öcn biefer (Seite S3ilb unb ©leicfjmg geftbrt; inbem ba$

33t tb ftd) tierbübct, baö @leid)niß fid) öerung(eid)t, \)at bau

erfle mebr bie 21rt beS jroeiten, baö aber bie be$ ifym Ungiei*

d)en angenommen; unb fo ift ber üftenfd) geiftig jumeift, unb

bann and) leibtid) ber £iefe entrücft, oberflad)(id)er geworben

unb eccentrtfcf)cr, unb r>at um Jperrfdjaft £ienftbarfeit einge*

taufd)t. Denn bie frühere Delegation ber 9J2ad)t über fid) unb

bie Umgebung tfl $urücfgcnommen roorben in bemfelben 9)iaage,

wie er ibrer unroürbig fid) gemacht; unb £ob unb fein 23Üb,

ber jegige Schlaf, ftnb b\e %eid)en biefer neuen 2trt tton

Äned)tfd)aft.

II.

<£rl)öl)iimi itträ Kcinigumi ftes mieten Cebcns Diudj

$inbet bie 2Baf)f ben ©creähiten nun in foldjem 3ufa"b,

bann mup, fott ffe nid)t fruchtlos getroffen fe^n, roa$ burd)

fte jum 3^e georbnet roorben, and) nad) ifyr jum %icle be*

reitet werben, ©anj aufjen in ber ©otteöferne, g(eid)fam am

Slanbe beö X)afet)u$, bat bie lenfcnbe £bmad)t ben 23egüu*

ftigten fid) erlefett/ unb wiil if>n nun jur Einigung in bie ®<>U

teänäbe fübren. Sie muß ifyn alfo umroenben, unb ü)n 2öege

fübren, bie ttöilig entgegengefe^t finb benen, bie er jnüor ge*

gangen; fo baf? er bem ben dürfen ,$uref)rt, wa$ juüor ai$

3iei feinet (Strebend ifym »orgeftanben, unb bafür fid) bem

juroenbet, von bem er fid) abgefegt. 2)ie 23anbe, bie er ge*
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fctüoft, ffe muffen rotebcr gerrtff'ctt werben, bannt bte anbern,

bie er gelöst, ffd) roieber anf»tupfen mögen. 9D?it bem Söfeu

aber fyat er angebunbcn; baö Q?öfc ift e$ and) gcrocfcn, ba$

bte 53anbe jerfdjnittcn , bic mit bem ©utcn ihn ocrbunbcn:

benn alö ein präjipitircnbeö Mittel bat e$, firf) srotfctjen tbn

nnb @ott fcöenb, bcn 2(u3gefd)iebcnen afö ein caput mortuüm

niebcrgefcblagen, nnb am ©runbc ibn coagulirt. Unb rare nnn

alteä Streben ber ÜJtyftif babin geroicfeu ift, bieö feinbfclige

©d)eibung$mtttel . fclber attSutfcbctben , bamit bic £i>icbcroer*

cinigung gefd)ebe; fo erfdjeint bieö ifyr ©trebcn je nach fei*

ner 9Jc"ögltd)feit burd) ba$ Qrrlöfungöroerf bebingt, ba$ ben

bittern, immerfort anü ber SSergaugenfyett in bte 9D?enfcf)f)eit

bincimiuetfenbeu ©tftbrunnen, $uerft gebämmt nnb abgeleitet,

nnb feine Slber nnterbunben. üson feiner gemeinfamen 2Önrjel

abgefdjnitten , iil baburd) ber XobeSbaum in jebem 9)icnfd)en

auf feine eigene 2>egctation$traft befebranft; nnb fo mag baö

1'cben, obne tn alf^u ungleichen Äampf ciuutgcbcn, mit i\)m

ftcf) ©treiteS unterfangen; unb bem Äcrnftammc fann e3 gclin*

gen, bic ©cf)ntaro^crpfIan^e ut ertöbten, bic fid> um i()n fyer*

genntnben. Der ©treit roirb baf)er bamit anheben, baß jener

abfteigenben Bewegung, bic tfyn in bie 9cieberung fyinunterge*

fübrt unb bort gefeffeft fyat, eine anbere anjteigcnbe entgegen*

tritt, bte ir)n cntfeffclnb »on ben S3anben, bie ihn unten ge*

fangen galten, tu bie $reif)cit ber ?iebc roiebcrberftctft. Wc
35erf)ältni|fe roerben in biefer Umfcl)r tfn*e 2ßenbc ftnben, unb

fo roirb ber ganje SlJcenfd), in atfmäh'gcr Umbeugung, in alt fei*

nem 2öcfen tu eine im tiefften ©runbe geänberte Schiebung j lt

®ctt f $ur "üßclt unb $u ftcb felber fommen. 9(nbcr$ gcjMt,

anberö gerichtet, auberö orientirt unb äquilibrirt, muß er ab*

fefyen oon bem, roo er juoor fyingefefyen, unb fein 2Int(i£ roen*

bcn gegen ba$ f tton bem er utoor abgefeben; bamit ifnn tief

innerlich roerbe, roa6 ityn juoor äu^crltcf) geroefen, unb tnbem

ftcf) fernt, wa$ in atf$uoertrau(id)e s
Jcäf)e ftd) an ibn fyerange*

brängt, ba$ ifym Qrntfrembete roieber an bie alte befreunbete

9iäl)e trete. Damit er alfo einem neuen X5afev)tt erboren roerbe,

muß mc in einem mt)jttfd)en ©terben ber ©djrocrpunft feineö

%cbcn$ ffcf> Perriitfeu; feine %icbc
f bic er auf bie unrechte ©eitc
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Eingelegt, mu# ftrf) jurütfnehmen , unb wieber an tue rechte

©tatte geben, nnb fo wirb ber wanbernbe ©crjwerpunft an

feinem Drte fid) befestigen; nnb inbem er nnn allem anbern

£>rbnung nnb $olge gibt, wirb baä umgewanbelte X>afet>n fict>

jurerfjtftnben nnb einrichten in ber nenen jpeimatl), in bie eä

cingewanbert. Diefe SOBenbung be6 ganzen SRenfcfjen in ftdf>

felber für eine ne.tte ©eburt, — jTc ba$ gemeinfame 28erf be£

eigenen beharrlichen 2Btllen$eutfd)luffeö nnb ber fyöfyeren fül)*

renben ©otte$mad)t, — i\~t nun 3^ecf nnb ©cgenftanb feiner

Bereitung bnrrf) hie reinigenbe SDfyfW. Unb wie alle Singe

anf Qrrben, obgleicl) in ifyrer tiefften 2ßur$el urplöfclid), wie in

33li$e3 ©djlag, bcworgefycnb, bod) in ifyrer Ausbreitung unb

Grnrwttffang an hie ftettg »erlaufenbe 3eit gebunben erfreuten;

fo wirb anef) biefe reinigenbe 9)tyftif, eben weil fie ttom un*

terften auSgefyenb nnb vom greifltd)ften, nad) unb nacl) hie üer*

fcf)iebnen SSerbältniffe burcfywirfenb, in atlmäligem $ortfd}ritte,

bort löfenb f)icr binbenb, entlabenb unb belabenb, erl)ebcnb

unb nieberbrütfenb , tterfabrt, je nad) ben Dtegionen bc$ ?ebcnö

tterfd)iebene Stufen ber Qrntwicflung burd)laufen, bebingt burd)

jene beiben in tf)r jufammenwirfenben ÜBillenömäcfyte; unb nad)

ifyncn werben wir fte baf)er and) am füglicfyjten betrachten

mögen.

l.

9Dct)fHfd)e SiSjiplin ber £eben$naf)mng.

£>er ftait beö ^enfdjeu, ift au$ bem ©eifterreidje in$ Wa*

turreid), unb barum innerhalb feiner ^erfönlidjfeit, an$ bem

©einigen tnö ?eiblid)e; jugleid) aber aud) in beiben ©pf)ärcn

auS einem f)öf)er gesellten Umfaffcnben in ein tiefer gestelltes

Umfaßtes gefdjefyen. @r finbet barum baS, waö in ifym Äraft

unb 5Dcad)t unb Seele ift, innerlid) wie äußerlid) tion einer

befangenben, binbenben 9? a türm äffe überlaben; biefe 9D?affe

tft jugleid) aud) qualitativ fpe^iftfd) gröber, mafffoer, träger,

laftenber unb fd)werfälliger geworben, unb hie$ brürfenbc 3Ser*

fyältniß ftnbet bleibenb fiel) babnrd) befeftigt, ha$ eS bnref) ben

2lfftmilationSproceß beö 2ebenS, in fletö neuem 3«W au$ *>er
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umgebenben Diatur, jTcf) unauffjörlicf) wiebcrljerjMt unb erneut

Sie -Dtyjlif, bte ba befreien unb wieber()er(Men wilt, muß

alfo biefen SSerfcbt* ber ?etblicbteit mit ber äußeren 'Statut ju*

näd)ft inö 2luge fajfen, unb ihn buref) ihre 2)i6}iptin gu regeht

unternehmen. Grö ift aber biefer Serfebr in einem boppeltcn

^rocefte , bem ber Q r n ä b r u n g unb be$ 21 1 b m e n 6 , ttermit*

teft; unb bie Elemente, bic baö ?cbcn umflutben, geben in

ihnen — @rbe unb Gaffer buret) ben erften, Reiter unb ?uft

burd) ben anbern, — auü unb ein im ?ebcn$baufe; unb näl)*

ren, jurücfbebalten unb wieber auägefenbet, bie Jparmonic, bit

jwifcfyen bem, tvaü innen ift unb außen, begebt. Hub toie

nun bie unteren Elemente, $umeift in ber $orm tton ©petfe

unb oon £ranf, einquellen in ben organiferjen Jöau^balt; wirb

bie 2lufmerffamfeit ber 2>iä$iplin junäcbjl: auf biefe, unb wie?

ber an i^iten »er Altern auf baö (£igenfcf)aftlici)c , ©tufentjafte,

entfpredbenb ber £ebcn£fhtfe, auf ber ba6 gefallene £eiblicf)e

feilgehalten werben, gerichtet fepn. Dtun aber ift biefe ©tufe

nicf)t fe tief geftetft, baß ber ©efattene, bem ©taube g(cirf)ar*

tig, fcon bem er genommen ift, auef) ©taub ju effen ücrur*

tijeiit wäre; ihm i]l üiefmebr baö jur 9ial)rung angewiefen,

voa$ felber.$uüer buref) ein ftcigernbcS, ben reljen Diaturjtoff

l)öl)er fMenbeö ?eben burebgegangen. ÜBol)l gel)t baö rief)*

tungStofe 28affer in feiner 9caturunmittelbarfat ebne weitere^

in ben Äreid be$ organifeben 2eben6 ein : aber eben nur alö

unterfter ©runb unb Präger be£ ?eben$proceffe$; al$ 2luflö*

fungömittel, in bem bie anberu Elemente einanber begeguenb,

fiel) jufammentf)un
; femit alfo al3 bie tieffte 9iaturuntcr(age

ber £eiblid)feit, bie 2We£, waö tiefet liegt, unb unvermittelt

in fic ein,$ugc()en üerfucf)t, üou fiel) ausließt unb abhält.

2Ba6 barüber ftefyenb bie organifeben deiche in fiel) befaffen,

bau iffc 2(ffeö bem $?enfcf)en jur Nahrung gemattet; aber ber

l)öl)er ©trebenbe ertaubt fiel) barum nicht, üon biefer ©eftat*

tung in ifyrem ganzen Umfange ©ebrauet) ju machen. Daö
£l)terifd)e üorerft, obgleid) für fiel) auf eine t)öf)ere ©tufe ge*

fteltt, wiberftrebt boef) im tieften ©runbe ber 3l£cefe; unb

Stllc^, waö biü ju ben äußerften ©renjen bin, biefem Statur*

reiche angehört, ift üon bem ©ebtete ber 2DtyfW im öliges
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meinen auSgewiefen. 3unäcf)ft ift nämlicf) aller tbierifd)e Stoff

fdjon burcf) einen eigentümlichen £cbenöproceg binburd)gegan*

gen, unb inbem ba£ in biefcm wirffame Sehen ftd) ihn angc*

eignet, fein ^igentfyum geworben; ba$ il)m ofyne 3^|lörnng

bciTelbcn burcf) Xobtfd)lag nid)t wieber entzogen werben fann.

&aä @cn.nnen ber alten 23ölfcr bat baö Unrecht, ba$ in einem

foldicn Düaubmorb liegt, gar wof)l gefiiblt, unb baber ftd) jur

eigenen 53efd)wid)tigung von ber ^oberen ©öttergewaft ba^n er*

mächtigen lajfen. X'er Stier bat bort in Sltfyen i>ic £>pferbrobe

auf bem Slltar bcü 3eu6 ^>clioö gefreffen, barum wirb er vom

£aulon erfdblagen; ber Stterfcf)lager flüchtet, aber ber Treffer

bat £>a$ £cben verwirft, unb mn$ nun felber Speife werben;

bie £bat be£ SdjfägerS aber, aUjäbrltrf) burcf) 9ticf)terfprud)

vor bem ^rptanaum geführt, roirb auf ba$ 5Jöerf;eug gelegt,

baö fte vollbracht, unb bie 2lrt inö 9D?eer verfenft. 2lber nur

aufe gewöhnliche Veben ijl biefe CJrlaubnig auögeftellt, unb eS

roitt ftd) geziemen, baß, wer über baffelbe binauö roitl, 23lut

febeue, unb ben £ob nietjt $u feinem Speifemei|ter wähle. 2lber

anbererfeitö roill ihm auef) §leifcf)e6nal)rung im allgemeinen

nid)t gebeihen: benn biefe ift im £eben, ba$ ihr früher einge*

wohnt, in bie eigene Dichtung übergebilbet; unb biefe Dticf)*

tuug i\t eben längerer ^taturauöbrucf beä innen verborgenen

3nbafte$ tbierifcf)er triebe, Ärafte, Seibenfchaften unb 3n*

fünfte, bie alle in ihm $leifcf) geworben; unb bie in ein an*

bere£ böherftrebenbeS ?eben aufgenommen, in biefem ihrem

Präger wieber eine Überleitung ftnben, um ftd) it)m eintütet*

ben. 2lucf) bieö Streben wirb bem gewöhnlichen, im Srbifchen

wohl begrünbeten unb tief bewurzelten 2eben£proceffe, feinet

wcg$ nacf)tbeilig fief) erweifen; benn in biefen ift eine überwäl*

tigenbe, 2lllc£ bitrd)wirfcnbe unb umwanbefnbe ©cwalt gelegt,

vor ber biefe feinere Otaturfpmbolif nid)t begeht. 2Sobl aber

wirb fein Grütffafjl vor ber gefteigerten, höher gefceltten Sehend

tbätigfett ftd) gelteub machen, unb bie in größerer S^tbeit

beweglichere unb rübrfamere ftören, verwirren unb verleben,

unb jugleid) burcf) jugefiibrte Überfülle be$ Stofjeö fte belä*

fagen.
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©o ftnb alfo nur bie mittleren ©ct)tete ber weitgebrettc*

ten Oiaturrcicbe, weit mpftifd)e ©petfe btetenb, ber mpfttfd)en

Diätettf jugäuglidi; im 9)flan$effl5eicf)e erwäcbft if)r »orjugöwcife

bie gemattete Nahrung, ba jtt bem, waö tiefer liegt, bie 5föä*

tnr, $u bem höheren aber bie Diö$iplin bem Zehen ben 3»fl^"Ö

weint, ^tiir an einem fünfte bat, öorjügßcti bie 3läcefc be$

2llterthum$, einen Übergriff in bic Zfymmtt gemattet, inbem

fte Wild) nnb fettig jur reinen ntttftifcben ©peife erflärt.

@6 ift aber bie SMild) £tt biefer SBßürbe gelangt, einmal, weil

fte eine freie @abc beö tbierifeben 2ebenö ift, nnb ihm ebne

3er(törung beffclbcn leicht ftd) abgewinnen lägt; bann weil in

ii)V aB bem tbierifebeu ?cben$waffer bie beftimmte Dftcbtung,

in ber alteö fonft £bierifcbc herausgetreten, in ^icbtung^loftg*

feit fiel) aufgebeben, uub bie alfo temperirte nun in ihrer 9Jitlbc

einfad) nährt, ebne 51t überfüllen, uub ftd) beftimmen läßt, ebne

jtt befummelt. Der .fwnig aber, bic liebliche ©üße im 23lü*

tf)cnfe(d) gemtfd)t, cntoucllcnb ber 23lumenlippe, wenn fte bie

(Sonne fußt; bic frfjulblofe $rübling6luft ber Slütbcnwclt wie

in einen Kröpfen ^ufammengeronnen; tton einem glcid) fdjulb*

lofen emfigen tf)icrifd)cn Sehen nur berührt, ebne i.rgcnb tion

ibm beflecft $u werben, bat neben ber Wlild) uub nod) über

ihr bem Stltertbumc al£ bic nnfd)ulbige, reine ©peife gegolten.

Darum tröpfelt biefer JÖonig al$ bic Nahrung ber erften ©e*

fcblcd)tcr t>on ber @fd)e Sgbrafil; barum ffnb ei bie ^eliffen,

bie al$ ©ebaffnerinnen biefe ©peife umfragen; e6 ftnb 33iencn*

ttäter, bie fte fpenbeu, unb wie ba$ ?anb ber 28erbei$ung a(ö

ein folcfyeä von biefen Tätern be^eidmet ift, in bem $?ttd) unb

£onig fliegt; fo ift atteö ibt)llifd)e llnfd)ulb$(eben in ber Über*

lieferung ber SSölfer an biefe ©peife gefnüpft. Darum ift e$

and) niebt blo$ bie pf)t)ftfd)e Nahrung, bie ffd) in Wild) unb

Jponig bereitet; e£ ift ^ugleid) aud) eine anbere f)öf)ere,

geiftige, bie in ihnen bebeutet wirb, unb fo ift'ö, — weil

ber 9D?enfd) nid)t allein vom 53robe lebt, baö jum 9D?unbe ein*

gebt, fonbern and) Pom 28orte, — bie reine untterfälfd)tc

?ebre, bie in ihrer Unfrfmlb unb Einfalt tton ben in Einfalt

jur TObc unb jur ©ü$c gemifd)tcn Ütaturftoffen bejetcfynet

wirb. ©0 ftnb eö auet) in d)riftltd)er 2egenbe, jene alten
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$?eliff"en, bie afö djriftlidje 3mmen, in ben 9Wunb beg tit ber

Ätnbbett fcfjlafenben 2lmbroftu$ ben .£>onig be$ 2öort$ einge*

tragen; jeneö süöorteö, ba$ fein berebter üftunb, als er ju

feinen 3al)ren gekommen, werfünbet Ijat

Setben mpfiifcfyen ©peifen, Pon ben äugerften ©ränjen beö

£f)terrctd)$ hergenommen, fügen firf) im SOBetjcn nnb im 2öeine

jroei anbere bei, bie recf)t ber Witte beä ^flanjenreicfjeä an*

gehören, nnb bafyer »orjugäwetfe ben ^öfteren Sebenöformett

fid) jur 9ia()rung bieten, üßie an ben (Prüfern überhaupt, ba$

Slngeroiefenfepn be$ eigenen gebend an ein anbereö Ji>öf)ere$,

am fidjthavften berttortritt, — weil in ihnen ©proffen nnb

©rünen nnb 25lüf)en, an anberit mefyr für fid) beftcfyenb nnb

auf bie eigene 9?eprobuctton gebellt, ganj auf bie iperöorbrin*

gnng eineö 9£afjnmg$ftoffe$ für anbere gerichtet fcfyeinen, — fo

läfjt ffdt) bteö befonberö an ben ©etreibefrüdjten aujfallenb nnb

flar erfennen. 2Öemt bafyer ber Ertrag aller anberen ©ewäcfyfe,

mebr ober weniger in einer gefonberten 9?icf)tnng fyerauögetrie*

ben, and) mefyv ober minber einer gefonberten tt)ierifcf) orga*

nifcfyen entfpricfjt, nnb biefe fcbmeicrjelnb anregt; bann erfcfyeint

ber 2öeijen, in feiner allgemeinen Unbeftimmtbett, mefyr bem

gefammten Zehen jugetljan; nnb bau ift eS benn ehen, wa$

ihn jur Dtafyrung bejfelben üor$ug6weifc beftimmt, nnb ifyn eben

baburef) and) jur reinen mpftifcfjen ©peife ergebt. £>a3 Wlavi ber

Grrbe ift in ifyrn am unmittelbarsten aufgefproßt^ nnb fo erfct)eint

er ttor Slllem geeignet, Wart beö ?eben6 ju werben, unb ge*

funbeS ^leifrf) im Drganiöm. Dieben ifym aber bat bie naf)=

rnngfproffenbe Grrbe nod) ein anbereö ®ewäd)$ beröorgetrieben,

bie Diebe nämiid), in ber bau milbe ^»flanienblnt ftdt> jur <&ü$e

läutert; bie bann bnrrf) einen anbem mt)ftifd)cn 3?aturproceß

fiel) jur f)öcf)ften SBegeifiigung im 2Öeine flariftjirt. 53(nt unb

9ierüengeift ber Grrbe, ift bahev ber %Qcin bem organifcfycn

53lnte unb Dieröengeifte am meiften congenial; unb ju ifwen

in ben näcfyften Rapport gefegt. Unb wie nun ©onnenlicfyt

unb @rbenfeud)te jufammenwirfenb, in ber £)oppclfrud)t, bem

2öeine unb bem S3robe, fiel) wiebergeboren; fo werben heibe,

inü leibliche ?eben aufgenommen, bie Stelle ifyreä jeugenben

SSaterö vertreten, unb ber Butter, bie fte geboren. £>aö untere
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?eben wirb wie im OJcifd)bed)er bcit 2Beijen fetffen; unb inbem

nun ba$ l)öt)erc, »om ÜBciitc angeregt, im ©tut unb Heroen*

geilte ben gefaßten befruchtet, vollbringt ftrf) ber innere ©elbfc

Seugungöproceß in ber 2)urd)bringnng ber SebenSfräfte, unb

beffen inm Seiten burdjbringeu ftct> 23rob unb 2öein; unb auö

ifyrer £>urd)bringung wirb ein Slbbilb ber jeugenben Äräfte in

*5lut unb $leifd), bem lebenbigen sI8ein unb 35rob, bem £)r*

ganiöm cingeleibt. ©o ffnb alfo 33rob unb 2Öein, wie ffe bie

Unifkation beö ?c6cnö in ber ?ctblid)tat mit ber äußern 9catur

vermitteln, sugteid) aud) für ffd) felbft unb in ifyrer SSerleibli*

djmtg ©ijmbole jener böseren Einigung mit ©Ott; unb bal)cr

and) am meinen geeignet, biefe Einigung sugteid) ju bebeuten,

unb organifd) auf unterer ©tufe ju begrünten, hieben unten

werben aber bann aud) bie anbern $rüd)te unb Kräuter ber

@rbe juläffig fet)it, unb wir ftnben fte Sttte mefjr ober weniger

in bie mi)ftifd)e Xuätctif aufgenommen. 3nbem aber bau <5f)ri^

ftentfjum PorjugSwetfe 23rob unb äöein für bie 9)it)fterien ge*

weit)t, fjat e$ t>or$ugöweifc and) fie jur mt)ftifd)cn ©peife er?

flärt; bie ältere, TOd) jumei^ unb bann ber £onig, treten

bafjer hinter fie $urücf. ^Bie aber nun jebe mvjftifdje ©tnfe

eine entfprcdjenbe ERatnvffrtfe ffd) gegenüber l)at; fo werben

bie 3urücfgebrängten aud) i>cn unteren (Gebieten ber anfangen*

ben StScefe entfprecfjen muffen, unb in if)nen. bie f)armonifd)e

2ebcn6ftimmung finben, ber ffe jur jftafjrung bienen mögen;

wäfyrenb bie fyöbere auf bie eigentlid) geweifte ©peife ange*

wiefen erfdjeint.

2öie aber nun bie Grrbe nid)t unmittelbar eingebt alö

©peife in baö ?eben, fonbern nur geweigert unb im sBafJer

temperirt burd) Vermittlung ber Vegetation; fo ba$> $euer

gleichfalls nid)t in feiner ä^enben ©djärfe, fonbern fyerabgcjo*

gen unb gemilbert in ber Snft im 2ttf)cm$uge. Unb wenn nun

außen im Äampfe ber $euerluft gegen baö @rbwafj*er 2ltfeö,

wa$ geworben unb uod) wirb, äußerlid) hervorgegangen; unb

attcö 9taturleben, fud)enb im Äampf bie ©übne,. unb in bie

©übne ben Äampf wieber f)inein(egenb, an biefeu Elementen

ffd) abfpielt: bann wirb e£ eben fo um beö Zeibeü %ebm be*

fdjaffen fe*m ; bat, wie eS feinen Zi)di tfjrcr ©nbfianj ffd) f)er*
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au$gefd)öpft, unb ju fid) (jüwufgeljotfett, an ihnen nun feinen

höheren fcfjon »em ©eifrigen berührten unb tingirten Streit

auejtreitct. 2Ötc bat)er ber 2(tr)mungö* nnb ber @rnäbrungd*

procef; ©runbacte bei bebend ffab, ba$ ut ihnen j!d) ftctS

reintegrirt; fo »erbe« fte and) beibe mit gleichem 9ted)te ©e*
genftanb mt)ftifd)cr £iätetif fepn. -Jiun aber ijt 3ithmen wie

Verbrennen ein 2lct, ber mehr uon ber Statur bei ßentrafen

unb feiner gehaltenen Einfalt unb Ununterfcbcibbarfeit f)at; ber

ebe« baber aud) fo ber Beobachtung roie ber Crinroirfung bei

SQBiffcnö ftcf) mehr entwicht. 2ibcr barum glaube man nidjt,

ba$ er abfolnt ibentifd), überall unb immer berfelbe bleibe;

jeglicben anbern Äörperö aufgehenbe flamme i\i eine anbere,

anberS in $id)t, %axH, Stffrctcrtott, SßSärmefpannung unb

Strahlung unb allen phpfffeben SBerbältnifien; fo ba$ man ur*

theilen mitp, jeber trete auf feiner ©rufe ju einer entfpreeben*

ben Stufe ber ^euerlnft, höber hinauf ober tiefer hinab , in

ÜBecf)fetn)irfung, unb ata biefer gehe bann ein an jebein an*

bereä fteuerleben berüor. So roirb ei benn aud) in be$ ?et*

bei Veben ergehen; anberer ^cabrung roirb anberer 2ltbem ent*

fpredjen: ber reineren and) ber feinere, mübere, geiftig mehr

geläuterte, unb bie barin |7d) $ünbcnbe Sebenöflamme roirb

baher and) härter ober gröber, eine immer anbere fet)U. 2üie

aber mm überhaupt bie heitere ^urchftchrigfeir ber 2ttmo*

fpbäre, ungleich ber üielgcftaltigcn Gsrbe , ber äfnfdjauung fei*

neu 2fnbalt3punft bietet; fo erfebeint and) bai ani ir)r ini £e*

ben hjneinragenbe Content, ungleid) bem, roaö it)m biefc bietet,

an feine Slueroabl germipft, unb roirb bafiir in einem 'Jtatnr*

»erbaubc bitrch bie gewählte Spetfc bebingt. Die 3iöcefc tiat

alfo hier nichts fefrgeftellt, nur ein bai)in £cutenbeö tritt in

ber Neigung ber contemplatiücn Drben unb ber @infiebler t)er*

vor, ftch auf mittelhol)cn Sergen anuifTcbetn. ÜBenn bie ?uft ber

£iefc in $u üppig irbifd)er $ülle bau abgezogene ?eben attnt roeid)

berührt, roäbrenb bie ber höheren ©cbirge überrei^enbe, burd)*

glühenbe Schärfe ib,m entgegenroenbet, bie auf ben böd)|ten bann,

in all$u großer 21rmuth, roieber »erglimmt; bann febeint bie mitt*

lere Legion in if)rer ÜKätJigung, bem bai $eueratf)em$ bebürf*

tigeu £eben, bie reid)fte 2Ju$roal)l $u bieten, unb bieg alfo in
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feinen fyöfyeren Verrichtungen am befreit in tfyr jn gebeten, oJ)ne

ba£ eö barnm auöfct)lie^lid> an ffe gebunben wäre.

Nicht 6tcö bie @ige« f rf>aft be$ (5rrcgung£mittel6, and)

ba$ üftaaf?, in bem e$ ffet) bem 2ebcn bietet, wirb aber in

ben 23ereid) ber 2l$cefe fallen. Durd) ben $all tft nämlid) be$

9Qcenfd)cu ?etb nid)t bioü eccentrifd), nub baburd) ftefftfd) gröber,

btjnamtfd) gebunbener geworben; er t)at fid) an&) in ©eiftigfeit

burd) (Schwächung gemtnbert; in Äörpcrlid)teit aber mcl)r natu*

rtrt, unb mit größerer 9)iaffe be$ Steffel überlaben. £cnn ba$

©Giftige erfebetnt bem leiblichen, wie bau unjld)tbare imponbe*

rabfe Ireibcnbc unb Spannenbe bem ftdjtbaren nub wägbaren

23afifcben, üerbunben; bau wen bem Niebcrn umfaßte Jpöt)crc wirb

üon bem umfaffenben lieferen in Sättigung gebunbeu; wie

jencä, wieber biefcö umgreifenb, c$ in Ncutralifatic-n befd)lief?t,

unb ber ©rab biefer (Sättigung wirb burd) bau einigenbe dritte

bebingt. @$ tft aber biefer ©rab, in ben gewöhnlichen ?eben£*

juftänben, burd) innere 2tuöglcid)itng geregelt werben, nad)

üttaaßgabe irbifchcr Bwccfmäfngr'eit, in ber ein beftimmteö 23er*

hältnif? fict) gefunben, ba$ alle £üd)tigfcit für bie l'eben£$wetfe

begrünbet. 5Bic nun bie beiben jueinanbergefjörigen Hyperbeln

mit ihren ©d)citelpunftcn »cm einanber abgewenbet, in entge*

gengefe^te Legionen fiel) öffnen ; fc tji e$ in biefem S>erl)ältni)Je

um ba$ ©einige unb 2eiblid)e beftellt. 23eibe, weil üerfd)iebenen

Legionen angef)örig, tfreben an fid) in 2lbfet)r auöcinanber, unb

werben nur burd) bau 25anb gehalten unb in ber eigentl)ümlid)

britten Regien gefeitet, unb wie nun habe in innerem gemein*

famen Naturtriebe biefem 53anbe ftd) laffen; fo ftrebt jeber in fei*

nein befoubern il)m entgegen; ba$ ©eiftige über fid) hinauö an*

fteigenb, ba$ leibliche fid) unter fid) in bie Natur üertiefenb;

unb in biefem Deppclftrebett gegenciuanber unb auSeinanber

»erläuft ber gefammte ^roceß beö 2cbenS. Crö wirb bafyer fid)

alä allgemeine^ Naturgefcij bewähren muffen, baß im $eri)ält*

nifife, wie ba* fiel) auf fid) felbft beftnnenbe unb felbfltf)ätig

wirffame ©einige $urücftritt, ba$ unüerfonnene 9[)caffeubafte bau

Übergewicht erlangt, weil eö mern* naturirt, and) reichlicher fid)

»om naturalifchen genährt ftnbet; hi»wieberum aber wirb, unter

fonft gleichen Umftänben, unb unter 2)?itwirfung einer poftth)
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fteigemben ?eben$bi£$ip(in, mit bem (£infd)winben ber 9Eftaffe

ba$ Q$ei)tia,e mebr entbunben Werben; unb nun innerlicher ge*

werben, unb tiefer in bie geiftigen Legionen eingebrungen, t>on

bort au$ in junebmenber Anregung unb Spannung immer mef)r

gefteigerte unb fcrjnelffräftigcre Energie gewinnen. £>er 2Dienfd)

bab>% entftnfenb einer centralem unb fyöfyeren Dtcgion, unb in

einer äuperlid) peript)erifd)en tiefer gefteUtcn ffcf> wieber*

jrnbenb, f)at im beginne nod) ^rembUng, in feinem mit fyerab*

gebrachten 3uftanbe wo ihrem 3uftanbe fid) in üöiberfprud)

gefuuben; unb biefer fyat einen Äampf fyerüergerufcn, ber ent*

Weber in »bttige Ubcrwinbung beS einen burd) ben anbern,

ober in eine 2tu3gieid)uug beiber enbeu fennte. £ie leerere

f)at ftatt gefuuben, unb ber üftcnfd) bat gebenb unb empfangenb

ber neuen Legion unb ifyrer 3iatur ftcf) angeafyniicfjt; inbem er

ber (5igenfd)aft nad) in gröberem ©toff bie gefundene Äraft

ftarfer gebunben, anbererfeitö bem 9ftaa§e nad) ftärfere 9D?ajfc

biefeö Stoffes ftcf) eingeleibt: alfo bafj, wie ba$ ©d)ifj mit

bem bitteren Mittel nur burd) Gehrung be$ Satfafteä ?um

@leid)geroid)te fommt, fo and) er im gewichtigem ftärfer fid)

ge^auet. <Solf eö nun $u einer 2>xö^tplitt gebeten, bie reftau*

rirenb eingreifen will inö 2eben, bann muß fte bie umgefehrten

2Öege gefyen, unb nm in bie fyöfyere Legion $urücf$ufitbrcn, ben

Anfang mit bem auswerfen biefeö 23atfafte$ machen; bamit

bau innere ?eben alfo entloben, eon ber Xragfraft ber umge*

benben 2Be(t, gieid) ber fteigenben Stereftate, wieber gegen jeneö

fyöberc getrieben werbe. £a$ wirb aber gefd)el)en, wenn bem

(Sinftrömen unb Grinfhttljeit ber äußeren Elemente eine enge unb

immer engere @rän$e gefegt, unb insibefonbere ber 3"flu^ ber

Nahrung auf ein ÄieineS, ja ein Äieinfteö ^urücfgcbrad)t wirb.

Sie §olge einer fo(d)en 2lbftincm, ber bann im ücaturoerbanbe

fid) jngieid) aud) eine entfpred)enbe 3Seränberung im 2tti)mung^

proceffe beigefeltt, wirb eine ber Qrntftefjung beS $eibe$ enU

fprccbcnbe dntbinbung bee> einwobnenben ©eifrigen fepn. 2ttfe

Verrichtungen be$ untern ?cben£, je%t nur feiten burd) äußere

Erregung angefacht, unb burd) ben fättigenben 3ufto£ äußerer

Diabrung nid)t ferner mehr nad) ber (Gebühr unterftufjt, werben

me\)x unb mefyr in$ ©toefen geratbeu, unb bem SSerftegen nafje
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fommen, unb alle Organe bloä pflaujenljafter unb tf)ierifct)er

2Serricf)tungen, auü Mangel beö anjueignenben ©toffeö, ein*

fcfjwinben. 3n bemfelbeu SBerfjältmfJ aber, wie bie gröbere

^ütte ber eingefletfcl)ten Äraft ffrf) IMt, unb fetner webt, wirb

biefe ftrf) mefyr entförpern, unb über ifyr Drgan f)inau6tretenb,

ber unteren ©eele ftcf) eingeben, unb ftct> 51t itjrcr Serfügung

jrellen. 3n bem Wlaa$e nun, wie biefe ?öfimg ttoranfcfjrettet,

wirb an bem, wa$ tton ber ?cben$fraft noef) gebunben bleibt,

einerfeitö' ber £rieb narf) Sättigung buret) ©peifc mefyr unb

mefyr erlöfcfyen; anbercrfcitS im Drgane bie @apacität für bie

Aufnahme, unb bie gegen baö 9lufgcnommene geweubete aneig*

nenbe £f)ätigfeit, mcf)r unb mehr ffd) minbern; fo baß alfo bie

Ernährung in einer im $ortfd)ritte gleichmäßig retarbirten 33e*

wegung ftet) minbert, unb ,$ulcl<f, wafyrenb ba$ £eben ncd) fort*

heftet, in 53e$ug auf äußern Sufluß auf eine mefw ober weni*

ger lange 3«* wofyl ganj aufbort.

©otebe öntfyaltfamfctt, wie fte un$ in älterer Zeit in ber

3Öüfte unb überall, wo sperfonen in mt)ftifcf)e Buflänbe ein*

getreten, begegnet, ftnben wir aucl) atferwarte in neueren 3«*

teil unter gleichen Umftänbcn wieber. Diofa üon Sima fyatte

fdjon afö Äinb ben @enuß alfer ber ftrüdjte, bie in fo großem

2Bof)lgefcf)inacf in ^eru wad)fcn, ftet) unterfagt; fedjöjäfyrig

pflegte ffe breimal in ber 2öocf)e ntd)t$ al$ Srob unb 3ßaffer

ju foften; feit if)rem fünfzehnten Safyre aber fjatte fte ben ©e*

nuß be$ $leifct)e$ »öllig aufgegeben, ©ie tarn balb bafytn, ba^f

wenn man in Äranffyetten fte mit irgenb einer au$gefud)ten

©peife erquiefen wollte, man fte fogleicl) in 2eben6gefaf)r

brachte; wäf)renb ein Riffen 23robc6, in 2Bajfer getaucht, fte

bisweilen plötjlicl) wieberfyerjWlte. ©ie fyatte, befonberö in tfjrer

fpäteren ?ebenöjeit, ba& 3af)r alfo ffd) eingeteilt, ba$ fte »on

&reu$erf)öt)itng bi$ ^tr Sluferftefyung fteben Monate fyhtburcf)

nur einmal be$ £age$ 53rob unb SÖaffer ju ftd) naljm; üom

beginne ber $aften an aber and} fiel) ba3 53rob entzog, unb

nur tton ^omeran$enfernen, jeben Freitag fogar nur fünfen an

ber 3at)l, fpärtid) lebte; bie übrige 3ett aber fo wenig auf*

brachte, baß, roa$ fte in act)t Etagen tter,$cf)rte, faum für &inen

jureiebenb fd)ien. Grinft f)atte fte mit einem, unb jwar jiemlicf)
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fletnen 23robe, unb einer $lafd)e äßaffer ftcf> fünfzig £age lang

begnügt; ein anbermal biefen 3citraum of)ne einen tropfen

2ßajfcr $ugebrad)t. 3u ü)rer legten l'cbcnäjeit pflegte fie Son*

ncrftagö in il)rcm Schimmer fid) cinjufcrjliejjen, unb »crroeilte

in itjm brei £age lang btö $um Sonntage, ofyuc ju efjen, ju

trinlen ober jn fdjlafen, in einem üBinfel fid) im ©ebete tjaU

tcnb; unvermbgenb fiel) ju rubren, ober einen Slugenblicf auf*

juftebcn. :)iid)t jufrtcbcn alfo anfö (*infad)ite nnb Spärlid)ire

fid) gefegt ju haben, roar xt>r aud) uod) bie i'ujt im ©enuffc

beffen, roaS fie fid) gegönnt, ein Slnftop; nnb fie gebrauchte ba*

* fjer bittere Kräuter aller 2lrt, befonberö bie 23(ätter ber tyafc

fion^blume, um ber Speifc biefeu Diexj ju nehmen; roäfyreub fie

nid)t füfyleö, fonbern meift t>ctpeö 2öaffer tranl. Unb e$ war

ein UBunber, bap fie von bem Jaften mebr Ärafte ju ermatten

fd)ien, afö von ber nafyrbafteftcn ©peife I
).

@bcn fo roar c£ um i'ibroina von ©d)iebam beftellt. ©te

erfranfte 1395 juerft an bem Übel, bau fie 33 3abre aü bie

übrige 3^t ibre$ Scbenö getragen, unb in ben erften neunjebn

3abren biefer Äranffyeit roar all ihre 3iat)rung etroa ein 2lpfel*

fd)iii^, von ber Sicfe einer Jpoftie, roie man bamal fie ju baefen

pflegte, ober etroaö roenigeä S3rob mit einem <8d)lucfe 23ier;

biöroeilen etroaö roenigeä füper tyliid). 2lfö fie bei juncbmeiu

ber ©d)road)e bergleid)cn nid)t mel)r geniepen fomtte, gebrauchte

fie fid) roäbrenb einiger 3at)re bc$ deines, 6iö jum vierten

£f)ei!e einer bolläubifdjcn Duarte; anfangt ofyne 23eimifd)uug,

fpäter mit 3wfa£ »on SBaffer. bisweilen naf>m fie etroaä

3ncfer, 3immet, Satteln ober üftuScateu. 211$ tf>r fpäter aud)

bau verfagt roar, na()m fie ]iatt Speife unb £ranf, blogeS

^Baffer; ben vierten :It)eil einer %)Ua}i bie 28od)e über, unb

jroar au$ ber vorübcrflicpenben 9)laa§\ unb fo fein unb

rege roar if)r ©efcrmiacf, baf fie uuterfd)icb, ob ber Strom im

Vorgang, ober ber gffatj) roegeu im ^tücfflut? fet) ; biefer fein

©cfdjmacf aber fd)ien ifyr ben be$ beften 2Beitie6 ju übertref*

fen. 23om ueunjebnteu 3al)re ifyrer Äranfijeit an, na()in fie

teinerlei 2lrt von ©peife mef)r ju fiel); fie felbft fjatte im 3ab>e

*) Rosa de S. Maria Virgo Limcnsis Augustae V. 1668, p. 46.
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1422 gegen einige fte befudbcnbc 33rüber geändert, wie ffe nnn

feit act)t 3af)ren aller fHiäßun^ fid) enthalten, nnb feit jwanjlg

lieber ©onne noef) 9flonb, ihrer Äranft)eit wegen gefetyen, ober

bie Grrbe mit einem $upe berührt r
).

Sofepb (Sopertino hatte a(3 ^riefler fünf ^ahre lang fein

*8rob gegeben, nnb $ef)tt 3al)re ()tnbitrd) feinen iöetn getrun*

fen; fonbern fiel) mit Kräutern, gebörrten §rüd)ten ober 23ol)*

nen begnügt, bie er jnüor mit bem bitterflcn ^ultter beftreut.

T)a$ Ärau'r, baö. an ben Freitagen i()m jnr ©peife btente, war

fo übelfchmecfcnb nnb etfelbaft, bag einem feiner ^litbrüber,

ber c6 nnr mit bem äußerten ber Bunge berührt, foglcid) ber

hagelt ftd) umfehrte; fo bag er mehrere £agc lang ohne @rau*

feit nid)t$ &u ficf) nehmen rennte, ©eine $aften waren beinahe

immerwährenb, weit er jur 9iad)fofge feineö Drbeuäftifterö, bcö

h. ftranctöcuö, fteben öerfd)iebcne merjigtagige $aften hielt; mit

foldjcr Strenge, baß er, bie Sonntage unb Sonuerftage au3ge*

uommen, felbe oft ohne bie gcringfte @rquicfnttg üorübergeben

ließ. Daher tonnte fei« gefd)wad)ter Magert bie $leifd)fpeifen,

t>on beuen er einmal auü ©eborfam genoffen, uid)t bei ffct> be=

hatten; ja fein ©cfjluub jog fid) btöweilen fo enge jufammen,

baß er fd)werlid) wäö immer für eine ©peife ju ftd) pi nehmen

t>ermod)te 2
). ©o bei tttelen 2lnbcrn, alfo baß bie 5D?öglid)fcit

ttieljähriger Enthaltung nid)t bezweifelt werben mag; obgleid)

aubercrfettS bie 2etd)tigfeit bcrglctdjen eine 3eit lang ttoquge*

ben, unb baburd) fid) ben SÄltf ber Jpeiligfeit ju erwerben, ju

mand)crtei betrug 2Seranla|Tung geworben.

(£6 ift aber nun um bie i'cbenäbewegung befdjaffeu, umgc*

fehrt wie um bie mecl)anifd)e: glcidjwte biefe nämlid), einmal

angeregt, immer fort beftünbc, wenn nicht Reibung unb SBiber*

ftanb beö 9D?ittel3 jebeömal einen Z^eii »on ihr öerjehrte; fo

würbe umgekehrt bau Organ ber 2eben6bewegung, einmal gege*

*) 3fyr 2eben »on ©er(ud) unb Sru^mann A. S. Apr. II. p. 274

unb 314, ober ber 2(u$$ug von Z\)omai ton 5?empi$. 2(ucjöb. 1624

p. 11.

2
) Vita del servo di Dio P. b. Giuseppe da Copertino compott.

d. ]. Roberto Nuti. Vienna 1682 p. 87-

QiömS, djrifu. Wym. h 24
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ben, in aller £f)atigfeit in feinem 23cftanbe bleiben, fänbe eö

fiel) nid)t in ber Verrichtung felber öou bem bewegenben 2cben

aufgerieben; fo ba$ wie bort bie Äraft bei bleibenbcm ©toffe,

fo l)ier ber ©toff bei blcibcubcr Äraft immer auf$ neue ergänzt

werben muß. 3ft nun ber 3ntritt biefem ©toffe in ber dlify

tung üon Slußcn l)crciu ober »on Unten berauf gewehrt; bann

muß bem Orgaue jur (£rfrifd)itug eine neue ©peife bereitet

werben; bie r
einer !)öl)ercu Legion angct)örcnb, bie üikge unb

bie Sugänge geöffnet ftnbet, bie bem grobem ttefergeftellten

sJial)ruug^ftoffc fiel) tu'rfd)leffeu. 3n ber $orm üon ^Bein unb

2öai$eu wirb biefe neue ©peife in bie (£rfd)einung treten; aber

biet (£rfd)einenbe wirb nur ber ftnnltcf)e Präger eineö ciuwof)*

nenben Überfinnlid)cn fet)it mitffen, in bau jene äußerlichen

©toffe inuertict) fiel) trauöfubllanjiirt; um jefyt bau ber l)öl)eren

2ebcu6(wfc entfpred)enbe ffoffifd)e unb überftoffifdjc Wafjrungö*

mittel ju bilben. (*in folcfyeö aber bietet nun in ber £ud)ariftie

ftdf) bar, bie in ber ü&aubluug eine fold)e Veränberung erfaf)*

reu, unb bal)cr eintreten mag mit größerer Wlafyt unb 2£irf*

famfeit für ben Mangel ber irbifdjen ©peife. 3Btc nun bie

gewöl)itltd)e Nahrung bie Einigung ber unteren unb äußeren

Statur, ber fte angehört, mit bem ieibe erwirft, unb baö Sebcit

in il)r auf bie Skbingung feiner ©efe^e begrünbet; fo wirb

biefe anberc Äoft, inbem fte in bie l)öl)ere Legion einführt, in

ber fte gewad)fen, baö (Jffenbe mit bem einigen, Xüa§ fte fyetv

vorgetrieben , unb baö Sebcn in iljm auf fein ©efe£ l)in fcfli*

gen. Senn wenn im @ffcn gemeiner ©peife ba$ (Jffeube ffcär*

fer i\l, beim baö ©egeffene, unb bieü bal)er ftd) aneignet; fo

ift t)ier bie ©peife ftärfer, beim ber (£ffcr: biefer wirb baber

vielmehr felber ©peife; unb inbem biefe eingebt in einen l)öt)e=

reu 2lnctguung3proceß, wirb ba6 2lngccignete bem pbt)ftfd)cn

^eltorgaui^m enthoben, unb in ben ftrcl)licf)cn bcö (trrlöferö

eingeführt unb in tfym ciugcleibt. Qr6 wirb mithin eine gänj*

lici)c Umfef)r be£ ?ebcnö eintreten bei folcfyer £cben6wcife; bie

2ßur,$eln, bie früher in bie @rbc fiel) binabgefenft, ffttb in ber

Strenge ber 2l$cefe nad) unb uad) abgeworben; bafür bat nad)

2lufwärt6 Ijin jener anberc übernatürliche Organum anbere an§

ffrf) l)eröorgctrieben, bie, balb ju it)iu fid) nieberfenfeub, in iijm
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rauscht, unb ben bisherigen irbifdjen SSejtanb in einen Übcrir*

bifdjen f)tnübcrbilben. Gringcgaugcn in ein fyöljcreö ©cbtfbc alö

ergäujenber Zfytkl, wirb aber baö 2tnfgcnommene , wie eö fort?

bauernb in feiner Bcfonbcrbcit bcfyarrlid) beftebt, and) üon il)iu

auö fybljerem 2cben6brunncn geträuft nnb baburd) gefeftet unb

geftärft; unb wenn eö ftct> and) ferne fyält üon ben Greifen

ber unteren 9tal)rung bieteuben äBcltrcgion, bleibt c£ barunt

nid)t ungefättigt unb bebürftig. üöohl ift üon biefem tieferen

3iä()renben nod) ein fd)winbenbc$ Clement jurücfgcbliebcn, aber

wie bei allen ©acramcntalien nur alö Präger bc$ Jpol)crcn;

einzig jur Vermittlung swifdjen biefem unb ber gleichfalls auf

einem leiblichen Präger rufycnben ©eiftigfeit beftimmt. Seöwc*

gen tritt bei biefer ©petfe baö pfyüftfd) ©toflftfdjc gan$ unb gar

Suritcf ; wafyrcnb, wie bei aller geizigen ©pcifuug, bau inncriid)

Unftd)tbare alö bau eigentlich ©attigenbe crfd)eint: benn cö

fdjbpft feine Äraft auö bem großen, allgemeinen ?ebcn3ftrom,

ber innen oerborgen, allcö 3rbifd)e burd)raufd)t, unb Ken bem

cä all feine ©tärfc nimmt. £aö crfdjöpfte 2eben, baö auö

biefem ©trome triuft, ftnbct ftd) bafyer erfrifdjt, unb in feinem

Bcftanbc gefiebert unb wol)l bcgrüubct; felbft wenn eö bcö 3»*

fluffey irbifrf)cn ©top entbehrt, du begreift ftd) aber lctd)t,

bafj bei biefer üölligen Umfcljr beö ganzen £ebcnö, ba$ ftd) ab?

febrenb üon ben ©cbicten, benen cö biöfyer ^ugefefyrt geftanben,

fid) l)inweubct ju ber ©eite, üon ber e$ ftd) früher abgefcfjrt,

and) alle einzelnen Vcrridjtnngcn beffelben einen gleichen Um*

fd)lag erfahren. Da jcber Befruchtung ein Empfangen im 53c*

frud)tctcn, unb fomit ein 2ütffd)licßeu beffelben entfpricfjt; fo

wirb aud) bie burd) bie gciüöbnlidje ©peife ju befrucl)tenbc

%eiblid)tcit , in ber gemeinen Drbnung bc6 Scbenö, ber eintre*

tenben in ©cnüge ftd) crfd)tie0en, unb ber 2öof)tgefd)macf wirb

bann bau Eintreten begleiten. 3e£t aber, in ber anbem SDrb*

nung, wirb bau üon biefen Greifen ftd) 2(bwcnbenbe fyartneiefig

bem üon ifynen auö Slntrctenben ftd) üerfdjliepen; unb ber in*

nere Söiberfianb wirb burd) eine Bewegung entgegengefefster

5(rt wie jene, bie juüor baS Verlangen funb gegeben, ftd) offen*

baren. 2öa3 ja f burd) bie Übermacht beS 3öil£cn6 geförbert,

in$ 3nnere burd)gcbrnngen, wirb bafjer unter fdjmerjlid) con*

24*
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ttuiffoett Bewegungen vom Sföagcn wieber ausgeworfen, unb

bie (Empörung unb ber 2lbfd)en ber Statut brücft fid) burd)

einen ßrtfel, fd)on vor bem bloßen @critd)e jener Speifc, au$.

dagegen wenbet fid) bie gait^e Neigung ber anbern höhere«

entgegen mit ©ob (gefallen; unb eö ftnbct ftd) in il)rem ©cnuffe

2Xtlcö baä ^ufammengebrängt, roaö im gewöhnlichen £ebcn in

viele ©enüjfe ftd) jerftreut.

21ud) baju ffnb bie SSefege f^äuftg tot ?eben ber Zeitigen.

©0 l)at :)iicolau3 von ber #iuc, feit er feine jpütte in ber (*üt*

famfett bewohnt, feine aubere Diabrung ju ftd) genommen. £er

Diuf biefer feiner 2ebcn3weife war an bie von Untcrwalbett

gefommen, unb fte Ratten ber Grr^üblung bavott feinen ©lauben

beigemejfcn. dJtan barf überhaupt nid)t glauben, wie ber Xmit*

fei ber gegenwärtigen 3"* ftcf> eingebübet, ber 3*vcifef an

folcf)e Grrfd)etmtngen fe», bei ber übergroßen £eid)tgläubigfeit

früherer @efd)ted)ter, einem fommenben in Stufffärung über*

fingen aufbebalten geblieben. 3« aller %eit f)at ber SSerftanb

gefühlt, ba$ burd) bergfeid)en ber fiebere S3oben, ben er vorder

unter fid) gewußt, wanfenb geworben; unb f)at baber, ber an*

bringenben Unverftäublid)fcit fo lange atö möglid) ftd) erwebrenb,

alle Mittel, bie ihm Sott gegeben, aufgeboten um möglidjer Zau*

fd)ung auf ben ©rnnb ju fef)en, unb, nur ber (*viben$, unb felbft

biefer oft unwillig, f)at er ffd) fließt gefügt, ©o hatte ber

23ifd)of Jöugo von Lincoln im Sabre 1225, als bie ?)iad)rid)t

an ihn gefommen: in ?ciccfter lebe eine dornte, bie feit fiebert

Sabreit feine ©peife ju fid) genommen, unb nur burd) jene

höhere (Speifung, bie fte alle 6ottittage genoffen, ba$ hebert

ftd) gefriftet; ber (*r$äb(ung feinen ©lanben beigemeffeit, unb

tf)r fünfzehn (51erifer gefenbet, bie fünfzehn £age lang unab*

täfftg fte im 2fuge Rieften; unb wie fte in all biefer %eit ofyne

trgenb einige anberc Diahrung $u genießen, boef) immer bei

Gräften ftd) erhalten, unb ifyc 2lntli£ lilienweiß mit Diofenrötbe

übcrfloffen geblieben, ba hatte er erft fid) überzeugt erflärt,

beibe$ wie e6 einem verftättbigen ÜKantt geziemt 1
), dben fo

Ratten bie Unterwalbencr mit ihrem (Sinfiebler e$ gemalte»; fte

x
) Ocloricus Raynaldus in Annal. eccles. Ann. 1225.
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befe£ten alle 3"gättgc ju ber glitte einen 5Kcnat lang, nnb

überzeugten ftdf) enblid), bafi nid)t blo$ in bicfcr $vi\i feine

sJiaf)rung i()m zugetragen werben, fonbern and) feiueö *0?enfd)cn

$uß feine @infamfeit betreten. £a baä inbeffen bem 23ifd)of

öon (JenfTanz nodj md)t ©enüge geleitet, batte er feinen 50Beif)*

bifdjof zum S3ruber fyingefenbct; nnb ba ber Äemmcnbe, »er*

wunbert, iijn naef) fo langer Enthaltung fo frifet) nnb lebenbig

5U ftnbcn, naef) ber $rage: roefehje £ugenb er für bie l)öcf)fte

cradjte? bie Sfntroort erhielt: ben ©cfyorfam, ()atte er fofort

ein 25rob ihm bargcreicf)t, mit bem 23efel)fe, zu t()nn nad) bcr

Diebe, bie er gefagt. £er @fau$ncr hatte $olge geleitet; aber

glctd) ber erftc Riffen, ben er ücrfcblttcft, f)attc bat fyeftigflc

@rbred)cn erregt, nnb bie pb*)fifd)c Unmöglichkeit roar balb ber

weiteren SMfübrung beö ©ebeteö in ben ÜBcg getreten. £er

23ifd£>of aber hatte and) bem 23otcn nid)t geglaubt, nnb erft,

alö er fiel) junt (Jinfieblcr begeben, burd) ben 21ugenfd)eiu ftcf)

überzeugen (äffen. Der S3ruber aber, afö man ihn befragt, roo*

»on er benn bau £ebcn fid) erhalte, fjatte erroiebert: wenn er

bei ber 9Weffe zugegen fet), ober fefbft bie (£ucf)ariftie 51t ftcf)

nel)me, fül)(e er eine Äraft nnb 2ebcn6fütte unb ©üßigfett,

ba$ il)m bauen im Überfluß (Sättigung roerbe. ©egen

bie SSertrautercn fyattc er oft geäußert, ba$ and) fd)on bie bloße

^Betrachtung biefen Einfluß übe; fo baß, wenn er ba£ Reiben

be£ Erlöfcrö anfehaue, unb ben Sftfjem beä ©terbenben in ber

23ruft aufraffe, biefer ihn bann im Snnerften burcl)bringe, unb

auf lange l)in ftärfe
J
).

@anz in gleicher 5öeife f>at ähnliche ?ebeuöroeife bei ber

f). @atf)arina von ©iena ju gleichem 3iel geführt. 3n früher

3ugenb beginnenb, fyatte ffe biö ju iljrem fünfzehnten 3at)re

nur rotten 5Öein mit äöaffer fo öcrbüuut, 'ba$ i()m allein bie

%axbe geblieben, getrunfen, unb fparfamc ©peife ba^u genoffen.

Über biefe 3?it hinauf hatte ffe bann mit bloßem äÖaffer unb

Sßrob unb Kräutern ftd) begnügt; nm bau $ttmn$igfle 3af)r fiel)

and) beö 25rob$ enthalten, unb bann, ohne baß bie Äraft

ibrcS ?eibe6 öerftegt unb gebrochen roorben, alle äußre ^afyrung

*) Vita 1. Nie. de Rupe A. S. Mart. T. III. p. 410.
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ftd) öerfagt. <B\c würbe bagegen erwecft, ba$ (Sacramcnt oft

$u empfangen; baz> aber, rcie eö thx* ein 3«nbcr immer große*

rcr ?tebc würbe, fo and) biefe in ihr bei erboster Grmpftnblid)*

feit immer fefymer^icrjer machte; fo baß fte jebeemal beim (*m*

pfange große spein litt. Slber jugleid) bnrcfylrbmte ein höherer

£rojt bamit ifyre ?ciblid)fcit, alfo baß ihr Körper nid)t allein

feiner (Spctfe begehrte, fonbern and) fcf)led)tcrbingö' feine tter*

tragen fonnte; nnb wenn fte ja über SSermögcn etwai $it ftd)

naf)m, empfanb fte große (£d)mer$en, nnb fonnte nid)t$ bei ftd)

bebalten. 51>ie gcwbbnlid) in foleben gälten war, ob biefer

&abe, ttiel ©erebe unter bie 2eute nnb ihre SSerwanbte gefom*

men; biefe gingen bann beewegen üielfältig if>re 23eid)toäter

an, nnb bie, felber ^weifelnb, geboten tl)r nun wieberf)olt, ju tfyun

wie anbere ?eute thun, nnb Speife ju ftd) $u nehmen; fte tarn

aber jebcemal beinahe in Xobcögcfafn*. <Bie üerfuchte bisweilen

ftd) mit ben Slnbern jn £ifd)e 51t felscn, nnb quälte ftd) ab,

Einiges" binunteruibringen; aber wenn fte e6 aud) nur faute,

unb ben ©aft allein üerfcfylucftc, würbe Slllcs" unter unfäglid)cr

*prin, ba$ es" ben ©egenwärtigen ein (Erbarmen war, wieber

ausgewürgt. 9cad) melfad) »erfuebten unb wieber üerfud)ten

groben ließ mau fte enbltd) gewähren; fte nahm nun nid)tö

aU bloßeö 2£affer su ftd); legte aber ttor ben beuten cy ftd)

jtt einer Strafe ifyrer Sünbeu auö. dagegen gewann and) fte

jebeemal burd) ben ©enuß bcö ©acramenteö unglaublid)e Äraft

unb ©tärfe; ba6 bloße 2lnfd)aucn beifclben, ja aud) nur ber

Tricftcr, bie cö bcnfclben £ag gehanbhabt, unb Üfteffe gelcfen

hatten, tbat oft biefelbe ^iöirfung; nnb mehr als? einmal, wenn

fte tobtfd)wad) gewefen, faf> man plöklid) fte baburd) wieber

51t Gräften fommen, aufftefyen, gehen unb ohne 5?cfd)wcrbe

irgenb ein anftrengcnbeS £iebe3wcrf üerrid)ten T
).

9iid)t anberS voie um bae* SSorbilb, war eS aud) um bau

3lbbilb 9?ofa twn ^cru beftcllt. ©iug biefe nad) ber crnfilid)?

ften SSorbereitung jum £ifd)c beö £crrn; bann nahm fte eincö

(thtgels' ©eftalt an, fo baß fte ben ^rieitcrn ein ©reuten erregte,

fragten biefe fte bann, welche äßirfttttg bay «Sacrameut in ihr

x
) 3!u- £cten c. 7 unfc 15.
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beroorbringe, bann (totftc ftc 6« jebem 2öcrtc; ffagte über bic

Uusitlänglirf)fctt ber ©praeter ihrer 9?ebe furjer 3nf)alt war

jcbotf), j!e (et) in ihren ©ctt gewaubert, nnb bnrd) einen folgen

^renbcnjnbel ergebt werben, bap ntd)tö im ftcrblid)cu ?cbcit fid)

ihm ocvgleidjcu lafiTc. 2>a$u fam beim eine foldje Kraft nnb

wunberbare Sättigung; ba£ ftc, wenn if>r oft beim betreten ber

Kircbe in ber 9iad)wirtung ber ft-aften, ?iad)twad)en nnb $8iU

futugeu, bcr?(tl>cnt ausgeben wellte, nnb ftc \n wicbcrboltcnmalcn,

in ben $erplät$cn anzuhalten nnb Gräfte $u fammclu fid) geuö;

tbigt fanb; wenn erfrifebt bnrd) jene ©peifc, fefte« ©d)rittc3,

nnb ber 50?Htter ooraneilcnb wieber beimfebrtc. T>ie Sljrtgen

erfannten bann leid)t, rote ttotffommen jTe fid) gefättigt f)abe;

benn ffe eilte fegleid) in ihr ftille$ Kämmerlein, nnb oerbarrte

bort bi$ utr fpäten üföadjtj nnb forberte man ftc anf, nad) ber

langen ^cüd)ternl)cit je$t einmal ©peifc $u fid) $« nef)men, bann

erwieberte ftc: Per Übcrfättigung fet) e3 il)r nnmöglid), irgenb

eine anbere ©peifc $u ftd) ut nehmen, ©o f)ielt ftc eö einmal

ad)t £agc nad)cinanbcr; fo roie ftc and) bei ber Sluöficllung

bcö ©acramcnteS, im oicrjigiliinbigcn ©cbetc, alt bic 3rit nid)t

Pon ber ©tclfc wtd), roo fte nicbcrgctnict x
).

?lbnlid)e ^cifpiclc fommen ^ablrcid) im 2cben ber ^eiligen
1

oor, oor$üglid) häufig bei tbeifweifer £utba(tfamfcit bnrd) meb.r

ober minber lange 3ctträumc. Wenn man £tbwina fragte : roo*

ber ihr bed) 2Mut nnb ?ebcu£faft fommc ebne Nahrung? fragte

ftc bergegen: weher ber Diebe ifyv ©aft im $rül)Iing geworben,

ba fte bed) im hinter biirrc nnb treefen geroefen? nnb fügte

l)in$n: ftc erhalte oen einer guten nnb gritnblid)cn 23ctrad)tung

mefyr Kraft nnb ©tärfe, afö Slnbcrc von ben au3gcfud)teftcn

©peifen; nnb wäre nid)t hie SJtelfjett tfwer Krankheiten nnb bie

©egenwart ber ÜJJenfrfjcn , bann würbe fte fid) nid)t rounbern,

wenn fte bei ber Überfülle göttlicher ©Haben ftarf wie eine

£onne würbe 2
). Angela oen ftoliguo battc $wölf Safyre lang

in ber Grucfyarijtfe hinlängliche ©tärrung gefunben, um jcbe aiu

bere Nahrung entbcbrlid) ju ftnbcn. ©o (Solumba »on Slieti,

fo £)enumca oem ^arabiefe, bie bic gau$e gaffen binburd)

l

) Rosa de S. Maria p. 88—91. -) Vita B. Lidw. p. 275-
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feine anbere ©peife $u ftdf) naljm. @ben fo bradjtc 9Jcargaretf)a,

^jibbtifftn ücn ömabentfyal oft mefyre £agc, einmal brei 5öod)en,

ein anbcrmal einen SOionat fyin, bloö »on biefem 23robe ge*

näfyrt; ba jebe anbere iijv (Scfel erregte. 23ifd)of Mocdoc fa*

ftetc ein je in Ficarna ttierjig £age lang, nur mit biefer 9Zaf)*

ruug fid) frtflenb; nub erfd)ien uaef) bem Serlaufe alt ber %eit

feinen ©cijülcrn ftärfer, ja beinahe größer benn juüor *). 3m
Diorben ©nglanbS in 9iorfolf lebte ein frommes 2ftäbcf)en, bie

baüon beim 25olfe ben Tanten 3of)cmna ÜJtotlcS b. i. ofync ©peife

fyatte, weil fte 15 3a()re laug, außer bem ©acramente, nid)tö

5U fiel) genommen. 2)ie ©cfywefter Ludovica üon ber 2tufcr<=

fteljung in (Spanien lebte fo mef)re 3abre lang; fo G>oIcta, fo

Grlena Qrncelmtna, ber bie ©peife anberer 2irt, bie fte auS ©e*

fyorfam ju fiel) nafym, burd) bie 9tafe wieber aufgetrieben

würbe. 9tid)t anberö aud) Bei ben Ebbten @brulpf), unb gan*

rin, hei ^»etcr tton SHcantara unb »ieleu Sfabern; ehen wie e$

in ber früfyeflen 3^it fcfyon in ber 5IBüfte unS begegnet.

©d)laf unb 2Sad)en.

jpat bie bereitenbe unb reinigenbe 90?i>ftif in ber auöeinan*

bergefegten 2Öeife bie 2ebenSerregung geregelt unb geleitet, fo

wenbet J\e einem anbern ?ebenSt)erf)aitmß fiel) entgegen, bau

gleichfalls ber ^cegulimng unb Stnorbnung für ifyre fyöbercn

3wetfe bebarf; baS nämlicf), roaS jroifcfjen 2öad)en unb ©cfjfaf

bcftefyt. 2öo irgenb ein Unteres, DicncnbeS ein £bf)creS, £err*

fdjcnbeö über fid) fyat, gewinnt eö in ber 53ejie()ung 51t ifym

imi »erfdjiebene leiten, unb in ifjnen ^voei tterfd)iebene 31rten

bcS £afet)it$. 2)eS jpöfyeren vermag eS einmal fid) nid)t ju

eutfcl)lagcn, unb weil if)in üerbunben, tritt cS mit il)m in einen

notfywcnbigen SSerfeljr. tiefer Sßcrfefyr ift aber an ber gegen

bieü Jpöfyere gefegten <&eite am lebhafteren, unb burd) i()it fid)

fclbft entrücft, wirb eS in tf)m über fid) l)tnauSgef)oben. Diefer

©eitc entgegen bilbet fid) bann eine anbere; ber ?td)tf)älftc ge*

1
) Colganus vita s. Mocdochi 51. Januar.
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genüber eine befristete, bie baburd), ba$ bat in Unterwürfig*

feit @cf)ord)cnbe ftd) fetter im Siebte fleht, ben (£inflüffeu beö

jpöt)cren meljr eutrücft, unb miuber vm ii)\n in 2luf»rnd) ge*

nommen, met)r in fid) jurücfget)cnb in fid) felber tft unb rnt)t.

SÜBiU jebed) ba$ £öt)ere nict)t bloö einem £b>il beö Unteren fid)

in feinem 9tcid)tbnmc mittbeilcn, unb will bicö nid)t bloö n)cü*

weife feiner (Sinflüffe ffct> erfrenen, fonbern fiel) nm unb nm

von ityn berührt unb burcfybrungen füllen; bann mag bie$

uid)t anberä afö in allmäligcr $olgc gcfd)cl)en : eö muß, um eine

fotdje hervorzurufen, bewegt werben, unb jwar in einer Scwc*

gung um fid) felber; wo c$ bann nad)einanber in alten feineu

Steilen gleichmäßig bem von £)ben herab (Sinwirrenbcu fid)

bietet. £>ann leöt fid) bie ftarrc -2lu3einanbcrgebalteul)eit ber

©egenfä^e, unb wie in fteter Slufeinauberfotge bie Bewegung

fortfd)reitet, burd)(auft jeber ^unft vom 3cnttf> jum 9?abir t)in

alte biefe 3ttftänbe; inbem immer einer bem anbern eutwäd)$t,

unb einer in ben anbern überfliegt. Qin fold)er 2ßcd)fct ber

3uftäube in Greifen eincö Untern um fid) felber, 2(ugefid)tö

eineö Roheren, D?uf)enbcn, in6 Sehen eingeführt, begrünbet aber

nun ben täglichen ÜBanbcI wtfdjen ©d)laf unb USadjen, getnüpft

an bie £agfeite unb bie i>iad)tfcite beä Sehend.

drö fann aber bau menfd)lid)e Zehen in swiefadber ÜBeife

in ein fotdjeS SöerfyäftitifJ treten, mitbin alfo aud) ein jweiarti*

gcr 2Bect)fct für baffelbe fid) begrünben. Einmal wirb nämlid)

ein fotd)er baburd) hervorgerufen, ba$ bieS Zehen jwifdjcn

eine getftige unb eine »hvfifd)e 2ßelt in bie 5D?itte gebellt, unb

heibe in fid) wieberfyotcnb, fiel) in Zeih unb ©eete auöcinanbcr*

gliebert. Süöie nun bau ©eiftige relativ Lichtquelle ifc unb £ag,

bau ^>l)i)jTfd)e aber S5cfd)attung unb sJ?ad)t; fo wirb and) ba$

Leben in biefer Stellung eine Lidjtfeite unb eine ©djattenfeite

gewinnen: bie erfle wirb an ber bem geizigen Lid)te urfvrüng*

lid) jugewenbeten Jpalfte aufgeben, bie anbere an ber, bie in bie

Äörverwelt niebertaud)t; bie eine an ber ©eele alfo, bie an*

bere an ber Leiblid)tett. (SS wirb alfo in einem ©uttte £ag

fct)it in bem ÜWenfdjcn, wenn er über bie Dtatur unb fein Zeih>

ticbeS erhoben, mit feinem ©einigen tief eingebt in @ott unb

bie ©eiftcrwelt, unb in ihrem Zielte ftd) tränft unb fättigt;
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wäbrenb um fe mehr 9iadit wirb für ihn, je mehr er, ablaffcnb

uom höheren, in bte Sicbtbarfeit niebergebt; etwa fe, wie bie

ber Sonne näheren Uöanbcblernc mehr im plwfTfdjen %a$, bte

Sennenferneren mehr in ber Dtodjt leben. So »erftanben, war

bc$ 9}icnfcbcn Sutfanb »er bem $atfc, ein lid)teö üffiadjen unb

2ßanbem im getftigen $id)tc; wie aber ba3 23efe in ihn einge*

brungen, hat bieü eine narfetifdjc äöfrftutg auf ihn ausgeübt;

fein ?lugc hat jenem höheren 2id)te fid) tterfd>(eiTcn, unb ent*

fd)(ummcrnb ber ehern SBBett, hat er in ber untern ftcr» gefutt*

ben, bie jener gegenüber eine Traumwelt ift. Unb roie nun

bie dTi\)]tit bat Urferünglid)e ttneber herjufietten ftd) bemüht,

febjägt, reo c£ if)r bamit gelingt, $u jenem höheren 5ßad)en ut

erwetfen, — ba ihr gegenüber bic SBBeft unb bic Statur ber

Tiugc, roie fte einmal ffd) geftedt, fortbauernb ihr dicdjt be*

Rauptet, — biefer Äamef in einen SÖBedjfel an$; iubem einmal

tn ber Erhebung ber @cflafe bie entfcbhtmmertc Seele vorüber*

geheub erroaebt, unb im !l b er ftunlieben Haren 2luge3 um fid)

fdjaut; bann aber wieber, ergriffen üott ben Üftäcbten ber Zicfe,

in ben verigen 3vwberfd)laf $urüdverjTnft. 53ci biefer 2(rt be3

2öccbfel£ tritt bann nur auf einer heberen unb tvcitcrgrcifcnbcn

Stufe hervor, tva£ tote in ber anberu 3frt m bem ^vifeben bem

gewöhnlichen Söachen unb Sd)(af begegnet. £cr SWettfdj, auö ^etb

unb Seele in Crinhctfvcrbuubcn, unb alfo ^ifeben baö ©eifrige unb

b$rä -.Vaturretcb gcftellt, wenbet in jenem ccftatifchcn 5Bacbfei)it fein

innerlich ©eiftigeo, unb femit and) fein innerlid) leibliches ber

höheren genügen 5Belt entgegen, unb gehtfefert an ihrem @cftd)t3*

freife, ffc aber an bem feinigeu auf. Grö ijt aber biefe "ii^clt feine

für ffd) im ütfaumc ausgebreitete, fenbern eine in eigener Raffung

in fid) vertiefte; nid)t in fte hinauf alfe envadjt ber ©eijt, feit*

bern vielmehr in fte hinein. @t fühlt fte nicht um fich, viel*

mef)r fid) um fte; beim in feinen liefen bat ber neue ?ebett&=

frct'3 jtd) aufgethan: eine weite Uuenblicbtat, bie
f iubem er fte

$u uittfaffett febetnt, in Wahrheit ihn in fieb befcbliept. Sie tjt

ifym alfe fubjecttv unb er ihr gegenüber roie ebjeetiv, unb fe

fühlt er fid> Bon 3nueu herauf yen ihr beftimmt; fein in ftd)

gefehrtet Scbauen i)l auf fte gcriditet, unb er nimmt baS ?id)t,

bat auö if)r ihm einleuchtet, nid)t alt ein foldjeS auf, baö
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i>oit Augen fommenb in i()n einquellt; fenbcrn atS eiueS, baS

im tieften Smtcn, wenn gfeiet) nid)t bem (einigen, entfprin*

genb, in ihn auäquettt. Crr wirft baher, wenn fclbfttbatig, nid)t

in fic binauS, wie in eine gcgcnftanblicbc ©pbäre bcS £afct)uS;

fenbern bnrd) ftct> ()inburd) nnb gegen bte eigene Witte nnb

barüber fytnauS, üorbringenb, in fic hinein; atfo in greger £e*

bcnbtgfcit, aber burd>anS unterlief) mit ibr verfebvenb. £ßic

baber in biefer Söeife bie 9?id)tnug alfer ?cbenSthätigfcttcn ftrf)

umgefebrt, wirb in fold)em Snftanb baS innere in ihm wadjen;

baS ^liiFcre aber, von bem alte Ärafte ftd) abge^eg™, wirb

fct)lafen: bemt bic in fTd) gefegte ©ecle hat atfem Äuf?crn jelit

ben ^iufen gewenbet, nnb oen ibr abfebenb nimmt ffc nid)t t>on

ihm ^cflimmung, nod) gibt fic ibm welche. 2tö6 £ntgcgenge*

fekte tritt ein, wenn öon ber Grcftafe utritefgefemmen, ber Wcnfd)

bem gcwöbnlidicn ?eben ftd) wiebergegeben fxnbct. Abgezogen

von jener Smicrltdifcir, ja von ibr ausgeworfen/ hat jei)t bafiir

bie ;Huperlid)fcit feiner ftd) bemeiftert, nnb fein Augenpnnft

tft fomit ein gan$ anberer geworben. S?at er utttor, auS eige*

ncr Witte einwärts fdjauenb, bort bie gan^e ibm früher be*

beefte 2Bclt aufgebeeft gefeben, — einem 5Heid)c nnfid)tbarer

Xöne 51t »crgleidum, bie taufcnbfältig, aber anbcrS alS im

SRaum gefdneben, and) raumloS in einen 5ßof)Uaut jufammen*

Hingen, — nnb bat feine Cfinwirfnng in biefe 2öelt bie gleiche

Dichtung eingefd) lagen; wen untren nad) stufen 33ejttmmuna.

empfangenb, tten Aupcn nad) 3unen aber gebenb: bann ^ant

er jefet anbcrS gcrid)tet, auS biefer fclben Glitte hinaus inS

Söette, nnb btcS fleht alS ein £bjcctiocS, ihm fclbcr alS bem

©ubjeettoen gegenüber; unb er gibt nun in gleicher ausgeben*

ber Dichtung ihm Sejtimmuug, unb empfängt fte in eingehen?

ber. Grr felber erfd)ant ftcf) atfo jefet in ber weiten Ausbreitung

als bie Glitte; ba er utüor ber tieferen Witte gegenüber/ fclbft

in feiner centralftcn Raffung, wie Ausbreitung gewefeu: wie er

baher utoor utm ©ctfrerrctd) gcjranben, )o jebt baS :)taturreid)

ut ihm; wie aber utvor jenes ©eifrige $u tfym, fo er jelst junt

ÄafMfdjert. £at er alfo jmwr in ben uuftd)tbarcn (Mebicten

gcfd)aut unb gewirft; ift aber, waS man gemeinbin baS &i<fyU

bare nennt, nur Permöge feines unfid)tbarcn Xfyittö 51t feiner
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^enntniß gelangt: bann tji er ye§t, nacktem er lieber inö

^lußcrltdK |Trf) vertieft, jenem teeren 3uucrltcf)cn entfunfeu; e6

l)at ffrf) il)in tterbeeft, wie ba$ anbere ftd) ihm aufgebeeft; er

ift entfd)lafcn in feiner eigenen 3mterlicf)fcit im 33erl)ä(tuiß, wie

er in feiner 2htßerlid)fcit erweicht; nnb fchaut unb wirft' nun

im äußerlichen, im Onnerlicfyen aber nur inwiefern eö ein Siußer*

lid)cö tyat
;
ya er rann cö fid) fanm anberS atö mit äußerlichen

formen befleibet benfen.

Ußcnn aber ber ÜHenfd) in ber wed)felnben 25e$ief)ung $u

einer jnricfacfyeu
5üöelt, einer f)öf)eren unb einer tieferen, in

jwet üerfct)iebeneu SufMnben, einem überfinnfidjen @rwad)en,

unb einem ftnulicfjen Schlafen wcdjfeln mag; fo w#b er inner*

fyalb eineö jeben biefer ßuftänbe, in ber Sßejteljung ju fid) fei*

ber, in ein boppclartigcö 23erl)ältniß ju jeber ber beiben 2öe(ten

treten fönnen, unb fo wirb in jebem 3uftanbc wieber ein enge*

rer 2öed)fcl »cn ©d)laf unb SBadjen fiatt f)aben. @r ift näm*

lief) al$ gefenbertcö @injelwefen wieber auö ©eift unb %eib

geeint, unb wirb nun entweber öorwiegenb mit bem ©elfte in

bie eine 2öelt erhoben; ober mit bem ?eibc in bie anbere nn*

tergetaucf)t. 3m erften %aUe erwacht er erft inä rechte ?icf)t

beö ttotfen 23ewußtfet)n$ unb bie 2ciblid)fctt folgt il)m, inbem

fte von ftd) felber rommt; im anbern fiatte cntfd)läft er, bie

?eiblicf)feit aber erwacht im 2>ämmcrfd)ein beö irbifcf)en ?id)te$,

unb bie ©eiftigfeit, bie ihr gefolgt, träumt, ftd) felber entfal*

lenb, ben £raum beö äußern ?eben6. Slber eö ift, wie getftige

unb pl)ttftfd)c 2öelt, fo ©eiftigfeit unb ?eiblid)fcit am 9E)ienfd)eu

nicf)t abftract ein$, foubern, ^wei in cinü , jpimmel unb @rbe,

in einem beibe üermittelnben Dritten, su einem 2>reicinigeu

tterbunben. Sllfo wirb, — fei) eö, ba$ ber ©eift im ©elfter*

reiche unb ber %eib im ©elfte nad) feiner 28cife fd)aut unb

wirft; ober baß ber Zeih im Naturreiche unb ber ©eift im Zeihe

nad) ber anbern Sßeifc fcfyaut unb wirft, — waü Jpimmel unb

dvbe ift am 9)ienfd)cn, 51t jpünmcl unb @rbe, bort im ©eifter*

reiche, f)ier im sJiaturreid)e, ffd) in ein äf)nltd)c6 2Serf)ältniß

ftellen, wie bau in bem ber gauje 9#cnfd) 511 beiben 9?eid)en

ftebt; unb fomit wirb, wie gefagt, wieber innerhalb ber beiben

3uftänbe, bem ccftatifdjen unb beut gewöhnlichen , ein engerer
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2Q3ed)fel jttnftyen Sd)laf unb ÜBcid)eu eintreten. Setter crftc

wirb und fpiiter begegnen, f)ier werben wir nur einen otogen*

blttf bei bem attbern »erweilcn. 2Sic SQBadjen tu ertfer 25e*

jiebnttg Slufgcbett beö £eiblid)ett in bie ©citfigreit gewefen;

Schlafen ein "Jitebergcfyen beö ©eifrigen tnö 2eiblid)e: fo iffc

Ijter baö eine aufgeben beö 3rbifd)en inö Solarifd)e; baö au*

berc ber üiicbergattg beö Solarifdjeu ütö 3rbifd)e, unb twrwie*

gcnbeö Rubelt biefe* 3rbifd)cn in ftct> felber : beibeö nid)t btoö

im aSert)ältni# ntr Slufjenwelt, fottbcrn and) iunerlid) in ber

^erföttlicbfett felber. £aö Srbifdje innerhalb ber ^)erfönlid)feit

ift aber einerfcitö ber untere Drganiöm, attbererfeitö bie untere

buttflc Seite ber Seele; baö Solarifdjc, bort baö böberc Dr*

gautfd)e, hier bie fybbere Seclcnregien. 2ßie alfo 2Bad)en tu

jenem Sinne bat SBorberrfdjen beö Stuten, Schlafen bau beö

2lugen gewefen; fo wirb in biefent anbern baö er|le Überwies

gen beö Cbctt, baö zweite £orfd)lagen beö Unten fei)tt. @ö

bleibt aber in biefem S3er^ätt»iffc baö £ben alö baö Zentrum

relatiö unbewegt; baö Untere aber, eö umfreifenb, bewegt ftd)

tior if)tn, uut ftd) felber, unb babtird) eben wirb ber 91>cd)fel

ber 3nfianbe fycrüorgerufen. Sid) umfreifenb aber bietet eö

einmal feine obere Seite bem ?id)te bar, unb wad)t bann, in*

bem biefc in ber S3eleud)tung ftel)t; barauf aber wirb biefe in

£utttel »erfüllt, unb ber iKabirpunft, ber je$t Oben geworben,

ftel)t im £td)tc; unb bann tritt Sd)laf ein f mit ber $infterm$,

bie biefe anbere Seite bebeeft. (£ö i)l aber biefer 2i>ed)fel bei

bem ÜRenfetjen wie berannt, enge an bie 2ld)fenbrefyung ber

(£rbe angefnüpft; ob er gleid) organifd) feineöwegö alö eine

eigentliche Umfrcifuttg Ijeroortritt, fonbern alö ein fd)wingcnbeö

Umeinanber: in bem einmal bie Strömung ber üfterttengeijter,

il)rer beeren Wlitte entquetfenb, üorl)errfd)cnb erfdjeint; unb

bann wieber bie 23lut|lrömung, an iljrett 33runnqueü gefnüpft,

bie Dbljanb gewinnt.

@ö ergiebt ftd) nun lciri)t, wie bie tm;jtifd)e Slöcefe biefen

?ebenöwed)fel ju nebmen unb ju beftimmen babe. Sie will bie

2Biebcr()crftclutttg in bett früheren Snftanb üorbereiten, bamit

ber £raumfd)laf, ber bie Stinte beö 50?enfd)ett umbütft, wie

SÖBolfenmaffen bie 2Upettf)äupter, sott bem Sottttenbticfe ber
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beeren 22e(t bcrabgcbrütft, tu bcn 9iicbcrungen beö Mcnö
ftrf) »cruerc; unb bic geizigen Jpöfycn geflärt, unb im 23oltUcf)t

angcglommcu, in bcn aufgeheiterten 2ltbcr ragen. Darum
febeut ffc jene pcriobifd)c diüdkijv beö ©d)laftuftanbc*, bttref)

roclcfye bie Statur ber ücqcbreubcn £bätigfat be£ 21>ad)cn3 ein

©cgcngcrotcbt gefefct ijatf unb ferfdit nad) anbern Mitteln unb

©egen, um ju biefer 21u3gfeid)ung su gelangen. Denn einmal

fann jene ftet3 j7d) wicbcrbolcnbe Gnnfcrfcruucj beö ©eifrigen tnö

?etblicf)e; tiefe Betäubung, bic rote ein auögcfprodjencr Sann

atte bic bciJercn Äräfte bc$ 93?enfd)cu umfängt, unb ü)U be*

roitjjrtoä unb willenlos? unb bewegungslos, ein 23üb bcö £obc$,

binftrerft, nid)t auf bem 31'egc einer Diöciplin liegen, bereu

gan$eö (Streben auf Befreiung, SScgeifttguug, (rrbcbitng unb

Überformung in ein jpöfycrcS gebt, nm mit üptt in fdjauenber

£icbe ftd) ju einigen, oben fo wenig fann cd if)r $u biefem

3wctfe gebetblid) fejjn, wenn, wa$ in atfen Legionen be$ 5)?en*

fct)cn erbbaft tfi unb ber £iefe angebört, bau, »a6 bem jpimmel

»erwanbt crfcfycint, überwachet unb bemeiftert: benn |Te, bie ba

bcn Sföcnfcfycn wieber aufrichten, ibn in @ott unb ber S>cft

aufS neue crientireu, unb wieber $urcd)tftcücn wüT; fann nid)t

geftatten, bap er, ba alfo ber Anfang 511m Grube, bau (frftc

jum ?eBteu geworben, in ber fatfdjen ©tettuug, in bic baä

S3öfe ibn gebracht, fiel) befeftige, unb in ibr ttcrwad)fc. 2111 tr>r

Streben ift bafyer fcarouf btngertdjtct, bie ®cwalt bcS 9iatur*

fcbJafcS 511 bredjen ; jenem iunern Socfcn, ba$ wie ber 3«g einer

vcrlarütcu (Sdjwere ba» wacfye ?eben ju ibm ^erniebcrjie^t,

unb eS bann wie in ben üBJeffcn be3 (Jlemcntcnmccrcö begraben

t)ält, feet) in alter ÜJcadjt 51t wtberfc&en; bcn binbenbeu üRatur*

jauber burd) ein fyöfyer löfcnb SBört.pt brcd)cn, unb bic ber*

genbe 2lümnttcr 51t nötbigen, ibn an$ ihrem ©dboofie ä«äp*

flogen, unb auö ibrem umbütfenbeit DunW, wenn md)t blci*

benb bod) üorfycrrfdjenb, bem Dtcidje bcS %id>tci cin^ugebären.

Darum ftreitet bie -StSccfc fo garten (Streit mit ber natürlichen

Neigung bc$ tOicnfcfycn }um (Schlafe; barum bic nieten 2Sor*

febren, bie ftc trifft, biefe» $(utbeu ber untern ?ebcnöfräftc, baö

eine (*bbc ber obern $ur $o(gc i)at, ab$ulcttcn, unb ber tag*

lid)cu USicbcrfcijr biefcö gicbcrwcdjfcB fo inet mbglid) 31bbi(fc
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ju tbun; baber ilw Beftrcbcu, weil üöuige Sfaföefeuttg bcö *föed)*

fei», wie gän^ttcf)e i'oöfagung üon ber Kultur, in biefem iffom

nid)t mbglid) ifr, ba£ 23cbürfni$ wenigftcnö wie ba£ ber 3taf)=

rung ju befd)ranfcn, unb anf ein Äleinfreö, ieai im £mrd)fd)nitt

jn jwei btö brei Stunbcn angenommen tji> 51t befd)ranfcn.

Sic folgen biefer anbern 8tb(lmenj furo £ebcn werben

leicht 51t ermefen feyn. Sßßaä jeneS ftrenge gaflen angefangen,

wirb ber fparfame ©d)laf, auf bartem Säger nur jur atfcräujjcr*

ften :Vctbburft eingenommen, gar yollcnbcn; unb bat bic bürftige

Ernährung ber 2eiblid)fcit biefe etil »en Unten l)erauf lcid)t

$crfc£bar gemacht, bann wirb feld) ein fortgcfelstcö $Bad)cn bic

3erfcBung oon £)ben i)cvab nun unausbleiblich, bewürfen. Die

SebenSfräfrc , ffetö in wirffamer £t)ätigfat crbalteu, überbem

auet) buref) ferperlid)c 2(rbeiten »tclfältig angesengt; muffen in

folcfjcr unauögcfefctcn Erregung mehr unb mehr über fiel) brennen,

unb fortan wie ^ebrenbe flammen an bem Crganc bangen,

üon bem fte fiel) lo£gemad)t. Durcf) bic Beruhigung bcS Scfjla?

fcö tn ibrer Spannung nur feiten unterbrochen, unb feiten in

bic förperlicbe 5)ca|fc 5urütfge$ogcn, um fiel) in tfn* $u fufjlen,

ju befanftigen unb glctct)fam ab}ulöfd)cn; muffen fte ein \)abi*

tuelleö 35cftrebcn gewinnen, ftdf> üon biefer ÜWajfe, bic ohnehin

bei ttyrer Abnahme fie $u umbüllen, ju binben unb $a fättigen

unutreiebenb geworben, ju löfen, unb üon if)r ffd) fern unb ge?

trcnirt 51t halten. £aö Verhalten bc$ öcfammtlcbenS $ur Zeih*

lict)feit, unb jeber befonberen Äraft 51t ib,rem £rägcr, in tiefen

3nfranben, wirb mithin gl! bem tit ben gewöhnlichen Verbeut*

mffen etwa in berfelbcn 2üeifc flehen, wie bic freie ftrat)(cnbe

5&ärme 51t ber in ben Äörpcrn gebunbenen fiel) geftcllt ftnbct;

ober ber frei an$ ber Sßolfc auftutfeube %li§ $u ber in ih,r

verborgenen Grlectricität. Drganiftf) unb äußerlid) wirb biefe

?öfung burd) eine cutfpred)enbc beö beeren üicrücnfyjlemes? üon

bem unteren 53lutfi)ftemc firf» anbeuten. Seneö im orbentlicb,en

?ebcnöüerlaufc von bic)'em umfponnen unb umfjittft, wiil \id)

jeüt biefer 95tnbung unb llmfajjung immer mehr entringen; unb

cö muf? ihm bamit gelingen, weil cö fortbauernb in bem beU

nahe ununterbrochen wachen Snflanbe in tfetcr DJcgfamfctt er*

galten, in biefer SMttgfett halb bau anbete trägere, bat nm*
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gcfefyrt burd) bic cntfyaftfamc ?cben$weife fid) gebunben, ent*

fräftet, unb in feiner SLBctfc in einer 2lrt tton foporbfem 3uftaubc

fid) jurücfgd)altcn ftnbct, überwacht. 2>er anfängliche Äampf
nnb bic ©egenwirfung ber unteren Statur wirb halb überwuu*

ben unb auSgcftrittcn fcpn; baö Jöö^erc, ftegreid), bilbet ftd)

bann immer jarter, feiner, Icbcnbiger, beweglicher unb ätfjert*

fdjer au$; unb in fteter Spannung ermatten, muß e£ für ftct>

allen 3uW bc$ £eben£ in Slufprud) nehmen, unb auf feine

©eitc wenben. 2llfo atfeö 9Diaifenf)afte, ®rob|Toffifd)e mefyr

unb mel)r üerjcljrenb, unb wie mit $euer$ungen eö auflctfeub,

wirb in il)m bie 2lura ber 9cerücngeiftcr in befd)leuuigtem 33er?

fyältuip bat plaftifd)en 2i>ibcrf)alt beö ?eben$ überwältigen; bic

cinwofyncnbe £l)ättgtnt rann ftd£> bann in bem beweglichen,

Uidjt befeimmbaren ÜJJcbium immer freier unb freier rüfyrcn,

unb bic ^)f*)d)e, — ber $effcln, bic fte uieberl)alten, eutbunben,

fo »iel eö cl)ne gäitjlicfyc B^ftöruug ber SSerbanbeö tf)itnlid)

tjr, — ^dtjwebt unb webt fortan über bem, waü anü ifw gleid)*

fam niebergefd)(agcn, fid) gegen bic £icfe f)ält; unb bic innere

^cgeiftigung, öott ber f)erab
r
$icl)cnben Sföud)t befreit, famt ftd)

leid)t in allen 9itd)tungen bewegen, wie fte inneres ©trebcu

unb bie »orl)errfd)cube ©cfiunung treibt £>a bieje ©cfiunung

nun aber burd)auö eine rcligiöfe ift, unb bie Religion and)

allein baö 33el)arren in ber Jpingcbung, bic eine fold)e 2cben3art

erforbert, möglid) mad)t; fo wirb bic freigeworbene untere

©eete ganj in anfteigenber 9tid)tuug über ftd) gehoben, in bie

obere fid) tterflären, wie biefe fid) in ©ort clartftjtrt. 2llle

(Strömungen, bie suoor nad) 2lbwärt$ in bie äußere Diatur ge?

gangen, werben bafycr je£t nad) Sntten unb nad) Slufwärtö

jurüdgewenbet; unb muffen bic f)öf)cren, bereit fließen an fid)

in biefer 9tid)tung gefd)icl)t, ,51t ücrfMrfen bienen; mn, iubem

fte felber ifyren befd)räuftcn äüirfmtg^freiö nid)t ju burd)bred)cn

vermögen, in biefer ifyrer Sienftbarfcit burd) ^itwirfen it)nen

Äraft unb 2Öirffamfeit ju l)öl)cn. 2>er gan^e 99?enfd) wirb ba>

l)cr burd) biefe 2frt ber SiSciplin, bie bau Dierücnlebcn ttor

bem 53tutleben sunt l)errfd)cnbcn ergebt, beterminirt, bem fintt*

Iid)cn leben ju cntwad)fcu unb ini überfinnlid)e l)incin$uwaa>

fen; ruefweife, wie er jTd) in tfyr üom @efe#e be$ $teifd)c$
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foäfagt, wirb er in beut beö ©ctfted eingebürgert, nitb in jeber

9?egtou wirb, waü Jipimmel i\~t in ifyr, aitct) tn ifym l)errfcf)enb

werben; waö aber Grrbe tft, $itrücftrctenb in feinem öinflujfe,

ftcf) gebämpft unb gebrochen ftnbcn.

3.

äöittige Übernahme ber $r an freiten.

2Me jwiefacfye ©tejiplm, wie wir fie feitfyer öerfyanbctt fya*

ben, t)Üft wo()l ben inneren, fyöfyeren 9D?enfcr;en cutfetten unb

befreien; fo baß er bei gutem SBerfyatten genefen mag unb ge*

funben ttom alten Übet: aber ber äußere, untere 9flenftf) muß c$

unauäbteiblid) bann entgetten, unb bie ©ctjutb büßen burd)

£ranft)eiten unb Reiben, bie if)iu aufgefegt werben. Denn alte

©efunbfyeit unb Stifte be$ Sebenö rufyt auf brei fyarmomfcfyen

(Stimmungen: erftenä beä unteren 23tutleben£ jur äußeren 9?a*

tur; jweitenä ber l)öt)eren geizigen jum Heroen (eben; brittenä

auf bem, au$ beiben $ufammengcfe£ten, reinen 23crl)ättniß tton

dteift unb Ocatur, sJtcrüenleben unb Slutleben im ©ectifct)ciu

Sitte biefe ®runboer()ättni|Te fyabcn in ber attgemeinen 2(u6gtct*

d)uug uact) ber (5ataftropbe, ^ einer 2trt twn fcrjwcbenbcn £em*

peratur, möglich reine 2tu3fttmmung erlangt, unb fte beharren,

im orbenthcfjen 3iaturteben, leiblirf) in it)r wäfyrenb ber ?ebenö*

bauer; fo tauge anbringenbe überftarfc Störung bie bewafyrcnbe

üftaturfraft nicfyt überwältigt. £aö mpftifcfje geben aber führt

in anbere t)öf)ere Diegionen f)inüber, in benen bie früher giüti*

gen Selige it)re (Rettung üertieren; wo alfo aud) bie frübere

@oncorban$ nid)t mcfyr auöreicr/t; Grtnftang mithin in ^tßffang

ficf) tterwanbett, unb fomit atfo £ranff)eit unb Reiben fyerüortre*

ten muffen, fo tauge bi$ eine neue t)öt)ere 2tu3ftimmung gehtn*

gen ift. 2öie jener relative gefunbe Suftanb auf brei ©rttnb*

»erf)ättniffen gerul)t, fo wirb nun aurf) biefer ?ranfl)afte in

brei ©runbftörungcu ftcf) auStaffen. Grinmat wirb nämfict) bat

Sfutteben buret) ben a(t$ufparfamen Sufluß be6 ©toffe$ gehört

erfcfyeineu. Sie 23(utfeete i\l bie SSienentönigin, bie ©eröffne*

nerin unb ©peifemeifterin im tfyicrifcfyen £auöf)att; (Te muß aber

9?af)rung aufraffen von Stoßen, unb bat S3tut bamit fpcifcnb,

©6m$, d)rißi. 3Ki)flif. i. 25
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ben angeeigneten Stoff bem Zehen eingeboren. ülöirb if)r nun

fpärlicfjer 3ufluß »on 2lußen nur gemattet, alfo baß baö 3?lut

ungefpei^t ftetü fyungrig bleibt; bann fann fie aud) nid)t in tfjm

ba$ Sebenbige gebären, unb ba ber l'ebcuSproceß bod) fortgefyenb

feine 9fiotf)burft forbert; fo muß bau 23(ut, ftd) gegen bie £)r*

gane wenbenb, unb ffe jur Spcife madjenb unb verjefyrenb, bie

aufgelösten in ben &rei3lauf $urücffü()ren, bamit auü ilwt bau

SOßerf ber 2lu$geburt notdürftig von ftatten gefye. 5luö biefem

Kriege bc£ 23lutc£ gegen ba6 $(eifd) wirb ftdf) bafyer balb ein

allgemeiner Ärieg ber Srgane untereinanber entwickeln, ber,

vom %)lag>en auf)ebenb, burd) alle ©cbiete be3 Organiöinö ftct>

verbreitet; unb inbem eineö ba$ anbere befreitet, fte alle mit

Sd)tner$ unb £rübfal fd)lägt. 2lf)ulid)e Störungen wirb bie

übergroße (Jnt^altung vom Schlafe im ^ervenleben fjervorbrin*

gen. £>er ©eift, immer wad) unb tfyätig, wirb feine bienftbaren

©eiller in ftetcr Bewegung galten; SBSeVLe auf 2Öette quillt in

feine Strömungen f)inau3; immerfort jefyrt bie flamme am
2eben3öle, unb fo lange bi$ ftd) burd) bie ^lariftjirung ber

flamme, entfprecfyenb ber 2ltf)eriftrung beö £Dle$, ein neueä

©leicf)gewicl)t f)erge(Mt, muß ba$ SMißverfyältniß nad) Slrt biet

fer Legion, inbem 9ierve mit 9D?u$fel fampft, ftd) in ßräm?

pfen, 3ucfungen unb @onvul(Tonen periobifd) unb bürftig au$=

angleichen fudjen. SOöie nun alle Selbft$eugung im (5onfIicte

bei Nerven lebenö mit bem Slutleben ftd) erwirft; fo muß, ba

biet» 2Serf)ältttiß von beiben Seiten alfo gehört erfcfyeint, aud)

bie D^eprobuction in£ Stocfen geraden, unb bieü Stocfen wirb

wieber auf ben Buftanb bei (Banken feine Dtücfwirfung geigen.

2öol)l l)ilft bie fyöfyere Legion, in bie ber alfo Streitbefangene

eingetreten, ihm mit il)ren Gräften unb üEBirffamfeiten ben

-ftampf breiten; aber ba ii)v gegenüber bie untere in ifjm, me
um il)it, ifyrem 9ted)te nid)tö «ergibt, unb ilm ftetö ju ftd)

f)inabjU5iel)en ftrebt, fo verlängert ftd) natürlid) ber Äampf, oft

bi$ $um £obc fu'n. £>arum hleibt bem alfo angefochtenen nid)t$

übrig, alö willig Sd)iner$ unb Reiben auf ftd) $u nehmen, ja

5U ben unvermeiblidjen Übeln nod) folcfye ju erbeten, bie fonft

gar wol)l an tf>m vorübergehen fönnten; bamit bie alfo freiwil*
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It'g übernommenen sugletrf) mit ben anbern tljm jn einem

nenen unb britten Mittel unterer 2eben$bt$$ipltn werben mögen,

daraus ergibt ffet) letdEjt, n>ie öcrfcfyicben bie SBeife tft,

in ber biefe ?cbcnönotl) üon ©oldjcn genommen wirb, bie fiel)

bem innertt Zehen juwenben, nnb von betten, bie im äußeren

beharren. Jpier ift e$ ber Snflinft beö ScbettS, ber ffdt> foglcirf)

gegen bau einbrtngenbe Übel jttr 2öel)re fel^t; nnb fo wie eö

gleirf) beim erften 2>crfud)e fiel) nid)t abwetfen läßt, ben ernften

Äampf mit ü)in beginnt, liefen Äampf nun narf) Äampfeä*

rcrf)t unb in ben ©efc^en einer frifdjen ünb nachhaltigen ®\)tn*

naflif ju orbnen, ift bie Aufgabe beö 90?enfd)en narf) Stufen

tjttt ; weil £ücf)tigfeit unb Untiid)tigfeit fitrS Zehen an feinen

2tu6fd)tag gebunben iß: nur, wer (Sieger geworben ift in

ifjm, gilt in ber äußeren 28elt. 9i'id)t fo hei jenen Naturen,

bie fTd) für ein imterlid) in ©Ott bcfcfyloffcneS 2ebcn bereiten

Wolfen. (Sie wiffen, baß a(( biefe Übel Sorbebütgungen bcö

Zc>be$ finb, bem ber 9ftenfrf) anbeimgefatten
;

g(eid)fam ber

burd)S ?ebcn auägefäte immer mit tljm ringenbe £ob, SSorftu*

fen beä anbern; wie and) feinerfeitS bau mit Ujm jtreitenbe

2ebcn burrf) foldje (Stufen burcfygegangen. (Sie reiften aber

aud), baß ber pfypfffcfye Zob, an ber ©ränje be$ ?eben$, bttrd)

bie Ertöfttng fcineSwcgö aufgehoben worben; baß mithin aud)

eben fo wenig ber, burrf) feinen Verlauf ausgebreitete, burrf)

innere ^rf)ebung unb Heiligung üernidjtet unb ausgetilgt wer?

ben möge. 3ft bafyer jener SBaffenfHllftanb aufgefiinbet, ben

baö Zehen in ihnen in allmäliger Eingewöhnung mit ben feinb*

fielen S0?ärf)ten abgefd)loffen; bann finb fie gar wol)f barauf

gefaßt, baß ba$ £o3mad)en üon ben alten $erl)ältniflfen unb

bau Eingeben in bie neuen, ftrf) nur unter (Streit unb 2Öiber*

fprud) vollbringen fattn; unb ba^ Srrung unb ©eftörtfepn in

mancherlei 2öeife einen foldjen Suftanb unbeftimmter Aufregung

notfywenbig begleiten muß; unb fte ft'nben |Td) letdjt in ben

Äampf, ber jwifcfyen Unverträglichem geferitten fei)n mn^, ba>

mit cS jur SßSiebcrgeburt fommen möge, bereit critifrf)e (Stabien

burrf) bie $olge all biefer SBiberwärtigfeiten bc$eid)net finb.

(Sie wiberfe^en ftrf) bafjer feitteöwegS bem anbringenbeu Übet,

um e$ in £aß unb Ungebulb pon firf) abjuwenben; fte nehmen

2b*
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e$ Pietmefyr a(3 bte ifjucn jugcbadite Prüfung h\in r bie, wohl

beftanben, fte am fd)nellfrcn in ben Söegen förbert, in benen ju

gefeit, fte ftch üorgefcfct. ©ie laffcn bafyer and) feineäwegö

jenen inneren Snflütft frei gewähren: benn tfyncn i\l gar wofyt

befannt, bag biefe abtreibenbe, »ou ftd) ftoßenbe, baö $ebrof)*

Itrf)c abweifenbe sJiaturmad)t in ih]nen; biefer attjett wtrffame

Xricb bee SIBtberftanbcö, eben felbfl rote aile anbern bemeiftert

nub bi^jipfinirt werben muffe. 2ttfcr Streit in it)nen ijt ganj

in eine anberc 9tid)tung fyineingewtefen; nid)t bau 2lufierltd)e

ijlt ihm gebeten, ba§ er ftd) an ü)m Perfud)e; gegen fidt) felber

fotf ber Äämpfenbe gewenbet ftehen, bewaffnet fo jum Singriff

tük jum ©d)u$e, fofl er jngleid) (Streiter fepu nnb Seftrittener,

nnb wie nnn @iner bem 3lnbcrn ebenbürtig tjl; fo wirb Pon

Natur auä and) (£iner bem anbern wobt gewad)fen fepn; ber

aber »cn Reiben, bem ®ott bilft, and) bem Zubern, ber nur

in ber Äraft ber 3tatur ftreitet, überlegen. £aö @inbringenbe

wirb bafyer in biefer 2(rt be$ 3wetfampfe$ nid)t abgetrieben;

taftenb, wie e£ auf bie Statur ftd) Irgt, gegenwirfenb jenem na*

türheben Ungeftüme, mufj e$ Piehnefyr ertragen werben in £ang*

mnth] nnb ©ebulb: benn c» tjl in jener ($ia,enfä)aft eben ber

SDiitftreiter ber rampfenben 9D?ad)t, bie ftd) gegen ihn wie a,egeu

atfc anbern Naturtriebe bewaffnet bat. Unb fo tft eö ein

Äampffptcl ganj anberer 3trt, bau bie geijtigen gelben ftretten,

afö jene£ in bem bie 2ßeltlid)en erftarfen; unb wenn hei tiefen

bie brantatifd)e 2iiirfmtg größer ifl, alö beim fütteren £fyun ber

Ruberen; bann finb fic überreich babureb entfd)übigt, ba$ ®e*

winn unb SBertuft, bte bort, unter bie ©treitenben ftd) in nah]e

gleiten Zheiien Pertbcüenb, gegenfeitig ftd) aufgeben; fyier

betbe gteid) febr bem einen ©treiter pt ©ewinnfte falten.

Unter ben 23ie(en, bie, auf biefen 2öegen gebenb, afö Jpe*

roen ftd) gehalten, wotfen wir nur bei Einigen Perweilen, bie

(eib(id)er Äranfbcit geizige @efunbt)eit abzugewinnen Perftan*

ben. Va i)~t ^uerfe -Diaria 5Bagncfta, im Zsahxe ]">14 tu $lorenj

geboren, bereu ?cben Sutguftüt ßampt Pon ^)ontremoU, jweittub*

Swan$ig Safere hinburd) ibr 23eid)tüater unb £rbfter, befdjrte*

bcn. Sie Sittern hatten bau Äinb einer armen ©äugammc

übergeben, bie
f wa£ fte tt)tten ju perbergen wu£te, teine Üftild)
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hatte; fo baf tue kleine JpungerS geworben wäre, Ritten bic

9tad)barn bem 28eibc ntcf>t bisweilen ein (£t jum Unterhalte

berfelbcn gebracht; worauf jTe felbjt> fobalb ftc bic ^)änbe $u

gebrauchen wußte, bie S3robfrummen an ber dvbe ftd) uifam*

menfnd)tc. ©ie erwuchs halb $u einem bureb Schönheit anö*

gc$cid)ttctcn Ätltbe, mit fetten leucf)tcnbcn 5lugen; fo, baf Sitte,

bie fte faben, freute an tt>r hatten, nnb ftc gerne um ffdt) feben

mochten. StöWdlett bcfuct)tc fte tf)re ältere Sd)wefrcr, bic im

Äfojter war; bann liefen bie 9tonncn nicht »on if)r ab, 6i$ fte

ihnen bie lieber gefungen, bie fte frühe auöwenbig gelernt:

Sing s3)carictta! riefen fte ihr ju, nad)bcm ftc ihr einen Sd)(cier

iiher ba3 @cffd)t geberft, finge! bemt niemanb ftejt tief); nnb

foglcid) fing fte an mit einer lieblichen Crngclitimmc ju fingen,

baf? 2l(le barüber entwirft würben, prüfte febeu hatte fte il)re

gan$c Neigung bem innern £ebcn ^ugewenbet, nnb ftc lief; fiel)

baburd) in feine 2£ctfe frören, baf; bie Äränftid)fcit ber 9)tut*

ter ftc nöthigte, fiel) fd)en in jungen Sauren ber JpauSttnrtl)*

fchaft anzunehmen. So tief war biefe Steigung hei ihr gewur*

jelt, baff, als fie $ur Jungfrau gereift, nnb ber 3>ater, fte auf

«Seite nehmenb, ihr antrug r ftcf> $ur »erheiratheu, bic ohnehin

^urebtfame ftd) barüber fo entfeßte, baf all ihr 251ut in ben

Slbern $u gerinnen feinen, unb ven nun an ber Äcim ju einer

Äranfbett in fte gelegt war, bie fte nie mehr ü erlief. £er

25ater, beforgt über ihren 3nfitanb, bot 2tltc6 auf, ihr bie @e*

fnnbheit wieber ju üerfchaffen. Tantal gab jcber ftd) mit Jpet*

len ab, ber ftd) irgenb zutraute, e£ werbe ihm bamtt gelingen.

©o würbe ber Äranfen bemt and) ein 2(potljefcr zugeführt,

ber ihr Übel für ein f!ebenfacf)e£ Cuartanftebcr erflärte, unb

für fie allerlei Sfrntcicn mit einem ftebenjär)rigcn £u()n Ju einem

«Sirup einfteben lief. (Sie hatte bie$ ^efttg wirfenbe Mittel

faum $u ftd) genommen, aiö ihre Äranfheit fiel) fo üerfdjlim*

merte, baf man ihr bie (eiste Ölung geben muftc. 2113 biet

tterwunben war, hatte ber SSater fein SSertrauen auf ein tont*

barbifcheö ober romaguolifd)cö 3Beib gefegt; bie tarn unb fagte

wieber fiebere Jpeilung gu. Sie lief an$ ©a(?, Äleicn unb

allerlei febarfen Mitteln ein ^flafter focfyen, bie6 auf ein £ein*

tuet) flreid)en, unb bie 2lrme uaeft barein wtefetn. Sie lag
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nid)t lange fo, ba würbe fie wie fjalbtobt, unb bie £aut blieb

am ^flafter bangen, fo bafs fie wie gefcbunben war. 9D?it 3D?übe

retteten if)r funbigere 3(rjte ba$ Zeben. £er S>ater, um if)r

einige (5ntfd)äbigung für ba$ ju geben, waö fie crbulbet, trug

ihr nun felber bcn £abit be$ £ominicanerorbenö an; uub fie

legte a($ £ertiarierin bie ©elübbc ab. @o groß war bie

$reube, bie fie barüber empfanb, baß fie barin f)tnreid)e <&tävte

fd)öpfte, um tton ifyrem S3ette fid) ju ergeben; unb unter beut

3u(auf be$ »wwunberten 33olfeö, baö ifyren 3uftanb fannte,

burd) bie ©tabt su wanbeln, unb Umgang in ben ßirdjen unb

Älojtern berfelben $u halten. £a6 war jebod) if)r fester $iufr

gang in ifyrcm jterblicfyen ?eben; nad) wenig £agen legte fie

fiel) wieber $u 23ette, um im 3eitraum Pon fünfunbttierjig Sah,?

ren nict)t mefjr aufjutlefyen.

Vielartig waren bie Übel, bie fie im Verlaufe biefer lau*

gen SBctttägerigfeit $u bulben blatte. £a$ allerfyeftigfte lieber

war mit unabläffigem .ftopfwef) üerbunben; ba$u ©eitenftccfyen,

unb ein Sfjtfyma fo heftig, baß fie nid)t wagen burfte, ofyne

iftacfytlidit ju bleiben; uub wenn bie$> etwa jufailig eriofd), bem

CrrfHcfen nahe fam. 23t3weifen würbe fie taub, bann wieber

ftumm, bann an irgenb einem aubern Sinne geplagt; ©tein*

fcf)mer;en unb baju nod) anbere, burd) alle ©lieber »erbreitete

Übel, bebrängten fie alfo, baß bie lc|te Alling il)r oft gegeben

werben mußte. @£ geigte fid) halb, baß iljre Äranfheit mit

bem Äintenjahre in 3ufammcnf)attg ftel)e. 3eben ftrettag

pflegten gewöfjnüd) neue plagen f)in$u$utreten. £urd) bie ganje

heilige 23od)e unb in ber ö|lerlid)en 3?it war e£ eben fo; bann

%u @f)rifH Himmelfahrt, an ben %t$m ber Jungfrau unb anbe*

rer ^eiligen; befonberö ©olcfyer, bie alä i()re ©einzeiligen mit

ihr in näherem 3Serfef>re ftanben. £a3 wußten ifyre £au6ge*

noffen red)t wof)l, fo baß, wenn fie bemerkten, wie fie fid) übler

gehabe, bie Webe ausging unter i()nen : £a$ wunbert un$ nid)t,

eö ifi biefe ober jene 3^; fo!d)c ober bie anbere $cftlicf)feit

naht! 3e mehr fie inbeffen bei foid)en Skraniaffungeu äußer*

liü), je nad) bem ?cibe, fiel) gcfd)lagcn fanb; um fo freubiger

füf)Ite fie nad) 3nnen fid) gefräftigt unb geftärft. ©ie war

babei in ber ©peife fo entfjaftfam, ba$ tf)r ganjeS Sehen eine
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fortbauernbe $afte fdn'en. 2)a$ ^tleinfte, faum für einen Söget

genug, reichte t)tn, fte $u fättigen; $wei 23iffen 23robe6, irgenb

einige nod) grüne beeren, ein <2cf}{ucf SBaffer mad)te all tf)re

Grrfrifcbung au£. 53iöit»et(en taute fte nur einige Äappern, ober

Stpfelfernc, nm boef) etwas? $u tbun; manchmal ncit)m fte ein

2ßenige$ von &raut, ober eine £)K»e; unb bamit nannte fte

fief) bisweilen wobl/ in ibren ©elbftgefpracben, eine gefräßige

©djlcmmertn. ^ur bie Qrucbariftie gab tfyr ©tarfe, unb wenn

fte ber 2(qneien wegen, mit betten fte gleid)fallö ttiel geplagt

würbe, biefe %wei bi$ brei £age hinter cittanber nid)t nehmen

fonnte; bann würbe fte fo gefcbwäcfyt, baß fte bent £obe naf)e

fd)ien, unb bie ;%$te beSwegen Sorfeben tbun mußten.

3u ben förperlirf)en Übeln, bie alfo auf ihr latfeten, fügten

bie 5Kenfd)en, bie fte umgaben, nun auet) nod) Überbein ttom

übrigen tjin^u. dine 50?agb, bie feit ttierunb$wan$ig ^afyren

im £aufe itjver Altern gebient, war bavin ben anbern ein Win*

fter. konnte bie arme Äranfe einmal ja einen Slugenblicf auf*

fepn, bann war biefe jur (Stelle, um fte ju plagen, ©ic gebot

tljr, nun bieö nun jeneö $u »errichten; balb follte fte, wenn

bau $Beib ausging, Jpel$, balb ^Baffer zutragen; balb irgenb

etwaö anbereö befd)icfen, ba$ fte überbem nod) fyalb erratben

mußte. Äonnte fte ba3 nid)t »or ©cbmer^en unb Unvermögen,

ober braef) fte unter ber ?aft ^ufammen; bann erfüllte bie 3n-

rücfgefebrte ba$ £au$ mit tfjrem ©efebrei, fefyrte 2llle3 unterft

ju oberft, fpie fte mit ©ift an wie ein 53aft(iöf ; unb würbe nur

immer um fo wütbenber, je mebr bie £obtfranfe fte ju begüti*

gen fuebte. Slnbere brachten bie 3orne£wutb, in ber fte gegen*

einanber ent$ünbet waren, bi$ $u tfyrcm ©cfyneqenälager i)inf

unb ließen fiel) burtf) feinen 3ufpntd) bebeuten; btä fte felber

franf, wie fte war, ftd) au$ bem S5ette unb ju tfyren $üßen

warf, fte um @ott anflel)ertb, ben %ovn $u taffen. ©ei ifjr

pflegte ftd) bann »or ©d)mer$ unb Setrübmß meifl bie ävanb
t>eit ju fftigern; fo ba^ tf)r 25ett unter ifyr erbitterte, unb bie

<5ü)elte über if)r tönenb ftd) bewegte. Rubere trugen trjre 23er*

jweiflung ju ihr b"t, nm bei ber ?eibenben £roft ju ftnben;

unb wenn fte bann, wie e$ unter itjven ©d)mer$en oft ber %all

war, Por Grntfräftung turj juttor fein $öort fyerüorjubringen
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üermodjt, würbe ib,r fcfyneft bic nöthige (Starre gegeben, (sie

fa£ bann im Sßette, ba$ 2lntli$ im Sicbeäeifer glübenb, unb

rebete, alö ob if)r nid)t6 fehle.

(Sie aber, nnter bem £rucfc fo vielfältiger 3iotf) nnb *piage,

fjatte ftd) gän^lid) unb unbebingt rcftgmrt. &abe id) nod) nid)t

(Schmerlen genug, pflegte ffe ju @ett ju beten, bann fenbe

mir bereit nod) mehr; aber niedre aud) bie ©cbulb, bamit id)

bief) nicht beleibige. Sie hatte fid) gan$ in ben @el)orfam ifyreö

35cid)tttater3, ebne ben minbeften SBiberfprud) , gegeben. (Jinft

als fte reit fo »ielcn (Schmerlen überfallen war, ba§ fie fiel)

nicht ut laffen, nod) im S5ette ju bleiben wu£te, f)atten btc

Shrigcn nach, ihm gefenbet; er war gekommen, l)atte fie getrö*

ftet nach, Vermögen, unb im ©cggcf)cn ju ifyr gefagt: 9cim

(Sebwefter 9D?aria l)bre unb ruhe! 9iad)bem er ihr barauf ben

(Segen gegeben, mar er baoengegangeu. (Sie aber hatte oon

ba an auf ber (Seite, wo fte gerabe gelegen, fiel) fcftgef)alten;

ttom Slbenb %um borgen nid)t jur Dted)ten nod) jur ?infen fiel)

bewegenb; fo baß bie JpauSgenoffen in ber $rüt)e ben 25eid)t*

»ater wieber befenben mußten, um fte ju löfen. (Sie fam, wie

begreiflich, in ecjtattfcfye ^ü\tänb^\ man fal) fte mel)rmal fdjwc*

benb über ifjrem 33ette; ifyre (Seele jerflof? bann in £bränen:

fie aber fuchte c6 üor ben Üttenfdjen ut verbergen, unb gab

2llle3 für £hmnad)ten aud; bic um jte waren, wußten aber

gar wohl ju unterfcheiben, ba fte in ber wirf liefen Cbmnad)t

erblaßte, in ber dcflafe aber wie eint Oiofe erblühte. 3mmer

heiter, unter allen (Sd)merjen, mod)te fte nid)t leiben, wenn ein

trauriger ihr nahte; fomm f)tt, fagte fte bann tröftenb, wa$

i)~t bir? (Sei) nid)t alfo, gib bief) 3cfu, ber bic red)te greube

ift; ber wirb in bein Jöerj femmett unb bid) freblid) machen.

<So brad)te fte ein martcroolleS Sieben in wunberbarer ^affnng

l)in, unb wie fie in feinem Verlaufe jebc$ brof)cnbe Übel im

©eftcht üorauö gefdjaut; fo würbe ihr auch ihr £eb, — burd)

2Serfd)ließung ber obern unb ber untern 2öege, — im ©eftd)te

gezeigt; unb fie nal)m if)n mit berfelben Ergebung wie jebeö

anbere if)r früher gefenbete Übel auf. 3lm $wan$igücn £age

ifyrer legten Äranfbeit fd)loß ihr bie (5)efd)wulft bie Äehle, ba$

fie halb fclbft bie Kommunion nid)t ju fid) nehmen fonnte; bei



— 393 —
aller Seängjugung aber blieb ifyr 2utgcftd)t fo fyeitcr, als ob ffe

ben Jpimmel offen fcfje. ©ie beharrte in tiefer Stimmung bis

ju ihrem (Jnbc, unb al$ fd)on ber 9>u($ ju fd)lagen aufgehört,

unb ber 35cicf)töater if)r bie ©terbeferje in bie jpanb gegeben;

öffnete fie noef) einmal ba£ Sluge, unb ber 2(u$brucf it>reö @e*

ffd)te$ war fo fröhlich, ba£ er baö Jpcrj alter (Gegenwärtigen

mit unbcfrf)reib(irf)er $reube erfüllte
x
).

Diefer 1>ulbenbcn mögen wir füglid) ?ibwina ücn ©d)icbam

jur Seite Itcllcn. £ie f)attc t»tö ju ihrem fünfzehnten 3a()re

einer guten ©cfunbbeit genoffen, unb wenig um ein innere^

?eben fid) geflimmert. W ffe aber in biefem il)rem £ebcn$*

jaf)re einft, nacl) ber 2öeife ber Üftäbd)cn in JpcKanb, auf ba$

(£t6 gegangen; ba tarn eine ihrer ^itgefellinncn auf ihren

©d)littfd)ul)en an ihr vorbeigefahren, unb fudjte, mit bem $alle

bebroljt, fiel) an ihr fernhalten. ?ibwina würbe burd) ben

Slnpratf niebergeriffen, unb brach, & c
9>
cn e"tcn J?flnfcn C^töfrücfe

f)ingcfd)lcubert, auf ihnen eine ber f"leinen kippen. (£$ bilbete

ftet) fefort ein innere^ ©efcfywür, baä, waü man aud) außen

thun mcd)te, inncrlid) mehr unb mehr um ftd) fraß; fo ba$ ffe

bem Xobe nahe fam; enbltd) aber, ba fie einmal in einer

rafd)cn Bewegung ihrem SSater ftd) in bie Slrme warf, berfkte,

unb nun in einem gewaltigen Gritcrerguß ftd) burd) ben OJcunb

entleerte. SSon nun an blieb ffe fteef) breiunbbreipig 3afyre lang

für ihre gan$e übrige ?ebcn$$eit. 3n vielerlei &ranft)cit$fermert

gab ftd) bie Serfl^ntng ihreö Drgani6m6 funb. $or bem 3abre

1414, im anfange ihreö Übetö, lag ffe ba, unüermögcnb ftd) ju

rühren ; unb man mußte, wenn man ffe von ber ©teile bewegen

follte, ihre ©crmltcrn mit einer 53inbe umwinben, bamit ffe ftd)

nid)t au^einanberrenfe. SSon 1414—21 fonnte fie ftd) gar nicht

mein* bewegen nod) umbref)en; ffe lag bie fteben 3af)re auf

bem Etüden, unvermögenb ein ©lieb ju rühren, of)ne benn ba$

£aupt unb ben linfen 2(rm mit ber ©d)ulter. ©ie Pcrlor ba*

bei üiel «lut burd) Sflunb, iftafe, £bren unb alle anbern 3u*

gänge beö £örpcr$; ba£ hcftfgfie £ertianfteber ließ babei nid)t

pon i()r ab: nun in brennenber Jpi^e if>re ©ebeinc börrenb,

*) Vita. A. S. ad XXVIII. Maii.
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bann wteber mit unfäg(id)er Äälte fie crfd)ütternb; worauf ftc

julefct in eine 23ewußtfofigfeit wcrftel, ba$ fie Weber fpredjen

nod) fjbren mochte. 25rei -Öffnungen Ratten in üjrem ?ei6e ftrf)

gebilbet; burd) fTe quollen SßBürmer grüner $arbe, t>on ber

?änge eineö ftingergliebeö, fo bicf aU eine (Spinbel, bie fid) in

ber Stuflöfung ber <&äfte gebilbet Ratten, l)erttor; nm ifyrer einU

germaffcn Jiperr §u werben, fyatte man 2Iuffd)läge von 3Bei$en*

meb,l unb £onig auf bie Öffnungen gefegt, woran fie ftc£) bann

fingen. 5)?ei|ler ©ottfrieb twn Jpaag, beö ÜerjogS tton £>ol*

(anb Zeibarj, tton feinem £errn ju ihr gefenbet, hatte fie nm
terfud)t, bie ($ina,eYoeibe auf (Seite gefegt, unb ffd> nun burd)

ben 2(ugenfd)etn überzeugt, wie bie 2Öürmer auö ber 9?ücfen*

faule, bie er bem Umftanbe ,$ufd)ricb, baß fie be$ ©enuffeä öon

(Satj gän$lid) ffdf) enthalten, ib>en Urfprung nahmen. 23alb

trat eine 2Bafferfud)t ein, bie neunzehn 3af)re lang bauertc;

tage unb ?eber würben nad) unb nad) ftücfweife ausgeworfen;

fte aß nirf)t, tranf nidjt, nod) and) genoß fie beö (Sdjlafeä:

aber nid)t ber minbefte Übelgerud) war an ihr, ober um fie

f)er ju fpüren. ©roßeS £auptwef) unb vielfältige 3abnfd)mer*

jen ließen beinahe nid)t ab öon ihr. £ie betben Hälften, auö

benen, in ft)mmetrifd)em 53au, be$ 90?enfd)en Mb ffcf> jufam*

menfe^t, fcbienen an tt)r ffdt) üoneinanber löfen $u weilen-, ba*

r)er fyatte ihre (Stinte eine ©paltung bis $ur Witte ber ^Jiafe;

eben fo bie Unterlippe unb ba$ Äinn, unb beibeö war mit 531ut

unterlaufen. 2(m rechten Sluge war fie ftotfblinb ; am linfen fo

blbbe, baß fte bau %id)t webet $ur £ag$$eit nod) jur $lad)U

leit »ertragen mochte. Äein ©lieb fanb fiel) beinahe an if)rem

Zeihe, bau nid)t mit einer befonbern spiage behaftet gewefen;

unb ab3 in ihrer SSaterflabt fiel) einil bie ^>eft ausbreitete,

mußte fie aud) öon biefer angefteeft werben, unb betam tyeft*

beulen, an benen ftc lange unb fyart gelitten.

Unerad)tet fie alfo mit (Siedjtbum überfaben gewefen, batte

fie (Sinne, Vernunft, ©cbäd)tmß unb a\ie ©eifteöfräfte woh,l

beifammen ; fo ba^ fie Sitten, bie $u ihr famen, £roft, erfprieß*

ltdje fyilfe, Dtatb, im ?eiblid)en fogar 2lr$nei mitteilen fonnte.

(Sie war ju ifyrer (Sd)wad)heit and) nod) mit Slrmutf) beimge*

fud)t; tu enger, bunfler Äammer lag fie lange %eit auf ©trob,
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ja bret 3abre f)inburcrj mit bem Otücfen auf einem garten 23rette,

bau man üom Sobett eineS $affe$ genommen: fo fanb fte ber

überRrtc 2Öinter beä 3af)re$ 1408, in bem bie @ewäcf)fe in

ber @rbe nnb bie $ifcrje im ÜBaffer erfroren. Sie erharrte in

feinem Verlaufe oft alfo, ba$ if)r bie ©lieber crfcrjwarjtcn,

unb bie £bränen in ben Singen erfroren; nnb man mußte fte

am borgen mit warmem äßajfer roieber aufbauen: fo ba$

jTe nicf)t eljne ein 2ßnnber bamalö am ?cben geblieben. Sie

D?eirf)cn ifjrcr ©tabt Ratten ifyrer ganj üergeffen; SSiete fetten

fte für tl)örid)t nnb »errtieft, nnb Ratten ihr ©efpötte mit ben

SSerjncfungen irjreö ©eijteS. ©ie felber aber fyatte nid)t alfo

getban; ba$ Wenige, voa& ü)re Altern ifjr $urütfge(affen , war

halb 21lte6 tterfauft, unb ber Grrlöä unter bie abraten alfo anfc

getbeilt, ba$ fte ffet) in furjem ganj entblößt gefunben. Unb

obgfeid) ffe nun in bitterer Slrmutf) barbte, lief fte ficf) boer)

baburef) ntcfyt abgalten, baö 2tlmofeu, bau iijv fromme ?eute

reichten, ohne alte 9tücfftri)t auf ftcf) fclbjt , ärmeren roieber

auö$utbeüen; unb wenn fte eS buret) ifyre jpauägenoffen auögc*

fenbet, lag fte im ©ebete üor ©Ott, bem ©eber atleä ©uten,

unb banfte ifmt, ba$ er tfn* Jpilfe für bie :)iotb(eibenbcn ge*

roäf)rt. UBie febr fte aber mit Dtötfyen unb Entbehrungen ju

fämpfen batte, roar tbr boef) ber ÜRutfj geblieben, jur eigenen

Bereitung, roie jum heften Ruberer, norf) neue Reiben auf ftcf)

ju nebmen, unb bie Sitte barum würbe tbr mefyr a(3 einmal

gewahrt, ©o war tfyr im Sabre 1425 eine Ärone gezeigt wor*

ben, bk fte naef) ifyrem £obe empfangen follte; aber bie Ärone

roar uoef) nicf)t gar ausgemacht, unb Einiget noef) an if)r nn*

ttollfommcn an^ufefjen. ©ie fyatte barauf ©ott gebeten, er mö*

ge fte in feinen $uf?ptapfen ju ftet) eingeben; bann aber mit

$ü£en fte wieber f)inau$ftof?en laffen. 3Ijr gefcfyab, rote fte

gewollt. £er$og ^3f)iftpp »on 53urgunb fam mit einem £eere

öon ^picarben unb anberem ÄriegSüolf nad) £ollanb gebogen,

um ftrf) bie ©tabte ju bejwingen; nnb fo war er benn and)

öor ©d)tcbam gefommen, unb öon ber 25itrgerfcf)aft mit (£f)ren

aufgenommen worben. £)a war e£ einigen Pon feinem Jpofge*

ftnbe, einem 9frjt unb 28unbarjt unb Ruberen eingefallen, bie

Sibwina ju befugen, bereu Dtuf bi$ ju il)tm tyingebrungen;
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unb fte fyattcn ben Pfarrer angegangen, ba$ er ffe ju ber

Äranfen ffifyre. £iefer, nid)t$ Slrgeö ttermutbcnb, fyatte getfyan,

wie ffe gewollt; \ioie er aber bie, mit Sarin nnb Ungezogenheit

nadjbringenben Diener, fcom Eintritt abhalten wollte, beantwor*

teten fte feine SSorfMlungcn mit ©tößen nnb böfen hieben.

£>a$ rohe ©cftnbcl jünbetc nun im bunfcln Sinuncr ftd) eine

Äcrje an; 50g bie -35 orfyange 00m Zßettc ber ßranfen, balb

and) bie Decfe twn ihrem Scibe, unb entblößte fte ganj nnb

gar. SDa ein Äinb, ibreö 23rubcr3 Xocfytcr, ba$ oft nm fte

war, biefem ifyrem Unfug ftd) $u wiberfeften 9D?iene machte;

würbe eö gegen einen 23etfd)emcl l)ingefd)leubert, baß e£ alle

bie £age feineö SebenS hinfenb geblieben. Sic überhäuften

nnn bie Seibenbe mit jeglicher Unbill; gingen fte mit 2Sorwür*

fen unb <Sd)eltworten an; betafteten fte nad) ber 21rt foldjer

rofyer ©efetten; unb ftad)en mit D^appieren an breien SDrten in

bie von ber 3öafferfud)t 2tngefd)Wollene , fo ba$ ba$ 231ut

reid)lid) üon ihr floß. Darauf sogen fte, nad)bem fte ba6 23(ut

fcon ben £änben abgewafcfjen , unter vielen ©d)mad)reben fort.

<Bie fyatte Sllleö mit ©cbnlb unb «Sanftmut!) getragen; ihre

D?ad)c aber fyatte ein Stärkerer auf ffd) genommen; bie ttier

55uben mußten nod) benfelben SBinter an üerfd)iebenen £>rten

etne^ gewaltfamen £obe£ fterben.

2>or »iefen 31nbern war and) @oleta öon ©ent ein redjteä

23ifb ber Sdjmer^en, unb fte war barin ttor ihnen auägcjeid)*

net; baß fte üon benfelben bann am meinen f)eimgefitd)t würbe,

wenn bie 9Q?enfd)en fünft in rufyen pflegen. ©0 wie fte ftd)

ju 53ettc legte, begannen tfyre Seiben, unb jwar ohne SluSnaf)*

me baö gan^e 3ahr binburd); unb bauerten U$ jur borgen*

frühe, ja biüweiten bi$ jur ^ittag^eit. $ln Sonntagen fd)ien

fte befonberä bebad)t, weil ba bie Schmerlen ftd) tterboppeften;

unb mit ber Slbenbjhtnbe beS Sabbatö beginnenb, bi& jur

ßomplete bi?fe$, ja biöweilen U$ jur Klette be3 fofgeuben

%aa,$ anhielten. @bcn fo war e$ hei allen gewöhnlichen $eft*

tagen; nur ba% bei ben öorjügKdjftett bcrfelben, ju 28ethnad)ten,

SDftern, ^»ftngften unb anbern im Saufe beö ganjen 3af)re$,

wieber eine @rl)öf)ung ber Seiben eintrat; bie bann am Mittage

ber $igilte an^nUn, bi$ jum @nbe ber geftlidjfeiten bauerten;
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unb, wie ertenfto, fb and) intenfto mit ber Jpeiligfeit bcr geier

fid) Weigerten. £3a$ Übernatürlidjc in biefen ßuftänbcn öerrictl)

ffrf) befonberS baburdj: baß wenn, wäfyrenb fie in il)itcn fid)

feefanb, irgenb jemanb ifjr einen 23efud) machte, ben fie uid)t

abnmfcn burfte; im 2lugenblicfe, wo fie fid) ilju anjuneljmen

entfdjicb, fogleid) alte$ Übel aufhörte; nnb fie, fo lange baö

©efpräd) banerte, feine 25efd)wer empfanb. ©ie war oft, nod)

einen Slugenblicf juüor, ganj gebrochen nnb gefrümmt nnter ber

2aft ber Reiben; ihre 3unge wie burd)bol)rt; il)r £aupt fd)ien

einem attf gener fiebenben stopfe ät)nlid), mit einer ©lutt), bte

nid)tö $u bxed)cn ttermodjte: mit einemmale war aUer ©cfynerj

weg, bie 3unge frei nnb bie Temperatur bc6 Äopfeö unb aller

©lieber gletdnnäfhg; fo baj? if)r faum eine Erinnerung beö eben

erft Erbulbctcn blieb. 2lber fie Ijatte feinen (Gewinn batton;

benn fo wie bie ^3erfonen fid) entfernten, fcfjrte ber ©d)mer$

in bemfelbcn JBerbältnijJe tterftärft jurücf, wie fie suttor burd)

9iad)lap beffelben Sinterung genoffen; oft fo fyefttg, ba$ fie

S5lut auswerfen mußte. -und) bei i()r waren biefe feinen an

ben Reiten ber Märtyrer biefelbeu, weldje "Die 33lutjeugen ge*

litten, unb e$ »erging feine UBodje, in ber fie uid)t eine ober

$wei tiefer 9)iartergefd)id)ten burd)^umad)eu gehabt f)ätte. $lm

£age be$ l). Saurenttuä würbe fie im $euer gepeinigt; fie

würbe mit bem l). ^Bartholomäus gefd)unben, mit bem f). spe*

truS gefreujigt; biöweilen fd)ien ee il)r, al$ würben bie sIÖur*

^eln ihrer 2lugen tton brennenben Äoblcn augefrcjfen; bann alö

würben alle ifyre ©lieber nnb iljr ganjer Selb mit eifernen

©taugen burd)fal)ren. 3ebe$ ©lieb an it)r f)atte überbem uod)

feine befonbere ^piage; ifyre Singen würben oft aufä beftigfte

angegriffen, unb e6 blieb ifjr batton ju aller Seit bie Gnnpftn*

bung in il)nen, als fingen jwei brennenbe ?ampen ober jwet

f leine ©terne ifyr jur &eite, bie fid) mit i()r bei jeber Umfef)r

wenbeten; il)re Bunge trat ibr einmal in ben 9?ad)en jurücf,

fo baß fie weber beten nod) fprerfjen, ja fanm atbmen fonnte.

@ie würbe bann wofyl tton uufid)tbaren ©eiftern, wenn fie allein

war, getröftet; aber fie pflegte bod) wol)l mitunter iljrcm 23eid)t*

ttater ju fagen : Sie Märtyrer, bie mit bem £errn in ber ©lo*

rie fid) beftnben, l)abeu guten Äampf gehabt; benn fie burften
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nur eine rur^e 3eit feie feinen über ffrf) ergeben (äffen. 33et

tln* aber bannte feie ^Mage nicfyt etwa jelm, swanäig, ofeer

breißig, fonfecru fünfzig ttolle 3af)re. *)

SBiäwetlcn will c$ feen 2lnfd)ein gewinnen, aU fotle ganj

Suletst, an ber ©ränje feeö £eben3, feaö ©lutfyfeuer feer ©c^merjen

noch, einmal bi$ sunt fybcfjften ©rabe ffd) verwarfen, um feie

le^te <8rf)(acfe au6 feer geläuterten ©eelc f)erau$$ubrennen. @o
war e$ 6et feer l). 9?ofa »oit ?ima, feie eine fo fdjmcrjlidje

@nbprüfung ju befielen f>attc. 9113 fte in i()r einunbbreißtgfteS

Satyr eingetreten, \)atte fte eineö £agc$, bei voller ©efunbbeit,

SU ifyrer greunbtn, feer ©attiu feeö ©onfalöo, gefagt: ÜBtfie

90?uttcr, baß icf) im vierten Monate von fyeute feen $Beg atleS

$leifci)eö ju gefyen tyabel aber feie ©cfymersen meiner leisten

Äranfl)eit werben wütljenb fci>n, aller Martern größte aber ber

unlöfcfybare Dürft. Darum bitte unb flefye icf) ju bir auf$ in*

flänbigfte, bn wolleft mir in biefer allergrößten 9totf) beifprin*

gen, unb meinem borrenben ©aumen unb ben entjünbeten @in*

geweiben bie Labung nicfyt verfagen, bereu id) bann bebiirftig

bin. Diefe 9Wtttf)eiluitg war in $olge etneö ©effcfyteö gcfcfjefyen,

worin ifyt angefünbet werben, bie ©cfymerjen, bie ifyr bevor*

fMtiben, fepen fo vielfältig, frfjarf unb cinfctineibenb, Öa# %U
le$, xvaü fie feiger ertragen, für nicfytS bagegen ju rechnen

fet); jcbe ©liebmaffe if>reö erfcfyöpften Äörperö werbe ifyren eu

genen ©tacfyel fyaben, baß feine ber anberu betfpringen tonne;

berfelbe Dürft, ber ben @rlöfer am ^reujc gepeinigt, werbe

and) itjV 51t Steile werben; unb ber S3ranb werbe bi$ inä ixu

nerfte üttarf ifyrer (Gebeine bringen. <&ie bereitete ftc£> in wittu

ger Ergebung auf bie Slnfunft ber ibv verlnnbcteu feinen vor,

unb bat and) Slnbere, fte in biefem 25cfn*cben buret) iljr ©ebet

§u unterftüfccn. Drei £age vor bem anberaumten bcfucfjte fie

uod) einmal bie tljr lieb unb wertf) geworbene Heine @infieb*

lerjelle im ©arten tfyreö väterlichen jpaufcä; unb bort, jTcfy unbe*

f)orcf)t glaubenb, fang fie ifyr ©cljwanenlieb , in füßer Stimme

unb in rl>t)tf>mifcf) gefegten SOöorten ifyre Butter bem ©cf)it$e

*) Vita b. Coletae Act. Sanct. VI. Mart. p. 566.
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be$ jpimmete empfel)lenb; fo ba$ bie in ©cfyeim tljr 3nl)or*

d)enbe tton einem innerlichen ©djauber ergriffen würbe.

21m 2>orabenb beö erjten Slugufteö tyatte fte fiel) nod) ge*

fnnb nnb f>eit in ifyr %immcv eingefd)loffen; aber alä bie SffliU

ternad)t fyerangcfommcn, borte man fte jämmerltd) wefyeflagen;

unb al6 bie greunbin, bie fte nad) ifyrer 25ttte su ftdt) genom*

men, mit ben 3t)rigcn Ijcrbeigefornmen; fanben fte bic Äranfe

am 35oben liegen, alle ©lieber ftarr nnb unbeweglich, nnr bau

3ittern ber nm ?uft ringenben 93rufl nnb ein Dteffc erlöfd)enber

©timmc seigte, ba$ nod) ein $unfe üon feben in il)r fei). tyRan

fragte ängftlid), xvaö ifyr wiberfafyren; fte aber fonnte nnr mit

gebrochenen 2Öorten erwtebern, fte leibe an feinem befonbern

Übel : aber ber Xob felbft gebiete unumfcfyränft in if)ren innersten

Qtingeweiben. 9Ö?an fragte fte, cb man ben 2lrjt rufen folle?

£>en l)immlifd)en, war il)re Erwiebcrung. ©ie würbe jn Sßette

gebracht, aber fte t>ermod)tc nid)t, weber ftd) ju bewegen, nod)

jn rul)en; ber falte <&d)\vci$ ftanb tfyr auf ber bleichen ©ttrne;

ber 2ltf)em rang wie mit bem Srucfc einer unenblid)cn ?aft;

in -ben tterfd)tebnen 3lberu unb an ben (Schlafen ftritten bie

»erfd)iebenen Wirten beö ^)uBfd)fageö miteinanber, um ben 23or*

jug größerer .freftigfeit; in unbefHmmten 3wifd)enraumen fdjwoll

if)r blutlofcr Äörper anf unb würbe »on 3ncfungen erfd)üttert;

nur bann fd)icn iljr Erleichterung ju fommen, wenn fte leife

ben Tanten 3cfu auSgefprocfyen. 2lm borgen ftarrten bie

Sirjte ba6 ftille ©dnne^enöbilb an; unb nad)bem fte näl)er \n>

gefefyen, erflärten fte: eine fo!d)e 9ftaffe ttou ©cfymerj, im ©treite

fo mancherlei Äranfl)eitöformen gehäuft, fd)eine über alle

menfd)lid)e ©ebulb l)inau$$ugef)en, nod) and) fepen biefe feinen

als natürliche anjufef)en; fonbern fte fepeu Pon f)öl)erer 2lrt,

weit über alle ifjre ßunfr l)inau$.

Einer il)rer 58cid)tüäter forberte fte anf, wenigftenö intern

Slrjte auflegen, toa§ fte cmpftnbe; unb ba fte sögerte, gebot

er eä ibr unter bem ®e(jorfam. ©ie gewann nun bie nötige

Äraft nnb fagte: 3d) roei§, ba$ id) Perbiene, waö id) leibe;

aber id) wußte nid)t, baß foldje ©djmerjen ben Körper über*

fallen, unb burd) bie tterfcfjiebenen ©liebmaffen ftd) anheilen

fönnten. 5D?ir ift, alö ob eine glüfyenbe Eifenfugel mir burd)
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bie ©djläfcn getrieben werbe, unb babei ein glüfyenber ©pieg

mir »cm <Bd)eitei jur $u£foble gebe, an bem id) bisweilen

mid) mit ©ewalt wie aufgehoben fühle. 3n gleichem 23ranbe

fcfjciut ein glühenber Sold) mid), querüber ttou ber Died)ten jur

2infcn, bnrd) bie .perjmitte jn burd)bobren; *)• wät)renb mein

jpaupt mir, wie üon einem glüf)enben jpelme bcfdjloffen, nnb öon

beftänbigen j?ammerfd)lägen altum gefd)lagcn fcfyeint. teilte

©ebeinc löfen fid) langfam in ©taub anf; bau 9)tarf in ihnen

»erberrt, wie ju 21fd)e, währenb oon 3eit jn %eit bie fdjneibenbfte

ßälte bnrd) alle gibern jueft; jebe£ ©elcnfe i\l »on eigener

9Magc umfeffen, für bie id) feinen tarnen bähe, nod) and)

wetfj, womit id) fie »erglcidjen fott. 3htr bat ift mir fnnb,

ba# id) attmälig bnrd) bteö MeS bem Qrnbe entgegengefahrt

werbe; weit aber meine ©d)mer$en fid) bnrd> mefyre läge aufc

breiten fotfen, barnm fd)merjt e$ mid), baß id) länger, aiö

id) möd)tc, biefem ipaufe jur £aft bleiben muß. Übrigens mö*

ge ©ott in mir üollbringen, n>aö er in feinem l)ciligen Tillen

befd)loffcn bat; id) werbe mid) weber bc6 £obcS, nod) biefer

©d)merjen, bie herber fmb benn er, weigern. 2>ie Sirjte wur*

ben bnrd) biefe Auslegung ityreö 3uftanbcö mir nod) betretener;

fie bnrften nid)t Sweifel hege« an ben Uöortcu ber 9&af)rbafti*

gen; nnb bod) beutete hin Reichen auf ein tbbtlid)e6 Übclfeim,

nnb fein lieber war im ^)nife jn fpüren. £ie Jungfrau hatte

inbeflfen ihrem 53eid)töatcr febon anvertraut, fte mühten fid)

umfonft, bie 2irt i()rer Äranfheit ju erfennen; fie fet) ii)v tton

2üt£en jngefenbet, nnb arbeite fid) allmälig in inr Snnereö

hinein: ba tonne nur bie ©ebulb ipiobä von Sfotfcen fetjn, wo*

bei fie nur einige £age ruhig gelaffcn 51t werben bat.

£er fcd)3te ?iuguft r ber £ag ber SSerflärung auf bem Za*

bor, fanb fie nid)t bort, fonbern auf bem ßaloariaberge. 31)re

©d)iner$cn fd)ienen nod) anbere natür(id)e Äranfl)eiten fid) jur

jptTfe herbeigerufen ju haben. ^nev\t i)atte eine Säljmuna, ber

ganzen linfen ©eite fttf) eingeteilt, nur bie %una,e war tf)r

frei geblieben; alle auberen ©lieber erftarrtett , unb fie fühlte

nur an ihrem Srucfe, ba$ fie nod) bergleid)en Ijabe. 25alb

x
) Tlan jie^t, auch &er ©etymers fyat tte ßretiäe^form angenommen.
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fyattc bem ©cfylaganfatfe eine @irtjMhfemg be6 23ruftfcl(<S; unb

biefer ein ängftlidjeS Slftbma firf) beigefetft, bcm eine 3fd)iattf,

balb auch, eine fd)meqltd)e C5clif, unb ©idjtfnoten auf bcm red)*

tcit A-uf;c folgten; worauf ein aubaltenbeö (sntuinbiinaäfiebcr

alle biefe Übel gleichkam überbeefte. ©ie blieb unter atfen bie*

fen Martern ergeben in lieblicher unb füßer @cmütl)$rut)e, »ott

folgen Vertrauens?, baß ihre 93cid)tt)ätcr barüber erftaunten.

©ie feuftte wohl bisweilen auf, aber ebne 2i$el)flage; fie for*

berte nur noch, mein* ber Reiben, unb fonnte fogar einmal ©d)er,$

treiben mit ihrem 3uftanbe, fagenb: fte tyabe wof)( einmal etnen

armen Änabcn aufgenommen, je$t aber tjabe fie bereu jtvei; jTc

meinte bannt ihren erftarrten 2irm unb $up. 9tur um QrineS

hatte fie gefleht: ba$ ber öebraud) tfyrer Vernunft if)r burd)

bie ©d)mcr$en be3 Jpaupteä nid)t genommen werben möge, unb

ifyr würbe gewahrt; wie burd) ein Ußunber blieb fie biü ju

if)rcm ($nbc üollfommen bei ©innen. 2)er 2>ur|l t>attc fid) übri*

genä aud) berytgefunben, unb peinigte fie mit jebem £age Ijeft

tiger. ©ie faf) bann mit tbräneuben, fcf)mcr$umbütlten 53licfcn

jur ^reunbin auf, fie um 58affer jur &üf)tung flebcnb; @?fffg

unb ©alle, fagte fie, würben if)r ein £abfal feint, wenn fte eö

haben fönue. £ie angeflehte weigerte e3 ihr, benn bie ^Irjte

hatten eö »erboten; dlo)a erinnerte fie an ba6 23erfpred)cn, baö

fte ifn »er tner Monaten gegeben; ba biefe aber auf ber 2Bei*

gerung beftanb, blieb ih,r uid)t£ übrig, alö mit erbörrenbem ü)?unb

ju rufen: 3ct> bürfte.

Unter tiefen fjarten dampfen ftetften ftd£> enblid) bie %eu

d)en beö nahenben £obeö ein, unb fte würbe »erfefyen. ©ie

fyatte nod) Äraft genug, eine 23etd)te Pon ifyrem ganzen ?ebcu

abzulegen; aU fte bann fjörtc, ba$ man i()r bie letite 2Öeg$el)*

rung brachte, würbe fie fogfeid) toie mit %cben übergoffen;

erglühte lieblid) gleid) ber 9D<orgenrötl)e, unb jtel, unfähig, il)re

ftreube ju bemeiftern, in eine tiefe öeftafe; wobei bie @egen=

wärtigen nur erftaunten, ba$ fie bem bie Jpoftie faffenben ^rte*

fter 9tebe ftanb. 2113 fie bad ©acrament empfangen, blieb fie

blaß unb blutlos of)ne bie minbefte Bewegung, unb ber 23etcb>

Pater mußte fie ut ffdh rufen, um ftd) ut Perfidjern, ob fie e6

nicberfd)lucfen fonnen. 2)ie lefcte Ölung empfing fie mit 3ubel,

©ötee», cl)ri(l(, SftofUf. I. 26
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afö ob ffe mit xf>r ^um £riumpf)e, nicf)t $um £obe ^efje. @3

roar ftct)tbar, bag im Serljaftnift, roie itjr gefcfjroäcrjter ?etb bcr

2luflöfung nahte, ifyr @eijt fräftiger unb freubiger rourbe; fo

ba£ fte bie ftünblicbe 3unal)me biefer jpeiterfett nid)t $u mei*

ftern rottete. Sie Vertiefungen würben ^ugleicf) auef) {jäuftger

wnb lieblicher; aB ffe wenige ©tunbeu oor it)rem £obe t»on

einer folcf)en roieber $u ftd) gefemmen, bebanerte fte gegen ben

23eid)töater, ba$ ifyr fo roeuig %eit noef) übrig fep, fonü: fönnte

fte tfmt $reubigeö tton @otte6 ©üße unb oon ber @roigfctt be*

richten. (Sie nahm bann ben rüfjrcnbjren 2fbfd)ieb tton all ifyren

SScfreunbeten, nnb ]iavb am 23artl)olomäu$tag nm 2Dcitternad)t bei

vollen ©innen, olme ba$ geringfte %eid)en öon $urd)t ober

(2cf)rccfen, bie Sfugen nad) Oben gerichtet, mit ben ^Borten:

3efu3, 3efu£, Sefnö fet) mit mir! J
)

II.

Die Ueinir,im0 miö Disziplin öcs mittleren Cebens.

&at ba$ untere £cben erft bie 2ßirfungen ber aScetifcfjen

3urf)t erfahren, bann fömmt bie Dteifye an ben mittleren 9)cen*

fcfyen, bamit auef) biefer feine Bereitung erlangen möge. Senn

bem unteren über, bem oberen uutergefrelft, roie biefer mittlere

ftd) in feiner Statte finbet, geh/t alle 3wleitung unb Ableitung

$roifd)en ihnen unter ftd) unb mit ber umgebenben üicttur buret)

ihn binburd); biefer roirffame Vermittler be$ ©efammtocrfebrö

barf baher nid)t länger ungeorbnet bleiben, roenn ber untere

?ebenshau£halt bie neue Einrichtung erlangt, £at bie erfte

3uct)t ber organifd) gebunbenen ^nftinfte unb Gräfte fiel) ange*

nommen; bann roirb biefe ^roeite ben abroärtö in ifynen rour*

jelnben 21ffecten, trieben unb Neigungen be£ ©emütbeg, fet)en

fte begehriidier ober ^orumütfnger 2(rt, ober in 9rube ergöfclieber,

ftcf) entgegertroenben. Sß?aö alfo ber 2frt in biefer fee(ifd)en

Legion ftcf) regt unb beroegt, unb unter Reifung ber (ginne

fcf)on mit einer gerotffen ^reibieit jum %iele gebt, baö

roirb in ben 53ereid) biefer anberen 2f£cefe fallen; fte roirb

l
) Vita. b. Rosae cap. XXVII—XXVIII.
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biefcr Bewegung in aüen Dttcfytuiigeit ficf) 511 bemetftern flrcbcn:

wa$ cinöbved)en will mit Ungcbüljr, binbenb unb }tnfficRjtffe

tcnb; u>aö über ba$ 9J?aafj fyinauö tu fiel) $u »erfutfen 5föterie

mad)t, gewaltfam fjerauStreibcub; jügelub bie £?idbc, bie mit

Ungeftiim nod) ttorwärtö wellen, anfpornenb aber jene, bie

träge unb vertagt surütfe gehen; bie alljufcbr getbeiiten in

Sammlung einigeub; bie in alljugroßer ©probe ©eciitigten

aber löfenb unb fcfjmeibigcnb : bann lieber folcfye, bie bed)flic*

genb anzeigen mochten, juriirfwctfcnb unb niebcrbrücfcnb , bie

ftcf> aber atf$u nieber haften, aufrid)tenb unb erbebenb; alle

inögefammt aber in groger Strmutb unb Einfalt mit aufincrf*

famem -Jleig bewabrenb. ©ie bebient ffdt> aber ba$u fflßtiäfev

Mittel wie jene, bereu ffe ffd) tu ben unteren ?ebenögebieten

gebraucht. ^Sßie ffc bort näinlid), einmal auö eigener Überlegung

unb Grntfd) ließung, bie Sorfefyrungen jur Sßänbigung ber tieferen

Gräfte gemacht; unb bann wieber, wa$ unabhängig üon ihr

Von Slugen unb »on £ben üerf)ängt werben, buref) bie 2lrt, wie

ffc e$ genommen, jnm gleichen %ieU gewenbet; fo auet) fyier.

©ie üerfügt nämlid) entweber burd) fid) felber frei, unb narf)

ben @efcJ?en, bie ffe felbjl: enterworfen, über bie Mittel

unb 5öege, bie jur £>i$$iplinirung aller jener Scwcgun*

gen bienen; ober wenn bie Hmftänbc unter t)öl)ercr Deutung

barüber »erfügt, bann trägt ffc nur ©orge, baß biefe Fügung
fruct)tbringenb fiel) erweife unb $um Siele führe. 3m erften

finb eö, je nad) ber D^tcr^tung gegen fiel) ober Slnbere, ent*

weber 9#ortiftcationen ober £icbe$werfe, bie ffe übt; im anbern

ftnb e$ öorjüglicf) bie »erfd)tebenen gefellfd)aftiid)en SBerljäte

niffe, bie burd) baö Seifammenleben Vieler ffd) begrünben,

bie bie 50?obalität ifyreS 3Scrfaf)reu$ bebingen. gin Moment
nad) bem anbern forbert unfere 2lufmerffamfeit.

1.

51btöbtungen nnb SWortiftcationciu

2>er crfle ©rab ber Stecefe f)at bie Slutfeele gebänbigt,

unb ffe, fooiel e$ oh,ne 3erftörung beö bebend tf)un(id) ift, ent*

fettet, unb mit iljren freier geworbenen Gräften in bie mittlere

2ö*
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©eele eingetragen. 3n SSanbeu war bie befreite gefan*

gen, unb entfunfen ber üftegion, in ber fte al$ ber if)r eigen*

tf)ümlid)cn gewirft; barum war ber IKaturfreiä, über bem fie

jnüor geftanben, fd)cinbar über fie f)inau£geftiegen; unb fte war

nun, wie umfaßt üon bem, waö fie umfaffeu fottte; fo and) be=

t)errfd)t toon folcfyetn, baö fte ju bef)errfd)en berufen war, unb

füllte fid) üon it)rer eigenen in baffelbe tterwad)fencn (Gewalt

fortgeriffen. Diefe SBinbung hat bie SIScefe nun aufgelöst:

einmal, inbem fie burd) bie geübte (Jntfyaltfamtat ba$ flojfifdje

23übung$mittel geminbert unb befdjränft, baburd) aber bie in

SBerborgenfyeit gefeffelte ftraft ftral)lenb gemacht; bann, inbem

fie burd) 28ad)en unb Überwachen bie Äraft felbfl von 3nnen

tjerauö geweigert, gefpanut, gefcfyärft; ba$ fie feberfräftiger,

electrifd)er, feiner, wie in innerer Jpebung ber nieberl)altenben

33tnbung fid) entfdjwingenb, unb intern Organe fid) entringenb,

if)in, bem fcinerfeitS gleichfalls verfeinerten, — nad) 2lrt, wie bie

fyöfyeren bem irrigen tiefer unb barum freier einwohnen, — fit*

nerlidier wirb, unb fomit tfyrer felbft unb feiner mächtiger. Die

Gräfte biefer Legion i)aben fid) alfo burd) tiefe Steigerung

benen ber mittleren mefyr genähert; wie ifyre Organe, gletdjfam

eine mei)r nerüöfe sJiatur aunet)menb, benen biefer anbereu nat)cr

gekommen. Sie ftnben aber tiefe mittleren Ärafte nad) ifyrer 2trt

in äi)nlid)er ^Befangenheit gehalten, wie bie, ber fte felber un*

terlegen; bie 2l3cefe f)at alfo bau 2Öerf, baö fie mit jenen

angefangen, fogleid) an biefen fortjufeisen, um gu ifyrem 3wetfe

ju gelangen. <i& finb aber alle bie Äräfte auf ein bejtimmteS

3iel gerichtet, in bem fte in £uft ju rul)en ftreben. 3m 9tie*

berfteigen aber and) ifyrerfeitS überwältigt »on ber Dtegion, in

bie fie fjerabgefommen ; l)at bieö Streben tu ifynen, fid) abwen*

beub tion feinem urfprünglid)en (Jnbjiele, burd)gel)enb$ ben @e*

genftänben biefeö unteren ®ebicte$ in ffnnltcfyer ?nft ftd) juge?

wenbet. Um nun bie Umfel)r biefer »erfeferten 9?td)tung ju

erwirfen, unb in ber Di$$iplinirung beä 2lffecte£ bie urfprüng*

lid)e Orbnung wieber f)cr,$ujMen; wirb alfo bie Unterbrücfnng

biefer niebern ?uft, unb bie $brberung adeö beffen, waä bem

S3eael)rung^ermögcn unluftig ift, ttor Slllem geforbert fepn.

Der Slffect, von ber <®eite abgetrieben, wol)in er in feiner
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faffcfjcit Neigung ftd) gerichtet, wirb eben baburd) ^ttr entge*

gengefekten ©cite bingelcnft, oon ber er juttor mit ilnlufr ftd)

abgewenbet; unb burd) bic anbaftenbc $ortfe<5ung biefcö $Uu

fampfend gegen bie natürlid)e Steigung werben, wie bnrd) ben

wieberbolten (Strid) in entgegeugefefcter Dichtung bie spo!e beö

ftärfften Magneten fid) nmfebren, fo bie Strömungen ber 2lf*

fecte allmalig umgewenbet, unb au6 bem 9iicberftrcbcn in bau

Slufwärtäftreben umgefegt. Unb weif nur bnrd) fc(d)c Übung

bie gan$e 9J?ad)t ber 23egterbc, in bem niebern ©ebietc, in bem

ffe bidber gewirft, gebrochen wirb unb erfterben muß, nm in

einem böberen oerftärft wieber aufzuleben; barum wirb fte in

ber Stöcefc bie 50?ortiftcatton genannt.

SSoll fofdjcr 21btöbtungen, ttielfad) wccbfelnb hei ber in

alten ©ebieten unerfd)öpfltd)cn Grrftnbungöfraft beö $ieufcf)en,

jTnb bic £cbcndbcrid)te ber ^eiligen; ed genügt tten fielen hier

nur einige an$ufübren. (Sufo cr^äblt und umftänblid) in bem

53erirf)te, ber »on feinem ?eben und aufbebalten werben, fn ber

naiöen ©prad)e feiner 3 ett ; wie er feine gar lebenbige 9iatur

gefaftigt b^be, unb welche ?ift unb 23ußc er anfgcfudbt, ba$ er

ben ?ctb möd)te untertbänig machen bem ©eijte. (iin baren

£emb unb eine eiferne Rette trug er alfo lang, bi$ bad 231ut

pon ifym rann, unb er beibcd ablegen mußte, darauf ließ er

ftd) ein ^ieberfleib machen; anbertbalbbunbert fpifje sjHeffmg*

naget waren, bie ©piken einwärts gcfefyrt, an Giemen gefügt;

barin fd)lief er bed 9cad)td, bie 9cäd)tc waren im Söintcr nim*

mer fo lang, ober im ©ommer fo hei%, baß er bauen gefaffen

hätte. £>ann hatte er fid) ein bibbern .ftreu$ gemacht, ba$ war

in ber ?ängc atd eined ÜRanneö (Spanne, baju in orbentlid)cr

breite; barin batte er 30 D^ägel mit ttorftefyenben ©pi£en ein*

gefd)fagen; bad fpannete er auf feinen bloßen dürfen $ti>i\d)en

bie ©cbultern auf bau $leifd), unb trug et» alfo £ag unb ytadjt

ftätiglid) ad)t 3af)re; cd mad)te ilm hei jebem dürfen, ober

wenn er jur ^taebt^eit barauf jn liegen fam, blutig unb tter*

febrt, unb war fo fd)mer$fid), baß anfangt feine jarte 9?atur

barob erfdn-aef; er burfte nur mit ber ^attft barauf fd)lagen,

wenn er ftd) eine (Mrfere 2)id^iplin geben wollte. £»amtt jur

Jcacbtjeit er nid)t unbewußt ftd) felber gebelfen möge, fyatte er
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lebernc jpanbfdhubc mit 5D?efjuigftiften um unb um befehlt

raffen ; bie wunbeten ifyn, wenn er irgenb wohin fuhr, um ftch

bebülflich $u fe»n. Sie märterlicbe Übung trieb er wohl fech*

jehn 3ahr, bi& feine 21bern erfaltet unb feine ?iatur gebrochen

war; ba erfcbjien ifnn im @cfirf)te ein btmmlid) Sngeftnbe, unb

that ihm funb, baf? e$ ©ort nicht länger tten ihm haben wellte.

<zein ?agcr war eine alte hingeworfene £hüre, barauf hatte er

eine bünuc 5Kattc au$ Dtofyr gelegt; bie reichte ihm nur bis an

bie Ante; fein jpaupt rul)te auf einem fleinen Siitfen üon @Tb=

fenftroh; wie er beö £age3 ging, fo lag er beö 3iatf)t$; nur

ba$ er einen btefen Hantel um ffd) that, ber aber and) gar

für; war, fo ba$ bie gfifje if)m erfroren, wenn er fte aufreden

wollte. Sa$u fam nun noch ba$ öftere fcfyarfe St6$tpliniren

unter grimmen Schlägen feiner ©eigcln, ba§ fein 551ut ben %eib

abfloß; bie groge @nthaftfamfeit atteS @emacf)6, in SOBärmung,

im offen, unb noch mehr im £rinfcn; fo baß all feine 9tatur

nacii ?öfcf)en beS unerträglichen Surftet rang, unb er oft, wenn

er ^ur Komplet alfo bürre im df)ore ftanb, unb man baS 2£eih*

wajfer nach ©ewohnheit umgab, oft ben bürren üftunb weit

gegen ben (Sprengwebel öffnete, ob etwa ein Kröpfen beö 2Öaf*

fer6 feine glübenbe 3*tngc ein wenig erfühle I
).

3hn übertraf beinahe noef) bie h. 9?cfa Pon 2ima in @r*

fxnbungen *ur eigenen Reinigung. Sie hatte, alö fte ben &abit

angenommen, ftd) eine ©ei£cl au$ Letten gebilbet, bamit fd)lug

fte ftch ohne Erbarmen; nur alfo bie (Streiche, bie fte ffd) gab,

auStbeilenb, ba$ fte immer einen anbexn unb anbern £f)eil

ihreö ?eibe$ trafen. 2116 ihr biefe Übung unterfagt würbe, legte

fte bie Äette breifaef) unb enge um ihre ?enben; fte in einem

üBerlcgefdhleffe mit ben @nben $ufammenfd)lic$enb , unb ben

(£cf)(üffel bann wegwerfenb. Sie jpaut würbe halb burchgeric*

ben; bie ßette fchnitt ein in$ ftlcifd), fo ba% fte beinahe un*

ftchtbar würbe, unb brang enblitf) bi$ $u ben ^erücnfträngen

ber bortigeu ©egenb Por. Sie $olge bat>on war, bafj eineö

9iad)t$ bat aller!) eftigfte £üftenwel) bie Jungfrau überftel, mit

*) ^einrieb ©ufo'S Scben unb (Schriften fjerauSg. wn 9EK. Siepen;

broef. •Kegen6&. 1829. p. fi—5».
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@d)tner$en, bie, ba fie bie Äettc mit feiner ©cwalt anfcn*

fcrjücßen ttermcd)te, ftc um6 Scben ju bringen breiten. Sauge

l)atte fee ftrf) umfonft bamit benutzt; ba begab jTe fTrf> tnö

©ebet, ba6 felbtf ben Jptnimef eröffnet: fogleid) fpraug ba$

©djiop »on fclbft, bie Äette ließ naef); aber fie mußte mit ©c*

walt weggerufen werben, fo baß bie Jöaut bangen blieb, nnb

bau 231ut nac^rtürjtc. Sa bie 5Bunbe geseilt war, nmgürtete

fie feef) t>on neuem; ihr 23eid)tüatcr nötigte fie aber it)in bie

Äettc ausliefern, diu Silizium hatte fie angelegt, auö ^pferbe*

fyaar gefleckten nnb bis ju ben Anten f)inunterrcid)enb; baö fie

nod) ba nnb bort burrf) ©pi£cn »erjtärfr, »icle 3al)re trug, bi$

eö tfyr gleid)fatf£ genommen würbe. 21f£ fie au6 ben Äinber*

jafyren ausgetreten, tyatte fie an& %inn eine Äronc fid) gebilbet;

inwenbig mit ©piisen üerfeben, bie fie geheim auf ttyrem Jöaupte

lange trug. Sann Ijatte fie für bie $ef)n legten 3al)re ifyreö

?eben$ eine anbere ficf) »erfertigen (äffen; ein ©ilbcrftreifen, in*

wenbig mtt 99 (£tad)cln in brei Crbnungen nebencinauber be*

fe£t, nnb $nm Greife $ufammcngeiöthet. Die trug fie unter bent

©djleier »erborgen; ein (£tad)ct um ben anbern »erlebte, je

nad) ben Bewegungen, bie fie machte, ifjr .üpaupt; felbft bau

(Sprechen würbe tf)r fd)mer$(td), mein* nod) Ruften ober :liicfcu.

3öanbelte fie irgenb eine SSerfudjung an, bann fd)lug fie ein

paarmal barauf, unb fanb barin eine Jpilfe. %vim ® ctte ^at^c

fie fid) auf eine £afel fiebeu fnotige jnol^ücfe nebeneinanber

gelegt; bie 3wifrf)enräume aber mit breibuubert fcfyarfcn ©djer*

benftütfen angefüllt, beren <Spi$en, gegen ben Äörper gewenbet,

tfjr folgen ©cfjmcrj öerurfad)ten, bap tlw, ber £eibcn()aften,

aud) ber blo^e ©ebanfe an bie$ fd)recflid)c Säger, auf bem fie

fünfjefyn 3al)re lag, ein ©rauen war. Crrft in ifyren legten

?eben6jat)ren, alö tfyre ©d)wad)f)eiten zugenommen, brachte fie

bie :)iäd)tc fi£cnb auf einem ©ejfcl unb jitternb üor Aalte ju *).

$rüf)e fdjen im Beginne bei eilften 3af)rt)unbertö war man

auf baö ©eigeln, aU ein tana,lid)e$ a^cetifcf>eö Mittel, »erfatfen.

Sie ©et£e(ung gehörte einmal $um ßoclu» ber Setben bei Jperrn,

unb war baburd) möjttfd) geheiligt. Sugleid) burd) ben mit tf)r

*) Vit. S. Rosae p. 48—55.
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ttcrbunbcnen 93(utt>erlujt bie unteren ?eben6früfte fchroächenb,

unb kl bc» mit ihrem (5ic6rancf) tterbunbenen Schmer?,en ben

höheren roiberroärtig, mußte fte, bem überjlrcngen Crrnfte ber

Seit, cutcrfeitS alö ba$ fräfrigfte SOcittel $ur SBänbtgung bcö

gleifchcö; anbererfeitä afö bie anflänbigfte Sühne für eigene

Scbulb, halb auch in freiwilliger Übernahme für frembe 2>er*

geben fid) bieten. 9Dcit Crifer tton einem Icbensfräftigen @e*

fd)(ed)t ergriffen, mußte bie neue Stöjtytüi ffd) rafet) btd $um

ämlcrften Crrtrem cntroicfeln. Schon $ur Seit ©regorö VII unb

^eter £amiam$ bat auf $ente 2locl(ana Stomhücuö, ber @e*

Ijarmfcbte, biefe Übung big jum äußerten ^unft ber -Dceglid)*

feit getrieben. Seine 3ugenb war in ber @inbbe ücn Luceoli,

unter ber ftrengen Sucht be6 3obanne£ »on ftcretri, hingebracht

w erben, unb er blatte fpäter bem %bbte f>. Samiant ffet) um
tergeben, ber in feinen Schriften ber ?eben$weife, bie er ge?

führt, S^ugm'fS gegeben. SSon bem eifernen Jöarnifd), ben er

triete Sahre auf bloßem Veibe getragen, war ihm ber Otame beS

©ebarnifebten geroerben, unb er war be^eichnenb auch für fein

inncriief) ©eiftigeS; benn uncmpftnblich gegen alle Schmcr$cn,

fcf)icn er wie tton Grr$ ergoffen. 9i?te ba$ altbentfdje ©efefe

jeben ^rettet am 2Inbcrn, nach oorbeftimmtem 9??aaf5e, burd) 2>er*

luft be$ (?igentr>ume£ büßte, fo feilten , im fJrutjtpe gleicher

Subjtitutien, bie in ben Äird)encrbnungen oerfügten 33ußen

burd) ©lut gelöst werben, unb man war übereingefommen, baß

taufenb ©eißelfd)läge einem 3ahre ßirchenbuße gletchgelten

feilten. 23ährenb ber ©eißelung würben bie ^»falmen abgebe*

tet\ fo baß bunbert Schläge auf jeben berfelben ftelen, ade 150

alfo fünf Sußjabren gleichgalten, jwaÄjtg felcher ^falter mit

300000 Schlägen mithin einem 3ahrhunbcrt. £eminicu6 hatte

e£ nun fo weit gebracht, baß er in gewöhnlicher %iit alltäglich

^roei ^falter innerlich betenb, fte mit ber ©eißel begleitete; aber

jur ^aften^eit, mehr al£ einmal h«nbcrtjährige 33ufje übernef)*

menb, täglich jum minbeften brei ^faltcr leiftete«,; unb femit

binnen fed)$ £agen mit ber hunbertjährigen 33uße ju Staube

fam, ja einmal fegar im Verlaufe ber haften taufenb ^ahrc

leiiretc. SJajtt fügte er oft noch bei jebem ^fairer taufenb £uic*

beugungeu, unb fo üermocfyte er auch fech3unbjwan$tgmal nach*
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einanber jroölf ^falmcn mit in Ärcttjcgform attSgeftrecften £än*

ben abjubetcn. (£S ging lange 51t, 'fciö e$ if)tn gelang, arfjt

^•faltcr in einer £agnacf)t nntcr ber @eipet in ber betriebenen

^Xöetfe abjftffngert; bann banerte cö lieber eine geraume 3^
btö er noch ben neunten Ijütjüjitfegeti »ermocfyte; sehn war baä

Siußerftc, roctö er julefct erreichte, ©a hier nahe $roei ©eißet*

fernläge auf bie ©ernnbe faden, roaS felbft bei einer gleichgültig

gen 23erocgttng auf bie Gatter 51t leiten taum möglich, fcf)eint,

fo müfttc man geneigt fet)tt, bie Einnahme einer, in fo enger

3ufammenbrängung gegen ftd) felbft geroenbeten £bätigfeit, für

eine Grrfmbung $tt erfläreu; läge nichjt baS flare, uttumnuinbcnc

3cugnif? cincS glaubhaften üDfotttteö, abgelegt im 2tngeficf)te fei*

ner 3citgenoffen unb ütcler 3<m9 cl1 De6 Vorgangs, unS üor

Sittgen. 33efrctnblich muß e6 erfreuten , baß bie SJcatttlf biefeS

33üßerS ftcf), fo lange fie noch in ihrer Äraft geftanben, gegen

eine, mit feiger bartnäefigen ^Beharrlichkeit fo lange fortgcfeötc

9D?i$hanblung unb %ttfLeiff&iuna,, itötf fa 2Öuth empört, ober im

9cad)ta$ in äußerfter Crrfcfyöpfung zufammengebrod)cn. Erinnern

mir unS aber, roaS früher in anberer obgleich »erroanbter 55eife

ber St«(ite geleitet; bebenfen roir bie eritattnenSroertfye 2>u(b*

ferntfeit, ^ügfamfeit unb ten Umfang ber mcnfcf)ticf)en 3?atur,

bie, wenn ftufenrceife unb in allmäligem Vorfchritt fortgeführt,

beinahe überall über jebe angebliche @rätt$e hinauszugehen im

Staube ift: bann bürfen roir unS nicfyt geflatten, an if)r a(ö

unmögliel) abzuroeifen, roaS unS unglaublich fcheint. $>. £amiant

h,at unS berietet, rote bie jpaut beS 25üßenben mofyrengleicf?

gefchwärzt geroefen, roaS barauf ju beute« fcfyeint, ba$ fie roofyt

and) $ule£t bie Unempjtnb(icf)feit ber 23ron$e angenommen; aber

über bie moralifchje ^tüchr-irrung auf feinen inneren 9}?cnfcl)en,

roaS unS fo vielfältig intereffant fe*)n roürbe, hat er unS ganz*

lieh, im Tunfeln gelaffen; boch, fcheint bie Sicherung, mit ber er

»on ihm fpricht, zu beroeifen, ba$ er von biefer Seite nichts

ju tterfcfyroeigen hatte. Tic ©acfye felbff, bie in ihrer Übcrtrte*

benf)eit, in ben Rauben fd)roäcf)crer 9cach,af)mer, ju greuelhaftcn

Verzerrungen l)ätte führen fonnen; wk fte fpäter, in ben $fa*

gellanten in bie breite ausgelaufen, 51t einer ?anbplage geroor*

ben, mußte halb ütelfälttgen iBibcrfprucb, erroetfen. speter @e*
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rcbrofuö befonberö unb bcr (larbinal ©tepfyan, bcr früher auf

9)ionte @affino gelebt, erhoben ffrf) bagegen; machten auf bic

sJtad)tl)ctIc bei Übermaa$e£ aufmerlfam unb bie ©efafyren, bie

ute im ©efolge jeber Übertreibung fehlen, unb bewogen sulefst

^>eter £amiani, ba£ er felbft jur 3Käfngung rierl), unb tu

Fönte Avellana bau Übexmaa§ al6 unvernünftig einstellte
I
).

Übrigen» bat e$ iijm ber @armelite graneu*, jw« Safyrfyunberte

fpäter in ber ^an^erung fetneö ?eibe$, gleirf) getfyan, unb felbft

eine $rau, bie £crtiarierin Columba »on Rieti, fyatte ben üftutb,

eö itynen, eine 2lrt Pon 2(ma$one, nacf)jutf)un 2
).

Stuö beut gleichen ©runbe übernommener Sitzung für eigene

unb frembe ©ünben, faf) mau nod) im iTten 3af)rl)unbert einen

Karmeliter Saienbruber, Franciscus de Cruce, ein t)bl$ern

Äreuj narf) ^aläftina unb wieber jitrücf in bie Jpeimatf) tragen.

%m 16. üftärj 1643 n>ar er tu feinem 57ten 3af)re pon 2Salli*

folet tu (Spanien ausgesogen; fein 2öeg ging über üftatiarra

unb 23at)onne narf) $ranfreirf) , ©atiopen, @enua, 3D?ai(anb,

^arma, gTorenj nad) Wem, wo er am 16. ©ept. beffelben Safyreö

anfam. 2lm 12. Slpril be£ folgenben Safyreö ging er, immer ba$

Äreuj auf ber ©rfjulter, narf) Senebig; öou ba ju ©dnflfe nad)

SKeranbria, unb über 3oppe narf) 3entfalem. 9iarf)bem er am

£fyore fein fyevv ©ort, birf) loben wir! abgefungen, betrat er

bie ©tabt; be\ud)te mit großer 2lnbarf)t alle Zeitigen Drte, unb

pflanzte bann fein Äreuj auf bem Kalöarienberge an ber Stätte,

wo ba$ red)te geftanbeu, auf, unb üerweilte bort brei ©tunben

lang im ®ebete unb tiefen 53etrad)tungen. 23on ba ging er,

feine ?aft wieber auf bie (sdjulter nebmenb, jutn 3orban, narf)

S3etf)lef)em, 3iajaretf), auf ben £f)abor unb ben darmel; frf)iffte

fiel) bann in ©efellfdjaft eineü jübifrf)en 9tabbincn, ber ftrf) über

ben Public! befefyrt, narf) trieft ein, ging Pon ba wieber narf)

9iom, unb bann über £ucca, @enua, Tä^a, burrf) bie spropence

unb ?augueboc, unb bann mitten im SBinter über bie ^tjre*

näen narf) 23töcapa unb ©t. 3acob in ©allijien, burrf) ©rf)nee

*) Set. Petri Damiani Cardin, episcop. Ostiens. opera omnia

Paris. 1745. T. I. p. 256. 2
) Specul. Carmelitan. p. Dan. a

Virg. Mar. §. 2795.
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itttb beinahe unwegfame ©egenben, unb Wjrte fron ba nadh,

SBatttfoler unb 9)iabrib juritcf, wo ba6, in 9?om auf SSefc^I

beö ^apjteS eingefegnete &reu$, unter großem 8»^ufe beS

SSolfeS auf bem SHtar ber ßarmclitcnfircbe aufgehellt würbe.

9(td)t obne bie allergrößte 9J?ül)e unb 23efcf)werbe fyatte er fein

Unternehmen aufgeführt. £)te bamalö fd)cn feimenbe SJMi$ei

war tfyrn überaß auf ben fterfen, unb hatte, befonberö tu ftranf*

reief), ihn Senate lang in il)ren Verlern aufgehalten; 4Diab,o*

mebnner unb 3uben tbaten ihm allen 23ebrang an; felbft in

Dtem wollte man ifm nicf)t jiefyen (äffen, ber Ungewbl)ntict)fcit

ber <&a$e wegen; au<fy bie miptrauifcfje üeuettanifcfye Regierung

fjatte ihn lange aufgehalten; in ber 3£% tton Serufalem, afö

er bie ©teile befuctjte, wo ©tepfyan gefteinigt worben, f)ätte er

beinahe baffelbe Sd)icffal erfahren, dv aber blieb immer tapfer

unb guten 99iutbe$; ba auf ber SÄädfteljr naef) £ricft ein über*

au6 heftiger Sturm bie Dtfeifcnbcn überfallen, unb 31(le fiel) fcfyon

werteren gegeben, alö ba$ 2öetter ben 5D?aft geftürjt; l)atte er

ftatt beffelbcn fein iföretfj aufgepflanzt, unb nacfybem er unter bem*

felben $u ©ott um Rettung gefleht, hatte fief) fogleicl) bie Suft

aufgeheitert, bie 2Öinbe batten fiel) gejttttt, unb fie konnten nun

ibre D?eife oljne weiteren 2lufcntba(t beenbigen *).

©o f)aben bie\e eä gebalten, unzählige Rubere finb nicfyt

gclinber mit if)rem ?eib tterfabren; ftc finb ifym harte unb über*

fyarte £erm gewefen, unb l)abcn niebt abgelaffen, bis fie feine

Äraft gcbroel)en unb feine 90?acf)t gebunben batten. Slber man

barf nicf)t glauben, ba$ bie$, felbft fo ertremen Mitteln, fo

leiebt unb ofjtfe tnele Mcffälle gelinge; unb biefe ^üeffätte eben

finb benen, bie auf biefen 2öegen gegangen, gleichfalls wieber

eine Äaftetung gewefen, ftärfer felbft als bie 23u§werfe, bie fie

hervorgerufen. 3ene untere ©eele, bie in bie ?0?üf)(e beö ?eibeö

gefenbet, bort ben nieberen Verrichtungen beS 2ebenS obliegt,

famt nämlict) burcl) ba$f wa$ bie 23üßenben bie Äreujigung beö

^leifd)eö nennen, wot)l ^tiefst tfyeilweife abgelöst, befreit, gerei*

nigt unb auf einen beeren @rponenten gebracht werben; jeboct)

x
) Speculum Carmelitanum p. P. Danielem a Virgine Maria T. II.

P. II. p. 995-97.
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feiten gefal)rlo$, nie, fo lange bat Zehen bauert, mit bleibenber

(Sicherheit; nie and) in fictem ununterbrochenen SS orferretten:

fonbern im ©ange allgemeiner s
Ji

x

aturgcfe£e, nnter wecbfelnben

2lnwanblungen be$ Vorgangs nnb bc$ ^rücfgangS, bte nur bei ber

uncrfchütterlicbften 23eharrlid)feit allmalig auöfdjwanfcnb, einj*

gcrma£en (Td) bcfcfHgcn. £cnn nact) biefen Siaturgefefcen wirb

in allem Organifdben, im SScrbältnij? wie bic Energie irgenb

eitteö Organe^ jTrf) gebrochen ftnbet, bie S5ewegUd)feit beffefben

um fo mehr geweigert; mit biefer aber ber UmfreiS, in bem eö

Weisen nnb Erregungen geöffnet ift, erweitert fet)n; nnb biefe,

wenn fte cnbltd) bi$ ju einem gewiffen @rabe fidh gehäuft, be*

wirfen bann ben ltmfd)lag, wo eine fieberhafte Energie wieber

an bic (Steife ber Entfpannung tritt, nnb fo lange anfyält, bi$

bie angehäufte Erregbarfeit burd) bie übermäßig tterfMrfte Er*

regung ffd) »erwehrt. Überbein bort bie alte <Sd)ulb nimmer

auf, ihre nicbcr$ichenbe ©ewalt gegen ben 9)?enfd)en auszuüben,

nnb bemmt mit ?0iad)t ben $lug. 3cne bem ?eben, wie in an*

berer 2Beife ber Materie, einwofmenbe Trägheit, bie bat eine

wie bie anbere, in ben einmal fejtgefWlten SSerbältniffcn jur

Umgebung, ^uriiefanhalten ftrebt, tf)ut gleichfalls bat 3bre; nnb

im üßerhältnif? tvie bie anfteigenbe ©trebung mächtiger bie $(ü*

gel fd)lägt, wirb ber 5Btberftanb größer, ben fte ihr entgegen*

fefct; weil atfeS ®ewid)t, wat ^uttor auf breitem $n$e auf*

fi^enb, tton ber Erbe nnb bem ^rbifcfyen getragen worben, ye§t

tion ber eigenen (Selbftthätigfcit febwebenb erbalten werben mufS.

3öie baber ber ©eift bem ^leifcfjc ffd> mehr unb mehr entwin*

bet, einigt biefeö feine früher burd) ihn vielfältig' geseilte, ge*

bemmte unb gleicbfam gefättigte $3ud)t; unb fefef fid) nun tton

eigener ?0iitte ant f hit ju einem gewiffen fünfte mit fletö wad)f

fenber 9)?acf)t, jebem weiteren 23erfud)e einer nod) größeren

Befreiung ungeftum entgegen; ja fd)(tngt bau fd)on befreite

wieber $u fid) hinab, c$ in neue unb ftärfere $effeln fd)(agenb.

9SMe hei ber entgegengefefeten (Strebung, bic, im Übergewicht

ber tbierifd)cn Statur, burd) £after ben 9D?äd)ten ber ^infternig

entgegenführt, bie febeibenbe @ciftcrwelt burd) bie (Stimme bet

©ewtfTenö ruft unb warnt; fo hier bie febeibenbe, unb als 3"*

leiterin ber (Sünbe miffyanbclte Statur, burd) bat, wat jene
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ÜWänner mit beut Namen Anfed)tungen beS $letfd)e$

bejetcrjuet Ijaben, barum, weil biefe (*infprad)e eben fo auö ber

£iefe aufquillt, wie jene* anbete Drafel von ber £bl)e nicbcr*

fommt. Unb cd flehen biefe Anfechtungen nun in einem be*

ftimmten Bcjuge $u jenen Bupübuugcn, ja fte werben burd)

biefe hervorgerufen; wie betfen bad oft vorfommenbc Taljen

in hörnern, ober bat Untertauchen in taltem Gaffer jUr $&m*

pfung bed 9tet$ed 3eua,nijj geben. £>enn, aufd engfte verbunbeu unb

ineinanber übergebeub, wie £ob unb 3<m9««9/ ft«& au <*)
s^ üri)

unb Üiobllujt ; Blutvergießen unb orgiaftifdjer laumcl, ©eigcln

unb ©innenreij. Unb inbem nun, wenn in ber 5Bel)arrhd)fcit

bed killend alle jene Bußübungen untereinanber fid) verfetten,

unb ü)ucu gegenüber eben fo alle Aufcdjtuugcn in ber Dtücfwir*

fung, unb bad Seben baburd) in (ibbe unb glutl) auf unb

nieber fid) bewegt, von einem fteten Ü>ed)felftcber l)in unb

l)iuüber geworfen; begreift fid) eric im Anblide ber ©cfaljr bie

Jpöt)e bed ÜRutljeS, ber baju gehört, auf einem Scbendwege

fortzugeben, ber eben fo leid)t ben bämonifdjeu sD?äd)teu

wie @ott cntgegenfül)rt. 9cur bie feftefte Audbauer, l>tnfct)rei*

tenb in £cmutl) nnb Bcfdjeibcnbeit, fann in völliger Bänbtgung

ber Statur mit jpilfe von Oben, ju gutem 3iele fommen; ba

bad Stehenbleiben auf Ijalbem ißege 23erberben bringt.

Aber ruft biefe 3?it in it)rem ©elfte: ÜÖie! ju einer fold)en

ftnjtern, unfinnigen £el)re feilten wir und berenneu, unb burd)

fold)en trüben (Irnjt t>a$ lad)enbe, fröl)lid)e ieben fict)erer @e*

genwart und verbuufeln laffeu, nm auf gefal)rbrot)enbem SKege

eine unftdjere 3ulunft ju gewinnen! 28ie! ber @rbe, bie und

©ott gegeben, follten wir entfagen, unb und bafür mit einer

Anweifung auf ©üter, bie wir nid)t fennen, audge|lellt von

unrettbarer Jpanb, wieber gebogen auf ein unfidjtbared jpaud,

in unfid)tbarer SGBelt, unb nad) Ablauf bed Sebend erjt jat)l*

bar, abftnbeu lajfen. Sürjtenb gleid) biefen £l)oren, follten

wir unter f)ei$em ©onuenbranbe, mitten unter füllen 2öäffern

gelten, unb umgeben von allen ©uteru, bie bie (Srbe in reichem

9!tfaa£e für und fpenbet, (jungem bi$ jur i£rfd)öpfung; i<x fo*

gar ben Xrbjter in aller 9iotf), ben ©d)(af von unferer finfen?

ben Augenwimper weifen, bamit ja feine Unterbrechung ber
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ewigen 9D?übfal fei), unb tiefe fort unb fort wie ber SHp-unS

briiefe. 3u all ber 9ictb unb Sorge, bie fd)on unabwenbbar

auf bem £cben brütfen, follten wir nod) biefe erbrücfenbe $a\t

freiwillig übernommener fügen, bte uns nid)t angerechnet wirb,

weil Mit eigenwillig fte un4 fe(ber aufgclaben; bte aber, ber

anbern 33ürbe l)in$uge(egt, unter ber gefammten ?aft ber gebriief*

ten S3rufl; leinen freien 3ltf)em$ug ferner mehr gemattet, liefen

£eib, ot)uet)in fcfyon mir Äranfbeiten unb ©cbrcd)iid)feiten über?

laben, ib,n foltten wir nod) überbau mit folgen Quälereien bi$

tum Xobe plagen; bie frifd)e Sugenb in Letten legenb, ba$ eble

Jperjbhtt an beu S3oben gießen; bau ebelfte aller ©üter, bie

©efunbbeit mutl)Wtllig oergeuben: um, nacfybem wir felbffc bau

fonft rul)ig fjinjtrömcnbc Zehen burd) unbebutfameö Dämmen
jur 3LBilbt)eit aufgeregt, unb ben Slufrutyr in ben ^rieben f)tn*

eingetragen; nid)t$ alö (5ied)f)eit im gebrochenen, »erwüfleten

Äörper 51t bereiten; unb am @nbe nod) mit Diedjt ben 2>or*

rourf auf und $tt laben, ba% wir laugfamen ©elbftmorb

geübt, inbem wir unö junt jperrn eineö Zehenü aufgeworfen,

bat nur jur 9tu£niefnmg und anvertraut worben. Unb eine

fo trübfetige, freubcnfdjeue ?el)re, wie fte in ber unnatürlichen

2lbgefcf)loffcnf)eit kräftiger aber nadjtbebecfter, in fiel) felbft »er*

lorner, $ur Ungebüfyr fanatifirter ©eipter berüorgegangen; follte

bie fyeitere, milbe, in Slllem menfd)lid)e , befdjeibene unb georb?

nete (5l)riftcnlel)re feijn; unb biefer ©ott, ber am riefclnben

35lute ftcfj erfreut, ber bie ©eipelfyiebe feiner SSerebrer jäblt, unb

immer 51t einem 9J?ef)reren nod) antreibt unb ermuntert; ber ba

will, ba$ ber, ben er ju feinem ©ailmabt gelabcn, an reid)

befe£ter £afel t>erfd)mad)te; befreit Singe allein an ben Su^u"*

gen ber Kreatur ftd) weibet, bie ftd) 51t feinen $üpen winbet:

bau wäre wirflid) ber liebreiche, barmberjige Qbriftcngott; unb

bau wäre bie leidite S3ürbe unb bau fanfte 3od), baS er feinen

S3efennem angefüubet; unb fo graufamcS £f)un wäre wirfltd)

ber rechte &ultu6, mit bem bie DMigion ber Ziehe würbig ge*

feiert würbe!

3b,r erwiebern bagegen bie anbern 9)?enfd)cnalter, bie an

fold)er 2ebenömeife fid) erbaut: 5D?it Iftidjtett iffc ©oldjeS ju

tb,un eud) aufgegeben; nod) wirb eud) sugemutb,et, burd) foldje
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Überftrenge bat blübenbe £eben end) 51t voüflert unb ju entbleit*

tern! 2In bie -@rbe lautet euere ©enbuug; in irbifdje SSerbält*

ntffe fet)b ü)r eingewiefen ; bte baju erforberlicfyen £ugeuben

fyabt it>r ju pflegen, bte bavan gefniipften OJiübfale finb euch,

aufgelaben: bafur ift auch alleö greubige eud) $ugett)eilt; if>r

mögt eä mit 9)iaa|s genießen, unb eud) an allem ^Kcij ber fch>

nen Sffielt ergoßen. Darum ift eud) ber £cib gegeben, bamit

baö £bun in end) mit bem Waffen um eud), unb wieber äu$e*

reo £t)un mit innerem Reiben vermittelt fei>; aber »Ott feinen

Äräften belebt, ijt er eud) $um Diener nid)t jum leibeigenen

unb jum ©claüen gewährt; unb mit bem Dtenftbaren b,abt il)r

nun mitb gu l)aubcln, uid)t aber tprannifd) gegen iljit ju wü=

tl)en. 2Bol)l foll er beö jperw 5D2ale tragen, aber Äa# nnb

S5efd)eibenl)eit i\'t in SiUem geboten; feine £ücfe l)abt it)r ju

bänbigen, aber baö 9lotl)wenbige il)m $u entjiel)cu, fann end)

nid)t gemattet fetm: benn Opfer auö bem Staube beö Sinnen

mag ©Ott nimmer Wohlgefallen. So fyabcn wir eö gehalten,

al£ wir über bie (£rbc Eingegangen, fo wirb eö bie ^Hcgel aller

Seiten feijn; fonfl würbe ber irbifd)e jr)au$()alt nicht beftefjcn.

Sluberö i|t eö aber um bie beftellt, öon benen je§t bie 9?ebe

gefyt; wa$ jTc, bie ^rimlegirten ber ©nabe, gewirft, fann un*

fere 23ewunberung auf jTd) ^ieljcn : aber eö fann nid)t für ftd)

felber bie Siegel be$ £eben£ werben; ja eö muß, eben weil e$

al$ 3luönal)me beö 9)caafje$ unb be$ b.armonifd)cn 2Scrf)altcn$

in aüen SBorfommmficn gegeben ift, biefe SDrbnung ftärfen unb

befräftigeu, fltatt fie umjuftofien. ^»riüilegirte nennen wir fie,

weil fie ftdt) nid)t in i()re 25eftimmung eiugebrungen, unb beö

9tufö baju erfyarrenb, fofort auch, bie Leitung von £ben fyerab

erlangt, üflan wirb ftd) nid)t cinbilben, baß i()re Statur eine

anbere, al6 bie gemeinmenfd)lid)e gewefen; biefe aber neigt üon

felber nid)t auf fold)e 2Bege. 2luf ?uft gerichtet f)at fie ttor

jeber Unluft Slbfcheu, unb ibr fd)aubert üor fold)en Dualen;

in|tinftartig erwebrt fie fid) atfeö beffen, waü alle ii)te @efü()le

fo Fjart öerle^enb auf fie angebt; unb weift fie e£ nicht mit

Slnftrengung aller il)rer Mittel ofnte Umfd)weif ab, bann \x>ei% fie

taufenb 28ege, e6 $u umgeben. 2Öirb alfo biefer 9?aturfd)rei

im 9Sftenfd)en befiegt, bann muß e$ ein ©tarferer fetm, ber $u
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btcfcm ©ieg geftärft; unb biefer Selbe muß bem mit ftcf) flret*

tenben %eben eine Sid)ert)cit unb ©cwalw gegeben haben, auf

bie es feften ©laubeuä uertrauenb, beu garten -ftampf begon*

neu. ©old)e$ aber fanu nur ber Gicift tton Dben^ biefer fyat

fte bal)cr in biefe Kampfbahn eingeführt. Er tyat fte aber be*

rufen, baf; fte, 3eglid)er in feiner £eit, lebenbige 3fU3P" feyen

beö großen Opferö, baö im Aufgange be3 neuen ^icfjtcö , al$

tieffter @runb, altem Ebriftcntbum fid) unterlegt; sttgletd) aber

aud) Organe, in benen baö gerettete @efd)led)t tbätlicf) feinen

X)ant au3fprid)t, für bie 2öobltl)at, bie it)m baburet) geworben.

£a$ Opfer am Altäre ift bie gortfeljung jeneö Opfert burd)

alle Sabrt)unbcrtc; wie ber Streit, ben bie &ird)e fortbauernb

$u ftreiten bat, ftortfejjuug bcö Äampfeö, ben ber, fo
s])riefter

unb Opfer jugleid) gewefen, gedrittelt; unb fo ftnb benn biefe

Sidjfclbftopfernbcn , inbem fte ihr 23orbilb auf feinem £eibeu$*

weg begleiten, 5D?intftrautcn in jenem Opferbienft. Unb wenn

nun ber, beffen Äreuj fie auf fid) genommen, ffe »on £ben

burd) Reiben unb Entfagung fid) nachfolgen ficht; bann bat er

nid)t etwa greubc an bem 23lutc, baö ifyre ^upftapfen rötbet;

er ergbtst fid) nidjt an ben 3'icfungen einer gepeinigten, serrifi>'

neu Statur: benn er ift fein ©d)iua, befreit %ovn nur raud)en*

be$ 23lut öerföbnt; aber il)nt gefällt bie Ergebenheit eincö £cr*

jenö, baö feiner felbft (Td) ganj unb wollig ausgeleert, um beö

©egenftanbeS feiner Hebe ganj üolt 51t werben. 3hm gefällt

jener Jpelbenmutl), ber, inbem er bau ©id)la|Jen wie eine £1)at

vollbringt, gan$e$ Xi)int mit »ollem ? a\)en ohne Vorbehalt »er*

binbet, unb jugleid) in f)bd)fter Energie ju ergreifen, unb mit

tieffter SHefignation fid) hinzugeben wei$: wie ja aud) il)r etjrenb

auerfennt, wenn Einer attö euerer Witte fein £eben fe£t an

eine 3bec, ja fogar an eine £cibenfd)aft; inbem er fiel) bem

2>atcrlaubc, ber Sßificnfdjaft, einer Hebe, ober aud) nur einem

33orurtl)cile opfert. 2ßie fie aber alfo unter ber fpejiellen £ci*

tung ber -Borfebung auf ihren 2öegcn gehen, weiten fte fo wenig

ju ©egeuftäubcu ber 23cwnuberung wie unbehutfamer Radial)*

mung fid) aufwerfen; fie haben vielmehr immer ernftlid) ge*

warnt, fold)e äßege ol)ite 2eitftern ju betreten, unb Sebeit auf

bie 25af)it feiner eigenften 23c|timmung einjuweifen fid) bemüfyt.
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£arum, fo gebt benn il)r immerzu auf ben 2öegen, bic cud)

bereitet ftnb; aber laßt bie Zubern auf ben irrigen gemäßen;

ffe l)aben üor Willem bie :öarmonie mit @ott gefud)t; fic()cr, baß

ibnen bann $ulcBt in ihm aud) bie aufgegebne £armome mit

ber ÜI>clt jufatte« werbe, fitere Aufgabe ift, bie rcd)te S?av*

monic mit ber ÜBelt aufuifudKti ; benn im ticfflen C%unbc ber?

felben i\t bie Harmonie mit ©Ott »erborgen, unb bic wirb cud)

bann gefunben fewt.

Sttjttrifcfyett i|l nidjt ju läugnen, baß, ift einmal bie um*

fdjrcibenbe ÜJime natürlicher £ebcnö$uftanbe burd)brod)cn; in

bem fdn-anfcnlofcn ©cbietc, ba$ ftd) nun öffnet, bau Wlaf$

fd)wcr $u ftnbcn, unb bic llntcrfd)eibung jwifdjcn bem treiben

bco höheren ©eifteö unb bem eigenen Übertreibenben Ciifcr fd)wer

$u fiuben fet). £cr 23efiö bcö Veibeü ift feine Slllobe; er f)at

bic :K\-itur bc$ $u 2cbn übertragenen @igcntbum6; nur über

bic oiufcn, unb aud) bic nid)t unbebtngr, fonnen wir oerfügen

:

benn aud) er iji ju einer t>öt)eren 2}erflaruug ttorbeftimint.

ÜHattdp haben aber, wohl oon großem, aber uubebutfamen

öifer tjingeriffen, mit if)m nicht blo6 wie mit einem unbebingten

(*igcntbum gcfd)altet; fonbern e$ läßt ftd) bisweilen an, al$

fc» mitunter in einem Anfluge manid)äifd)cr £äufd)itng, bic in

ihm aus?fd)ließlid) ben ©runb atleü S5öfen fud)t, auf feine %ev*

ftörung Eingearbeitet worben: wa$ grell unb naclt bei mand)cn

©ecten be$ Mittelalter^ f)eroorgetreten. • £arum frören wir

wohl bisweilen ben 9Jatnb unzweifelhafter heiligen ftct> fclber

ftrafen, ba$ ffe, beö rechten DJcaaßeS tterfel)lenb, bie sDtac()t ifc

rer Vu'atur ait\n fel)r gebrochen, unb baburd) be$ 5i>crf}cugcä

für baö tbvitige Zehen ftd) fclbft beraubt, dinc allgemeine die*

gel ijl tnbefien weber für bie Übung, nod) aud) für bic 35eur=

tbeilung fefqufeBen; ba alleö üon ber @igenth,ümlid)fcit ber

Statur abhängt, unb wa$ bie fd)wäd)erc )d)on zerrüttet, faum

hinreicht, um bic ftärtere nur einigermaßen $u bänbigen. Dar>

über i[t befonberö baö Zebeu ber ©djwefter granciöca uom ©a*

cramentc, ber Seitgenoffiu ber f). £h,erefta, wie Michael 23ap*

tifte be Lanura e6 gefd)rieben, fefjr unterrid)tcnb. 3hr war

ein wilbe3, afrifanifd)e$ Dcaturelt jum £006 gefallen, unb fte

b,atte ftd), fteben$e()n 3af)re alt, in einem Stebcöh,anbei mit

©erre-?, rt)ri(U. SKijUif. i. 21
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einem ihrer 2>crwanbtcn, ber ©tuth beffclben Eingegeben. 9itd)t$

©elinbercS ale i>ie Qrrfdmnung, bie ihr, nadjbem bieS l'cbeu

einige %«it, wahrfdieiulid) unter bieten ©ewtffenötwrwürfen, ge*

bauert, eineS £age£ würbe, rennte fte ücn ihm jurücfbriugeu.

3n buuffer glitte festen il)r, alö öffne fid) bie (*rbe ttor ihren

Singen btö $um 2lbgrunb, unb fte fcfyaute mit unau$fpred)lid)em

(Jntfeeen bi£ yun ©rnnb ber i?ötfe. Über ihren Sd)recfen

waren nun alle weltlichen ©ebanfen »en ihr gewichen; fte lief?

ficf) unter iie barfüßigen Sarmelitiunen in Soria aufnehmen,

legte bert eine altgemeine 23eid)t ab, unb begann ihr -Jicwi^iat.

3n ihm hatte fie ben alfcrf)cftigften Streit $u frreiten, fewofyt

mit ihrem Stute; wie mit ben böfen ©eifern, bie ih,r alte ilwe

Siinben »Ott frühefter 3ugcnb auf unaufhörlich, ttcrbattenb, fte

beinahe uir Verzweiflung brachten. Sie harrte in$wifd)en, »ort

anbern ©cftcfyten wieber tton %eit ßt %eit getröftet, tapfer au$,

unb legte jule^t ihre ^refefften ab. 2tber ber Streit war ba*

mit nicht $u feinem Crube gekommen, er fchjen »ietmebr nun

erft redit anzuheben. Sie war bureb ihre Anlage über bie

5Diaßcn unfreunblid) unb joruig; ba$ ©eringfte, toaü ihr un*

red)t tierfam, machte fte unwillig, unb wenn jemanb fTc nur

unfreunblid) anfah, brauste fte gleich, im 3crue auf\ fte würbe

belegen oft geftraff, ftet aber treö aller Vorfäfce immer wie*

ber uiriitf. diben fe unbäubig waren alte ihre anberen Reiben?

fcfjaften unb Neigungen; ade ihre (ginnen fehtenen unbe$äbm*

bar, unb ihre 3iatur wiberftrebte aufö beftigfte jeber Samm*

hing in 3inbad)t unb irgenb einem höheren ©cfübte. Sie aber

befd)(cß nid)t ef)er abutlaffcn, bi$ fte ben Sieg batiengetragen,

unb griff nun 51t alten Mitteln ber 2l<kefe: fteter Arbeit, un*

abläffigem ©ebete, $aften, Sußwerfen unb Äafteiungen; get*

fette ftcb, Stunben lang, unb legte eiligen an, bie if}ren Zeib

überall tterwunbeten. £er £err erfd)ien ihr unb fagte: £u

gcfältft mir wohl, inbem bu biet) bemübft, vor meinem Singe*

ftd)t $u wanbetn; er fette aber hin$u: £u mußt aber nicht ge*

beuten, bafj tu Solches mit ©cwalt überkommen werbeft; ba*

mm wanble fortan in ?iebtid)feit unb gutem ©ewiffen »er

mir, unb eö wirb beffer mit bir werben! Gr$ gefd)af), wie

twrbcrgefagt; fte $ ermarterte ftd), tie 2Öiberfpenftigfeit ifyrer
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Statut $u bedingen, unb eö wollte faum gelingen : ffc Ijattc bi$

in ihr t)obc3 2ltter fortbauernb mit ftd) felbft ju [Raffen unb

Bretten, Grinfälttg üon Serftanb, unb unfähig hohe Dtnge

51t begreifen, würbe fte üon it)ren 9Dfttfd)we|ltern üerachtet; unb

weil unangenehm üon ©ejlalt, tu ber diebe unlieblid), im

©ange unbel)utfam, in t^rer @emutl)Sart Ijefrta,, würbe fte

Überbein üon 2ltlen gefd)eut unb geflohen. 3n alten ^ayi*

tcln fal) fte ftd) üon ib,rer Dbrtgfeit fyart geftraft, von ben

s- SBeltlidjen üerfleincrt, üon ifyren 23eid)tüätern ausgcfdjolten,

üon ihrem eigenen ©ewtffert angefragt. 6ie cntfcl)itlbigte ftd)

nie, flagte nur ihre £8o6t)eit beftiger an; unb üertrautc nnr

im ©ebete unter £f)räncu ©Ott ihr l'etb, i>a$ er ifyr eine fo

übte Statin? ücrlief)en. ©te erhielt bann bie Antwort: Dicfc

Statur fommt bir $u; id) aber mit, ba§ bu mit felber (frei*

reff: barum weine nid)t, fonbern beffere bid)l Ui>cnu il)rc

3ornmütbigrcit fte allzuweit t)ingeriffen, erfd)ien x^r ber Jöerr

mit ^'trnenbem 2lngeftd)t; fte erhielt fd)arfe ©orte, follte wot)l

an&j mit Würben geftrid)en werben; fo baß fte fyernad) bei fei*

nein 9Biebercrfd)einen tton ganzem jperjen erfdjratf, unb er fte

mit ben QBorten: 3d) fomme im ^rieben, beruhigen mußte.

3fyr übleä 2>ernel)men mit ber Umgebung bauerte tnbeffen im*

merfort; alä bafyer ber ^roüiujial jur 33ifttation beö Älofterä

ftd) eingefunben, ftagten alle ©djweftem, toie üom böfeu ©elfte

angetrieben, fie auf$ Ijeftigfte an; fte würbe afö %fc(fät\xi unb

9?ut)cftörerin auf£ bttterfte au3gefd)oltcn; ft'eben Monate lang

follte fte büßen, brei Monate üon ber ©emeiube abgefonbert

unb be£ ©acramenteä beraubt fe»n; ifyr 23eid)tüater würbe if)r

jubem genommen, ber btöfyer if>r einziger Xroft gewefen. 23ei

breimaliger Dtücffefyr be6 ^rotttnjiafö wieberfyolte ftd) ba$ brei?

mal in immer längeren ^rtfleit. 23iS jum ©runbe ü)re$ jper*

jenS, in biefer ihrer gänjtidjen £ülfloftgreit, betrübt, blieb fie

bod) gefaßt unb reftgnirt; obg(eid) fte, $u all ibrer atjbern 9iotb,

in ifyrer Grütfamfctt burd) unabläffige bämonifcfje @rfd)einungcn

geängftiget unb mißfyanbelt würbe, bie erft üier 3af)re üor ib>

rem £obe üon ifyr abließen. Um fo heftiger würbe aber nun

ber 9?ei$ jur ?uft unb ftnntidjen 23egierlid)feit in il)r; i()r %eib

fd)icn in allen feinen ©liebern wie in einem l)öllifd)en $euer

21 *
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ent$ünbct; waü fte yorncfjmcn mochte, cö t)aff fein (Streiten

unb äBefjrcn. 9iod) in ibrem jwet unb fcd)ugften 3al)re, war

ihr, afö ob ffc iti ben flammen eineö @lül)ofeuö ftct)e
r
wenn

bic Anfechtungen fte anwanbcltcu, nnb fie liefen nid)t ab üon il)r;

bi$ fte, nad)bem fte 46 ganzer 3af)rc binburd) täglid) wieber*

gefebrt, otyue je ü)rcr (iinftimmung ^eiflcr $u werben, wenige

£age wx il)rem 'lobe, ber i6'29 im ad)t nnb fedjugften 3al)re

i^reö Altera erfolgte, enblid) »on il)r wichen.

2.

©tarfmutf) nnb (55

e

I a f f enf> e 1 1 in jeber Art beö

Unglücfä.

©o(d)cr 5Jfrt ftub bie inneren Äämpfe, welche bie iöan*

berer anf ber engen, freuen 23abn ut fämpfen baben; aber jur

gleid)cn %tit wollen and) anberc mit ber äußeren Umgebung

ausgelitten fe»n. hieben ber allgemeinen, änderen, pt)i)fTfd)cu

sJiatnr, in bie fte ftd) anfgenonunen ftnbcn; ftub fte and) einer

moralifd)cn aly nntergeorbnete ©lieber eingefügt, nnb helfen,

jufammt ben anbern, ben großen gefetffdjaftlidjcn Drganiöm

eben fo ,$nfammenfef?en, wie fte anbererfeitö üttegrirenb in bav

ändere i'iiaturganjjc eingeben. Aber baburef), baß fte über beibe

©efetffd)aftcn binauS, tiefer benn bie anberen, in einem britten

nnfid)tbaren 9ictd)c, (Einbürgerung erlaugt; ftnben fte in jenem

unteren £>oppeli)erbanbe ganj auberä ftd) geseilt, af$ 3ene,

bic bem einen mit ganzem Zeihe, beut anberen mit ganzer

(Seele angeboren, £ie Statur ihrerfeitö nämlid) gel)t if)re ge*

wiefenen sILJ cgc, unb flimmert ftd) nm feine ÜJtyfn'f; ber geizige

©cfammtüerbanb ift aud) nid)t» weniger afö mtyjhfd) gcfHmmt:

baä reißenbe Zkjiev in it)m gel)t lauernb burd) bie 3tad)t; wat)*

renb bau jagbbare burd) bie 2Öälber unb über bjie Joöf)en

fitreift; baö jaljme aber im Pfluge gef)t, ober auf beut Anger

weibet: innen aber ber rcd)ncnbe SSerftoub aB ^auSmeifter

S3ud) tjält, unb bic nötfyigfte %nct)t beforgt. 2öa3 ffct> nun ju

biefer Drbnuug halt: ©ewaltfamcö in fTd) bem ©cwaltfamcn,

3a()meö bem %afywn beigefeltcnb, unb bem imperativ» bei

£couomeu ftd) fügeub; bau gebcit)t leiblid), p()t)ftfd) unb wo*
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rattfd) ttt ©efunbbcit unb 5TÖei)lbeftagcn. £>a erfdbctttcit aber

nun bt'cfe $rcmblinge, wie Meteore einer höheren Uöelt, in

Dritte biefer Orbuung, bie ifwcu eine Unorbmtng tft, wie fte

ihr ein 5lrgcrniß; unb ftnbcu natürlich feine Statte fid^ berei*

tct. (Sie haben nid)t irbifdje Skfyw erfraft genug in ftd), um

in bie auf fte einbringenben üscrbältmffc fdjarf cümtfdntcibcu,

ba$ all^u 3ubriuglitf)e öon ftrf) abzuwehren, unb, mit beut lln*

abweubbaren fangfam ftd) feisenb, auf Arbeit einen (teueren

yVitf; 51t gewinuen. Wlcljv bei ^htgö gewohnt alö ruhig ge*

meffenen (Mangcö, fühlen ffc öiclmcbr halb ftci> aufgehoben;

unb wie 3Sögel, bic in ben ©türm geratben, von ber sJ0iad)t

unbemeifterter (Elemente btngeriffcn unb f)in unb her geworfen.

9iacr) einem anbern ©runbtone auSgcfttmmt, fiubcn fic halb

nach alten Seiten tun fid) von 8Rt$f(äugen berührt; unb ba£

ftrembartige tu ihnen will nirgcnbwo recht paffen unb jufam*

mengehen. ©0 sJtatur wie (Mcfellfdiaft fühlen beibe, in ber ihnen

eigentümlichen jpcimatl), ftrf) all^it ftarf, um burd) ihre 9£cü)e

fid) im minbeften irren zu (äffen; fte alfo, bie (£ingebrungcnen,

bie faum ba£ 9?ed)t ber ©d)ut*gcn offen gemepen, muffen eS

entgelten unb büßen; unb wie bas> pl)t)fifd)e ^lii^erbältnip fid)

in Äranfheiten, ®cbred)lid)faten unb Schmerlen alter ©attungen

an ihnen auslaßt; fo baö moralifd)c burd) £eimfud)ungcn unb

Prüfungen anberer 2(rt, bie ffc nun alä folcbc, bie- ba $ur

weitern Bereitung ber nod) ungcbrod)cncu Statur, über fic wer?

hängt unb ihnen aufgelegt finb, in Ergebung hinnehmen muffen.

2öie hart angefaßt fte alfo immer fid) fühlen; wie tief ein*

fd)neibenb, fccrfcl)renb, ja jerreißenb it>re wunben Sinne bie

öinwirfung biefer 3Serf)ättntffe empftnben mögen: fte werben

bao ^llteö, alö fet) eö eine SebcnSbebingung ihrer ^erfönlid)*

feit, Einnehmen muffen; unb e$ wirb bann erjicbenb, läuterub,

rciuigenb wirfen, unb fomit aU reinigenbeo Mittel in bie im;*

ftifetje IM^iplüt aufgettommen fepn. (£$> wirb niebt nötl)ig

feijn, bteS weiter in üielcn ^Borten au$einanber$ufe$en; wir

bürfen nur jum Belege einige ber mertwürbigeren $äl(e hier

anführen.

Agatha a @ruce, 1547 im 23i$tbum £otebo geboren, unfern

von 9)?abrtb, war ausgezeichnet burd) bie viele Moti) unb Unbitt,
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bic flc in tbrcm hebert ertragen muffen. ©ecfjSjäfyrig würbe fte

von einer ihrer ©efpieltnnen von einem Reifen fyerabgeftoßen,

«nb nnr buref) ein 2önnber erhalten. 2>ann fiel fte ftcf) von

einer Banf ben Ringer ab, ber if)r aber wunberbar feilte.

äBtebcr wollten fte ifyre eigenen $erwanbten tobten, nnb war*

fen fte von einer flippe fyerab; bie Altern fclbft würben $u*

fe£t, wegen if)rer Freigebigkeit gegen bic Ernten, wiber fte er*

jürnt, nnb warfen fte mit ©erlägen auS bem Jnaufe; fo baß

fte ftcf) gezwungen faub, ben Bauern bie ©cfyaafe jn Ritten.

£)ort fam fte in neue ©efafyren: fcf)tect)te ?eutc jMten iljr

naef), ein üftänber wollte fte ermerben, bie 3Banb einer ©cfyeune

verfcfjüttcte fte; immer wieber würbe fte buref) l)bl)eren ©cf)u£

gerettet, ©o viele Streuten vergoß fte in ifyrcn Betrachtungen,

baft fte cnbticf) erblinbete; fte würbe aber wieber geseilt, unb

begab ffrf) nun in ein Älofter, wo fte baS erfle ^robejafyr mit

unerhörten Slbtbbtungen ftcf) quälte, jule^t aber boef) verftoßen

würbe, ©ic ertrug bie ©cf)macf) mit ©ebulb, würbe in ein

anberc3 Älofter in Sflcala aufgenommen, bort aber ebenfalls

tien ben ©cfjweftern »erachtet, verfacfyt unb verfpottet; ber

iperr erfcfjiett if)r wäfyrenb biefer Verfolgung, fein &reu,$ tra*

genb, unb fte ermaf)uenb, c3 if)m nacf)$utl)un. ©ie warb bar*

auf abermaf anü bem Älofrer vertrieben; fällt nun auö Be*

rrübnifHn eine fcfjwere ilranffyeit, wirb aber burd) (£rfcf)einungen

getröftet, unb ermuntert, bie britte D?egcl bc$ heiligen £omi*

nicuö aujunefjmen. ©ie folgt ber Sluforberung ; nun ergebt

ftcf) aber ein neuer ©türm gegen fte: leim sprovinjiat ange*

ftagt, afö lebe fte mit £iebf)abern in Un$ucf)t, wirb fte vorge*

forbert, befragt, afö eine fcf)cinf)eüige, lafterfyafte Betrügerin,

©cbänberin be$ X)rbcn6 unb ein ©cfjanbfletf ber Religion er*

Hart; baö Drbenöfleib wirb ihr genommen, fte felbft aber ber

3nquifttion übergeben, unb mit ©cf)anbe unb ©pott über bie

©äffen geführt. £tfe Unterfucf)ung beginnt; fte verbreitet ftcf)

über if)r ganjeä Scbctt, all xfjrcn Raubet unb SOBanbcl; bic

weltliche Dbrtgfeit verbinbet ftcf) ju biefem 3*vecfe mit ber geift*

lid)cn
;

^ulel?t, naef) genauerer unb langbauernber 9iacf)forfcf)nng,

wirb fte von beiben alö unfcf)itlbig erfannt, unb auf freien

$u$ gefegt, ©ic t)at nun enblicf) if)ren fangen ©treit auSge*
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ftritten; alte ©cfymad), unb alle Unbill t>attc ftc mit ©anftmntb,

unb ©ebulb getragen, fertbauernb unter ber 9?eget ftd) gcfyal*

ten; unb in alten biefen Prüfungen jur l)6d)ftcu Jöciligfcit er*

wadjfen, wirb ftc nun burd) oiete (£Tfd)cinungen getröftet. 3Son

i!)r ift aufgcfdjricben, ba$ fte in beu legten *ad)t Saferen ttyrcS

bebend nimmer mel)r gcfd)(afeu; üicr 3at)re »er ihrem £obc

fjat fte Zaa, unb ©tuube beiJelbeu üergefagt, unb er erfolgte

bann, wie fte ücrfnnbet, am 20. SJfpril 162 t
1
).

Sinbern i\l ber Grljeftanb, ber ihnen auferlegt werben,

©dntle pim l)ö()eren Ccben gewefen

:

Wli jene Soljanna 9fobribue$ an$ 23nrgo6, bte unfere

2fafmcrffamfcit in ben frbl)lid)en £agcn ü)rcr Stintyeit fd)on

in Slnfprud) genommen 2
), breijefyn 3at)re alt gewefen, nutrbc

ffe i^rcr Wunft, ihrer ©d)bnt)eit unb if)re£ Dicirfjtfjumö wegen

üon fielen gefncfyt; am ernjHicbften von ffllütttjitä £)rtij, ber

bei, ihren Altern um ftc anhielt. £>tcfe willigten ein. ©ic nun

entfette ftd) ob beö SlutragS; flehte ju ihren Altern of)ne ®fc

folg; flehte \n ihrem 23eid)tüatcr, ber ifyr ten 23efd)eib gab:

alle ityre Erfdjeinungen rennten leere £äufd)ung fct)it, nimmer

aber bau ($ebot, it)reu Altern $u gel)ord)en, fie irre führen;

flehte barauf in tfyrer Kammer »or bem Stinte, bem fte ffdtj

verlobt, unb crl)ielt jur Antwort: £t)ite, wa$> beinc Altern btr

befehlen, bir foll f)öf)crer ©djirm unb <5d)n% nimmer fe()(cn!

©0 mußte fie gefdjcben laffen, waö ftc nid)t tterljinbcru fomtte,

unb würbe bie (Gattin be3 Drtij. d$ jeigte ftd) balb, baß

biefe £eiratf) if)r 2(6cefe, Silizium unb 2)i6$iplin fet>n follte,

beinahe auf i()rc ganje £cben£$cit. £)rti$ konnte nämlid) bie

(£be mit ihr nid)t twllsiefycn; er aber, ein ©panier brennenben

Temperamentes, heftiger unb jorntger @emütf)$art, immer an*

fampfenb gegen eine unftdjtbarc ipemmniß ber 23cfriebigung

feiner ?eibcnfd)aft, unb .bod) außer ©taub ftd) ftnbcnb, fte an$

bem 2öege ju räumen; mußte in bem ftetö wieberfefyrenben dici^

jur h,öd)^en Erbitterung getrieben werben; 'bie bei ber mibe*

fdjränftcn 9#ad)t, bie bie ©itte be$ Sanbeö if)m über bie (3aU

1
) Steill Ephem. p. 536.

2
) SBeiter oben p. 553.
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tut einräumte, firf) balb an ftj/t in einer furchtbaren Söeife au&
\ic\). Slnfangö wobnten 53eibc int jpaufe ber Altern ber So*

hanua, unb ber im £er$en bc3 ©atten ftd) cntwicfelnbe Jöafj,

baburd) einigermaßen in Sdiranfcn gehalten, äußerte ftd) nur

im ©rotten unb ganten; wa$ ibr bann xon ©citc ber 9J?utter,

bic in tfyr bic Urfadje ber üftißftiutmung fucfyte, tbätltd)e ?D?iß*

banbhutgett $ujog. 2116 ber Sater aber, um ba$ Jöeqeleib ber

£ocbtcr nidit tägfid) Vorzügen $u babe'n, beu betbeu (umdeuten

ein eigenes 5?an$ verfebaflft; ba fyub ftd) iljre üftotf) erfl rcd)t

an. 3>ie Butter batte fte tu ba£ neue ?cben fdjon burd) eine

furebtbarc Scene eingeweiht: alö ffe uämlid) beim 2lu$$uge

Slbfcbieb von ihr genommen; ba fyatte ©'djimetj, unb Zeih, unb

3orn unb Trauer ftc alfo übermannt, baß ffe wie wabnftnnig,

mit bem Sfuöruf: Zimmer fott fte weghieben, efyer ein Äinb be£

•Jtobcö werben! einem £iger glcid), bic £od)tcr angefallen;

unb ftc alfo $erfraf3te unb wunbete, ba$ fte brei sÜöod)cn lang

ftcf) vor Dticntanb feben laffen burfte. ©dnuer$lid)er noct) al$

biefer if)r 2lbfd)ieb von ben Aftern, war ber anberc von jener

£au6cape(le, in ber fte bic fröhlicheren Sugenbtagc gelebt, unb

»en jenem ^inbe, ba$> ben ©efpielen berfelben gemad)t. Grö

erfduen ihr jct?t uid)t mit 23lumen im ttiolfarbnen Diocflctu,

fonbern mit bem Ärcu$ auf ber ©djulter; fte aber, wie fefyr

fte mit (£tf)mer$en fclber belaben war, eilte fcrmeltcu £aufc$

auf bie (5rfd)einung ju, um bic %aft bem wanfenben Äinbe

abzunehmen. Sie erhielt, wa£ fte »erlangte, unb tternafmt bie

Sporte: Ocimm e$ hin, wie bn gewollt, bu wirft c£ viele Safyre

tragen; aber e$ wirb nimmer an Wlntl) unb ©tärfe btr erman*

geln, benn id) werbe bein Reifer fein. Ter ©ruß, mit bem

ber ?0?ann, aU er $um erftenmale mit ifyr ffd) allein im jpaufc

faub, bie Unglücflicfye empfing, geigte ifyr ba$ gan;e @cwtd)t

ber auf ihre Schultern gelegten £afh 3e£o bift bu allein in

meiner ©ewalt, fo rebete er 511 ifyr, unb bu t)a(t feine anbere

3uflud)t, afö allein $u ©ott; benn wer tf! in ber 2£elt, ber

btdb oon meinen Jpänben erretten fönntc? 2öoblan fo foKjl bn

benn in Willem bi$ $um Slllerflcinftcn bin mir gef)orfam fepn,

unb in feinem £inge beinen Sffiillen tfyun! ©o follfc bu bief)

halten, al» wären beine Ottern unb alle beine SSerwanbten
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bir geworben; üon tiefem läge an barfit bu betner Gittern

jöane nie betreten, aitrf) mit feinem tton beuten SScrwanbtcn

fpreeben; fcl6jl wenn bn beiner SDittttcr, ober roem fonft, auf

ber (Strafte ober in ber £ird)c begegnet, fotfft bn glcid)Wohl

nid)t mit ihr ber Diebe pflegen. Unb habe fcfyarfc 2ld)t, bafi

bu in 2(l(em, wa$ tefj bir alfo befehle, »ollen ©eljorfam teiffeft;

beim ich, fdmwre bir bei @ott, würbcfl bu, nnr um ein fleincä

bauen abgehenb, btd) gegen mid) ücrfeblcn, baß idt> bir ein

graufamer genfer fct>n, unb c£ beiuen . i'eib entgelten (äffen

werbe. £tc 3frme hatte mit ©cfyrccfen unb Aurd)t ben ©rim*

migen angehört, unb antwortete nun mit £emutl): Jöcrr, waö

tf>r befehlet, baö werb id) tfyun, unb jcber^eit mid) befleißen,

euet) in 2111cm 51t gehonten.

d$ ergab ftd) balb bie ©clcgcnfyeit, hie Drohung in (£r=

fülTuug ju feßen. 3ef)anna war in bie Äirrfie jur $fteffe ge*

gangen, unb hatte bort ihre Butter gefunbeu; gern wäre ffe

iljr, eingeben! ber ©ebote ihreö 28üthcrid)$, auogewidicn; aber

ba ftc uiebergehtiet, war bie ?0?uttcr hcrut gcfommcu, unb

hatte ftc gegritpt, unb fie i()r nur gebanft. 2>al8 t>atte 3emanb

gefeben, unb unbel)utfam bem tarnte (unterbracht. £er hatte

fogleid) bie diadje gerüftet, unb biefe Schmüre, womit halten

gebunben waren, in (Sal$ unb @fftg eingeweicht. Sllö eö nun

3tarf)t unb 3l((e6 füll im £aufe geworben, befahl ?0?attf)ta^ ber

1 5jä()rigcn $rau i(mt ju folgen; unb ging mit if)r jum 2Sor*

banfe, wo eine tfarfe 53ctt(abc ftanb, an bereu ttier ^foflen er

fie narfenb mit Jöänben unb $üßen banb; unb nun fd)fug er

ftc mit jenen (Schnüren alfo, baß fie balb mit S5lute Überron*

neu ftanb. (£r aber, burd) ba$ fließenbe nid)t befänftigt,

fonbern nur nod) mehr ergrimmt, frfjlug fort in bie 2öunben;

unb ließ bann »ort einer gacfel gefebmoheneö %Bact)$ in fie

f)inab träufeln. Sie tbat feinen Wunb ut Ottern auf; baS

©eräufrf) ber Streiche hatte in^wifdjen bie 5)?ägbe aufgeweckt,

bie einen anbern Sewcbncr be6 £aufe$ fyequgcrufen; Crtij

hatte bie Bewegung gefpürt, löste fie fcfynetf tion ihren San*

ben, trug fie halbtobt auf if)r 23ette; unb breite nun il)r unb

ben 9)?ägben mit bem £old)e ben £ob , wenn ein 5ffiort über
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tt>e kippen fomme. Sfflit SRfflfc würbe ffe »ort einem Sfrjte

wicber geseilt

Äaum wicber fyergeflelft, mußte ffe eine anbere nod) fyär*

tere üttigbanblung erbulbcn. finftrftaf r>tte ein Änabc,

Werter it>reö 9J?anne$, mit einigen ($anarien»bgeln, bie

btcfcr am g-enfler t)iclt, gcfpicft, nnb einen ber Äörbc

t)erabgcworfen. 21(3 Qr#8 Darüber bcrbetgefommcrt, nnb

ben ilovb an ber @rbe fat), brüllte er gleich, einem

£öwcn auf, nnb fuhr bie %vau an: fte fyabe il)m mm £ro£c

ben Äorb fyeruntcrgeworfcn, ober bie Sftagbe Ratten cö iln
4 m

©efattcn getfyan. 2öa$ ffe fagen mocf)te, f?alf nidjt, benn

er fud)te nnr einen $orwanb; er füfyrt fte bamm inö S>orf)auö,

in bem ein Srnnncn war; befiehlt il)r bort, bie Äleiber abm*

legen, nnb wie fte bcffen au6 ©diam fiel) weigert, burcfyfcbnei*

bet er il)r, rafenb iwr ilngebnlb nnb %ovn f ©ürtel nnb Älei*

ber unter üteten (Schlägen; binbet fte bann an bav Brunnen*

feil, nnb la$t ffe bi$ mm jpalfe in$ 2öaffer hinab. Sie Stertfe

mägbe fyatte er m»or eingefperrt, bamit it)r üftiemartb m Jpilfc

fomme; nnb fo ließ er ffe mr 2ßinter6$cit 24 ©tunbcit im

2öaffer t)augen, in bem fte ohne S^eifel »or Äätte umgefom*

men wäre; fjätte ntcf)t jene f)öl)ere ?tebe r bie fte burdjglübte,

bie SÖirfung ber Elemente gebrochen, fftad) Verlauf jener %eit

jog er fte mit Jpitfe feine» SSctterö wieber auä bem SSrunnen

herauf; ffe tag ]wei gante Monate, einem falten Üttarmor

gleicf), auf einer ©teile tljrcö 25ctteS, ofyne baß ihr bie 5D?act)t

geblieben wäre, fich, m regen ober m bewegen; nnb genaS nur

langfam wieber. <5ie blieb in all biefert £rübfaten fanft nnb

bemütbig; wenn ber %Jlann aufhörte ffe m peinigen, fntete ffe

»or if)in nieber, unb bat ihn um Scr^eihung; fte fef>e wof)t,

wie billig er ffe ffrafe! Die einzige Antwort, bie fte erhielt,

waren neue Üftißbanblungcrt , benn fagte er: er (äffe nietjt mit

fo(cf)er £cud)elei unb eitel glatten Porten ffcb, abjtnbcn.

£urd) bie 3cach,barn fam eö an bie Altern, wie ih,re £och/

ter mißbanbclt werbe; biefe ließen xf)r (fbcfch,cibung antragen:

ffe aber weigerte ffch, beffen mit Q3ebarrlid)feit; unb nun würbe

ffe auch, »on ben Orangen »crlaffen, weil ffe ffd) nid)t ctnbflben

formten, ba$ fte wirflid) fo übet gehalten werbe, ot)ne ein
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3cid)cit ber 25cbrangniß ücn ftd) ju geben. 23alb gcfdfjaf) eö,

baß and) ihrer Altern 9?cid)tbum in 21bnaf)me fam, unb jte

cnblid) verarmten; if?r 9)iann fetuerfeitö fjattc feine ©ütcr nad)

«nb nad) »erfebwenbet, nnb wie er, ber üorber reid) gewefen,

ftd) alfo ebne heitre! faf), fprad) er eincä £ags gu if)r: 3d)

will baö Wenige, fo wir nod) übrig fabelt, btö auf beute £(ci*

ber »erfaufen, unb bid) anberö wohin führen, wo beute 23er*

wanbten nimmer ein 2öort mehr üon bir fyören werben. So*

banna antwortete tljtri fein einzig 5öort; er aber ließ in ber

$elgc mit $2übe ftd) bereben, in bic <Dtenfl:e eincö 2fbe(igcn ju

treten, unb gebot nun ber ©arttit, ba er f!e nid)t länger er*

nähren rönne, $u ihren Altern ^urücfutfehren. 25a ftc in ihrem

uttbcfd)reiblid)cn £cibcn$mittbc beffen fid) weigerte, tljat er ifjr

tfjren Hantel um, unb fließ fte $ur £untcrtbürc feinet Jpaufcä

fyinauS. 3Jflfo betrübt unb tierfaffen fefete fte ftd) auf einen

(Stein an einen bort fcorübcrflicßcnbcn 33acb; eine ftarfc -Ber*

fuebuttg wanbe(tc fte an, ftcf> in baö üEBaffcr in (türmen; ftc

überwanb aber bie auffkigenbe, unb gefrärft burd) eine innere

(Stimme, ging fte surütf; nm m$ geheim, währenb fte ihren

5Utann in feiner (Schrctbfhtbc befd)äftigt glaubte, ftd) wieber

tn$ fianü 51t fd)leid)en. tiefer aber batte alle ihre (Schritte

bewadjt, unb wie fte bie (Stiege hinauf ging, war er ifw ge*

folgt; unb aB fte oben angelangt, hatte er mit grimmigem

@emütf)e fte unücrfehcnS hinter ftd) gebogen, unb warf fte bie

(Stiege herunter. £>er %aü war fo febretffid) , unb baö 531ut

war ihr baüon alfo jum ftanyt gebrungen, ba^ ftc, beö 35er?

ftanbeS unb aller (Sinne hevanbt, breißig £agc lang wie in einer

fortbauernben £>bnmacl)t geblieben. Sie (3attin beö @belman*

ne6, in befielt £ienften 5J?attljia$ JQ$t war, fyatte an$> Grrbar*

men fid) tfjrer angenommen, unb i()re Jpeilung burd) einen 31rjt

beforgt.

3e unmenfd)lid)er unb brutaler ba$ Verfahren be6 9flan*

ne$ würbe, um fo bemütbtger unb ergebener Johanna; unb e£

fonnte nid)t fehlen, baß fie in fold)er ©dntle ittnerlid) fcbnell

erftarfte, unb ba^ bie Schwingen if)reö gewaltigen, fräftigen

®eifte$ ftd) mel)r unb mehr entfalteten ; wa$ fte benn and) wie*

ber jum Bulben fräftigte, Sfyr Wlann würbe be$ SienfteS
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übcrbrüfjtg, unb 50g mit ihr nad) (Salctatntb in Slrragonicn;

n>o fic mit itmt nur ein 3»abr blieb, aber unau$fpred)lidj

51t leiben hatte. Sann 50g er mit ihr nach 33urgoö juriief;

banb ffc cincS 9iad)to auf ber Ofeife in einer Verberge mitten

unter bem Siel) an eine Ärippc; unb loötc fie erft Borgens,

bamit ffc bk ?lnftaltcn $ur 2£citerretfe treffe. 3n 23urgo3 $u*

rittfgefehrt, trat er ben »origen Ticnft lieber an, unb würbe

tticr SD?eilcn von ba als ^entmeifter in ein altcö Sd)(o$

feinet £crrn gefeßt. £ort biente fte ihm mit ^-rcunblicrjfeit,

einer £ienftmagb glcid), unb ihr würbe fortbaucrub mit Wlip

Ijanblnngcn aller 2trt vergolten. 2116 fte cinft am 21benb tljn

erwartet, unb ttor (£rmübung fpät in ber 9iacf)t exngefchlafen,

glciti) beim erften ©d)lage tl)n nirf)t üernemmen; burd)|lad) er

tt)r mit einem Sold) ben 2lrm, unb brängte ihr ein Zud) mit

ftebenbem Die in bk 2Önnbe. 21(6 er fpätcr wieber in ber

53urrcba ben ?anbbau angefangen, mußte |Te aU eine Malierin

ftrf) halten, mit ttieler unb großer Slrbctt unb geringer %eibe&

nal)rung; fie jc$t ad)t$e(mjäbrig, in ber 55fütt>e ihrer Sugcnb,

fyatte faum Äräfte 51t leben, aber immer genug, um \u leiben.

©ie würbe bort wieber au6 bem Qauk geftopen, warft an ei?

neu S3aum gebunben unb blutig gcfcf)lagen, unb blieb bann

acf)t £age in einer fttrcfye ebne irgenb etwaS $u effen:

5)tiemanb wagte tf)r (Sinigeö ju geben, weil er jcben bebräut,

ber beffen fTcl) unterfange. v$r war aber ein febr großer 50cann,

ffarf wie ein Jttiefe, unb graufam tok ein wilbcS £()ier. %wm bviU

ten s3)?ale febrte er barauf in feinen alten SHenft nad) 53nrgoö

gitriicf ; in ©interömittc mußte fie buref) ellenhoben (Bdmee bte

Dtcife antreten. 51m 2(bcnb, als fie erfroren unb crfdjöpft, eine

?Üieile von SurgeS, 51t ihrem 93iaune fagte: ©ewipliet) iä) flerbe,

unb fann nid)t einen ©dwitt mehr fortfommen, erwieberte er:

©0 ffeige ab unb gebe etwaö 51t $ujse. ©te gehorchte; matt

aber wk fic war, fonnte fie, tfom Hantel gehinbert, im ©d)ncc,

ber it)r bi$ ju ben Vitien ging, nid)t weiter. 9Bie er fic alfo

fal), ergriff ihn fein 3äf)jorn; er banb fie fe|I an baö 93?aul*

tl)icr, auf bem er ritt; unb fdvleppte fie, i()r mit bem 3"9 cI

immer auf£ Jöaupt fd)lagenb, wohl eine 9D?ct(e sÜ>cge6 fort.

@rfd)einungen, bk fte hatte, ftärften fte inbeffen, baß f\c auf
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biefer $af)rt bei Zehen blieb; fte tarn enblid) hei einer @apelle

unfern t>cn 25urgo$ an, jum £obe mitbe; bau S51ut brang t'or

bnrd) Ptafe unb ©breit l)er»or, unb unbefd)retblid)e 2lngfi war

ib> im Jpergen. 3n folgern Snftanbc fprad) fie ju il)rcm 9Kan*

nc: d)iit euerer (£rlaitbuijj will id) btefe :Kad)t J)ier bleiben;

benu cö tfl mir unmbglid), weiter fort 51t get)en. Sie Äüfterin

ber @apelle rebetc t()in gleichfalls ju; e£ muffe ein feinem

jperj fcijn, baö fein Uftttleib l)abe mit biefer betrübten, arm*

feiigen §rau. ß?r aber erwieberte: Satiou tft nid)t ju reben,

ict) fdjwöre bei ©ott, fte muß biefen Slbenb nod) nad) 23urgoö

geben, fie lebe bann ober fterbe! ©te würbe nun inncrltd)

geftarft, ba§ fie ein fleincö >pfcrb bezeigen tonnte; ber IBeg

führte burd) ein flteigciib Gaffer, baä tton ttielcm ©djnce

gar l)od) angelaufen war; t>oll ©d)recfen fprad) fte e$ anfcl)cnb:

£) 3efu, wie tief i\l biefcä äßaffer! Sa er bau l)örte, ßg^
fiel il)it wieber ein jal)er 3^n, unb er gab tfjr einen @d)lag

aufö Jpaupt, ba$ ffc in ben ^luj ftür$tc, unb mcl)r ncd) mit

bem £obc, alö mit bem SEßafter rang, ©ie würbe l)alb tobt

l)eranö gebogen, mupte wieber aufö 5])ferb, unb obenein wer?

fpred)en, ba$ fie :Kicmanb cr$äl)lc, \\>aü fiel) begeben, wolle fte

uid)t in ©tücfe gebauen fet;n.

©o bauerte c$ nod) lange fort: er immer gleid) wilb,

graufam unb gcwalttbätig; fte immer gleid) ergeben, %llet> jum

33eften wenbenb , unb für il)n jwifdjcutreteub, wenn ilnbcre, um
fte $u retten, an il)u wollten; ober fein 3orn il)n in böfe ipän*

bei üerwitfclt batte. ©ic fclber fagt in einem älbriffe ityreä

Sebenö, ben fte eigenfyänbig aufgefd)ricbeu binterlaffen : 3d)

fann mit aller 2ßal)rl)eit fagen, me gar übel mid) mein 2D<aun

gehalten bat, unb wie »iel 23ofeö er mir jugefügt; fo bat mid)

bennod) ntcmal gcbaud)t, ba\i er foldjeö ofyne Urfad) tl)ue;

f)abe and) 2lnbereö nid)t erlcuncu mögen, aB ba£ id) nod) ju

tttel üftebrerem ilnn Urfad)e unb ©clegentjeit gegeben; f)abe and)

nicmal beäwegeu gegen il)it gorn getragen, fonbern gegen mid)

felbft. Unb eö war immer, ba$, je übler er mid) l)ielte, je

mel)r id) »erlangte, ba§ id) in fein jpauö wieber fame, nm
üon il)m 3>crjeil)ung jn erbitten; unb ba$ tfyat id), üor feinen

pßen mid) jur (Srbe.anöftrecfenb, wie id) e$ mit Sitten l)alte,
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wie tticle 33efcf)werben ftc mir immer antl)Urt mögen. 3d) er*

jnrnc mid) ntcfyt gegen fte, ja icf) »erlange vielmehr mit if)nen

gütlich, ut reben; unb SltfeS ba$ burd) grofje 25armf)er$igfeit

©otte*.

23i3 $u ihrem brci unb brcifjigften üjabre lebte fte in feiger

Xrübfal fort; bann erhielt ihr Sfflann an ber £omnrd)e ju

3?urge3 ein 2tmt, nnb würbe nun allmälig ruhiger. Sfnfangö

wanbeltcn ihn wohl nod) bäujig bie Suiebrüdje feinet jornigen

Dcatnrelleo an, unb 3obanna blatte fertbauernb viel 51t leiben;

bie Unfälle febrten aber in immer langem 3rcifd)enräumen $u*

rücfy unb blieben cnblid), wie ee fehetnt , «eilig auä. 2>ieferti

(clben Staune, ber wie ein wilbeä, rafenbe3 £h,ier gegen triefe

feine fdjulblofe grau gefyanbelt; tonnte man fonft im Zehen

feinen Vorwurf machen. -)3?an f)örte nie, ba$ er mit einem

anbern 2£etbc ftcf> eingeladen; er gab gern unb reichlich 2llme*

fen; war barmf)er$ig unb (iebreid) gegen bie Ernten, unb fyatte

feiner grau oft gefagt, fte folle il)m lieber in etwaö ermangeln

taffen , aU ben armen Renten, bie ju ihr turnen. Diacb 40jäf)*

riger (fhe überfiel if)U jule£t eine haarte Äranfbeit, unb 3o*

fyanna wirf) nun, wie ein Sdm^cngel, nid}t wen feiner Seite.

Obglcid) bie 2ir$te bie Äranfbeit für unbebenflid) erflärt, blatte

ftc in ihrem Sd)aucn bie £öbtlid)fctt berfelbcn erfannt; unb

ließ nid)t ab, biä er bie Sacramente empfangen. 21(3 er bann

fogfeid) bie Sprache »erlcren, ging fte vier Sage unb 3?äd)te

nicht «en fetner Seite; erweefte ihn, tro|lcte ihn, fprad) ihm

ju in ber lebesnotb, unb fo tfarb er unter ihrem eifrigen Set*

ftanb 1622. Sie zweifelte nicht an feinem Steile-, bie heilige

£bercfta tyatte il)r »er feinem riebe in einer (rrfd)einung »er*

fünbet, burd) ihr bereifebeö Setben h^abe fte it)ve$> 9D?annc3

Seele ungleich gewonnen.

Sfflan barf nicht glauben, ba$ Sehanna unter ber ?aft

jener anf fte gelegten ?eibcn, eS an eigenen unb freiwillig über*

nommenen habe fehlen (äffen. Sie lebte in ber größten (fnt*

haltfamlcit: binnen mer unb jwanjtg Sahren hatte fte fein an'

ber £ing »erfoftet, bann etwa bie 9tinbe einer S3tme, ba§

53(att eineö ÄcblfepfS, ?atttd) ober (Zitronen, je nach ber 3af)*

rcS$eit. 23ieweilen jwang ber 50tanu fte, Einiges ju ftd) ju
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nehmen, unb fet) e£ nur fo t>tcl bcr ©cfjttabel einer £aube

fa^t; fie tfyat fiel) bann ©ewalt an, raunt aber t)atte ftc, wenn

and) nur baö Älctnftc »erfd)lucft, feierte ftdb ihr 9Jcagen um;

fie warf33lut an$, unb tbbtlid)e Singftat überfielen f!e; fo baß

bie $rjte crflärten, nnc ©cfabr barauf hafte, fie $u bergleid)eu

$u nötbigat. (Sie war bdjit n?ic gcbarnifd)t am ganzen 2cibe,

mit ©ürtein unb @iii;iat unb Letten unb allerlei 33ußinftru=

matten. X)ie sJiäd)te brachte fie, in 23löße unb Äälte, oft in

Griö unb ©dhnee mt ©ebetc ju ; bie £age mit ihrer jpauäarbcit,

burd) bie ftc ihrem Statute bie ^od)e (> £baler ju »erbienen

pflegte; bann mit bcr Übung aller ^icbcäwerfe in ben &ofpitä?

lern, bei ben atlcrecfelbaftcftat Traufen, bei geiftig wie leiblich

©iechen, unb in X?i(fc(eiftungen aller 3lrt gegen bie 23ebürftigat.

2llö ifyr Wann etwaö milber geworben, ()atte fie fiel) in ben

©efyorfam einer thörichtat, fyalbocrrücftat s))iagb gegeben; bie

bann halb in bcr Xvccfhcit, nad) 2lrt fold)er £eutc, fo weit

tarn, baß fie if)re $rau wie eine leibeigene behanbcltc, unb

jcben 2lugenblitf i()r fci)arfc, ungebührliche äßorte surebete;

bann tton bat ^Borten ju ben üföerfat fd)ritt, ihr 95acfenftreid)e

gab, inö ®cf?d)t fpie, halb fie bei bat paaren umf)erfd)leppte.

2Öaö ihr burd) bat ©imi fuhr, befahl fie il)r ju vollbringen:

fie fottte fid) an bie (Jrbe legen, bann jftefj unb trat fie ihren

DJtunb mitgügen; ober fie führte fie an abgelegene Orte, hieß

fie fid) entblößen, unb wie eine wütbenbe 9cärrm fd)lug unb

geißelte fie bicfelbe bann mit großer ©rimmigrat. <änd) biefc

©d)iife machte fie burd) in ©claffenbeit; fein Sßunber, ba§

bie l)croifd)e $rau 51t einer ©ewalt bcr ©elbjtbcfyerrfdjuug ge*

fontmat, wie fie faum eine Slnbere je gewonnen.

Söetm in allen biefen $ällen^>te ^üfyrung ein 3od) berei*

tet, unb c6 bau ©cführtat auf bat Fladen gelegt hat, bamit

biefer fid) beugen lerne, unb alfo in ben rechten Sicigungö*

winfel gebracht, bie oollc (Strömung höherer @inflüffe in fid)

aufnehme; bann gehen au$ bcr 2lbfef)r einer fid) in höhere D?e*

gionat üertiefenben ^erfönlid)feit Pen ber 2Bclt, 90ctßftimmun*

gen anbrer 3lrt f>erttor, bie, wofern fie int (Streite wohl befiehl,

ju gleichem 3iele führen. 9D?an erjäf)lt, ba^ wenn bisweilen

in ber ©übfee ©eefafyrer auf Snfelu gelanbet, bie
f feit fie an$
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ben ÜBetten jtd) erhoben, uod) fcüteö SD?enfrf)en $u$ betreten,

bie ungewohnte (£rfd)einung bie gan$e tl)ierifd)e Seöölferung

all umher tu 3ieugicrbe unb ^erwuubcrung aufgeregt. 2luö

StfalbcS Xmnfel famcu bann bte SSögct augeflogen, umtreiöten

in ©rijaareu bie jpäuptcr ber g-rcmbltnge, unb festen ftd) ihnen

wol)l auf 2lrm unb Schultern; felbft bie Scwofyner ber £iefe,

©ech,uube unb wa$ fonjt ber Sippfdiaft angehört, Riegen aiti

bem ©runbe an bie Ufer, um mit trübem ;
}lttge baS neue

sil>eltwunber ftd) ju bcfd)aucn. :)iid)t anberö gefd)tcf)t eö and)

©old)cu, bie, auf ciufamen ^Pfabcn gefyenb, ba$ Zeben nid)t

auf gemeiner, ofener ^eerftraße burd)wanbcrn. Sauge }icl)cn

fte unbemerft ober ignorirt bal)iu; werben fte aber enblid) bttrd)

bte £id)tfpuren, bie ifyre $u#fiapfen surücfiajfen, entbeeft, bann

ftürjt 2llle3 auf fte ein; bann geht eö an ein ödjauen unb

g-orfd)en, an ein %evven unb 23etaften, bap fte balb ttom

<Sd)icffa(e jeneö alten Propheten, ber tu bie £>änbe ber £l)t)a*

ben gefallen, ftd) bebro!)t feben. 3eber brängt ftd) heran, um
ben ©eift 51t erforfdjen, oon bem fte getrieben werben; jeber

beutet bau Unbegreifliche ftd) nad) feiner Sffieife: 5Öaf)imni?,

söctrug, ©elbfttaufd)ung, natürliche SKagte, ÜSWagitettäm ; auf

2M'c$, nur auf bau died)te nid)t, wirb bingeratben. $lad) allem

©äffen, Unterfud)cu unb 2>crfud)cu bleibt barum and) baö

SÖunber unbcgrtffen in feiner üScfdileffenbcit; gleidjfam fpottenb

ber Überklugen, bie gleid) -ben ?alcubcrgcrn au£ge$ogcu, um

mit Neigen ben SDionbfcf)eiu jtd) cin$ufattgen; bereu groben

g-äuften aber jebeömal ber ©et fit entfd)lüpft, wie fte if)n ge*

faßt ut l)aben glauben. £)ie aber, weld)e biefem maffito erpe*

rimentireuben 35orwife in bie jpänbe. 51t fallen, ba$ Unglücf

haben, ftnb bann freilief) anf ben ©e^irtifd) wie $ur 23ioifection

auögeftrecft; unb bürfen raunt surfen unter bem Keffer, ba£

in iljren Singewcibeu wü()lt J
). (Boubcrbarc, uugewöl)nlid)e

L

) 2Bir baten ter^teidjen in unferen ia^cn an In- ßmmerid) in

Dülmen erlebt, bie 51:1- itiitttrnd'd)t(id)eit 3«-tt ven foldjen ^bpd-

fanten, in tbre tiierjer eingeroieffft, auS ifjrem 5?ranfenbette baioon

geführt, »ierjefon Xage (dhg bcrgleicbcn Jcrtur feefiefyen müiTen,

unb am <2nbe mit ber fajroanrocifoefrreiften ©entenj entlaffeti
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äÖege geführt, muffen fie e$ ffct) gefallen laffen, baß bie 2ßelt

barau Einfloß nimmt; unb eö i|t ü)itcu nimmer gemattet, große

SSorfcbr $ur Rechtfertigung 51t treffen; ober and) bie 9D?tßgunfr,

bie SSoö^cit, ben -\
K

etb, bie fic umlauern, auf eine befferc

Meinung öon ftd) ju bringen. ©djon ber bte^e 3ubrang, ber

fid) um fic her fammelt, ift ihnen eine harte ^piagc; ihrer

(Stille unb Grinfamfctt mit ©ewalt entriffeu, ffnb fic mit einem

59ia(e in bie STOittc be$ ©ctümmclö, baä fie fo forgfäl*

tig geflohen, jurueftterfefct; ja fic ftnb wie in bie ©cleife ber

Sanbfrraßc hineingelegt; gehörnt unb ungcl)örntc$ Siel), Roß

unb 5ßagcn; Reiter unb g-ußgänger: 31llcä sieht, reitet, fährt,

ffolpcrt, raffelt üher fie baner, unb fie muffen eä mit aller

©cbulb üher ffd) ergeben laffen; benn jebcä ungebnlbige Über?

wallen würbe an ihnen inner lid) aufe härtere gcal)nbct werben.

21m altcrgcfährlidjfteit für fic aber iff ber 3nbraug ber SOiaffen

be£ SBolfeö, bie in gläubiger Cnnfaft ihnen mit Verehrung

nahen, unb inbem fie an ihnen fiel) erbauen, wie ju jpeiligen

im Sfeibeölcbcn beten; unb fic baburd) an ben dtanb eincü Wtt

grunbcS brängen, wo ein 2lugcnbiicf eitler (Selb|tbefpieglung

fie um bie griidjte ber S3eharrlid)feit vieler Safwe bringt. £ie

?ebcnöbcrid)te über bie ÜJtyjrifdjen ftnb »oll twn fold)en 9lü*

t()cn; ffatt aller anbern führen wir tyev nur an, wa$ in biet

fer 9trt mit ber Solumba »en Rieti, freilief) jnm Zfyeil tter*

anlaßt burd) ihre feltfamen Rührungen, ffd) begeben.

ßolumba war 1467 geboren in Rcate, ber alten Urf)ei*

math ber Slborigcner. 3n früherer Sugenb fdjon war ber ©eiff

über fie gefemmeu, unb hatte auf bie 3ßege fie geleitet, bie

fo »tele Sintere »er unb nad) ihr gegangen. 3ebe Grntfagung,

jeglid)e 3trt von S5ufwerfen hatte fie frül) geübt, unb war ba*

burd) üor ber %eit jnr dleifc gelangt. 3m zwölften 3af)re

war bie geizige Verlobung bei ihr eingetreten, nad)bem fie

jebe weltliche üou fid) abgewiefen, unter bem beftigtfen SÜtber*

ffanbe ihrer Altern unb SSerwanbteu; wobei fid) bie ec{tati\d)en

würbe: jle feg eine in ben ©triefen umtJtßfu Drüber Sjufdmng
befangene Unglücfltdjc; ein Urtljeü, tat, |Ie mit größerem 3tect)te

i()ren ^rofeetcren jttrücfgefreti Fonnte.

©orreä, ctjrifll. «Btyftif. i. 28
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3uftättbe bei tfyr fyäuftg unb immer häufiger eingeteilt. 23eim

Eintritte ibrcö jwanjigjtcn 3al)rcä l)atte fie in ben Dominicaner*

orben ficf) aufnehmen (äffen; jcbocb nur in freier Serbinbung

ofyne eigentliche 21blegung ber ©cliibbe, nad) ber -iEBeife ber

£ertiarier, außerhalb bcö ÄloftcrS mit 2lnbern ifyrcr 2frt, unter

ber gci|tlict)en Leitung euicd feiner 9Jiitglieber lebenb. 3n fol*

cfycr ?eben6wetfe würbe ihr eines? Xageö ein @cfid)t gezeigt:

fte erblicfte ftcb am £aufbccfcn ber @atbebralfircf)e »cn 9?teti;

if)r jur Seite ihr £rbcn3l)ciligcr fammt ber
fy.

@atbarina, bie

ib,r auf einen twr tf>r liegenbcn, breiten, gerab au£gcf)enben

2ßeg beuteten, ber an einer £>emiuicanerfirrf)e enbetc, unb fie

öernaf)m jugleid) bie 2£orte: @el)e auS tton l)ter, um nid)t

mcb,r ,$urütfkehren, unb fomme $u biefer meiner Äird)e! Sie

faf) tterwunbert ju ben Jgeiligen auf; neigte ftcf) t>or ifjnen;

war aber furcf)tfam, unb wußte nid)t, tvaü fie beginnen folfe.

$ürcf)te niebt, war bie örwieberung, ber Jperr wartet bort

beiner; jögere nict)t, benn eä bient ju beinern £eile, wir wer*

ben mit bir fet)n! Sie faßte nun Üftutt), unb gab ftcf) auf

ben 2üeg; faf> aber balb 9iiemanb mefyr, alö jwei Drachen,

bie ifyr benfelben »erlegen wollten ; wie fie aber sunt jperrn um

£itfe rief, griffen bie Seftieu ftcf) untereiuanber an, unb ließen

ifyr freie Straße. Sie ging weiter, unb balb brangen au$

äöalbeöbunfel eine 9D?enge graulicher £hiere auf fte ein; pcf)fe,

SQBölfe unb anbere, bie fie nie gefchen, umgaben fie; aber ein

großer £unb $eigte fiel), unb tterfrfjeucbte fie buref) feinen bloßen

2fnblitf. 2113 fte, betroffen über bie ©cfafyren, $u wanfen an*

ftng, erfd)ienen ihr bie beiben ^eiligen, ih,r tylnit) etnfpreebenb.

Unb toie fte in ifyrer Glitte gegen bie Äircbje ging, tarn Dtaub*

gettbgel an fte berangeflogen, al$ ob e$ ihr bie klugen au$*

reißen wotte; fte aber, nun ermut()igt, macf)te feine Bewegung,

fie ab$uwef)ren; lotfte fie ütclmefyr auf ftcf) l)eran. 9Bie fte

aber nun miteinanber ber &ircf)e nal)ten, fal) fte üiel 33olfe$

in ben Spüren fteljen beiberlei @efd)lecf)teö ; bie ftritten mit*

einanber, unb fahren fte mit wilben, febreefenerregenben Stugen

an, al£ ob fie ifyr ben 3"g«»g wehren wolften. Sie trat in*

jwifd)en ein in bie Äircbe, unb fab fte nun gebränge mit £ei*
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ligen unb Engeln angefüllt, bie anbetenb Por ber Jungfrau

mit bem Ätnbe neigten.

d$ war baö (55cffct>t tbreö ganzen £eben$, bat if)v gezeigt

werben; ftc ttcrftanb bat gar woljf, unb beutenb bic £ird)c

ihrer Saterftabt auf ben Anfang, bie anbere, ju ber fie ge*

liefen werben, aß baö 3iel ihrer Laufbahn, urrbciltc ftc, c$

fep ihr gefagt, wie bort bem Stammvater ber Hebräer: ©ehe

auö »on beinern @efd)tcd)te unb au$ beiner ^eimatt) in baö

?anb, baö id) bir $ctgen werbe; unb fie rüftete fid) fofert jur

2>oUjtebuna, be$ ©eboteä. ©ie beutete balb ihrer ÜKuttcr bie

9iäbe tl)re$ jptnweggangcö an, unb bic erfchraef über bie harte

9tebe, bie fie auf betwrjtcbcnben Zvb auflegte; bcfonbcrS atö

bie £od)ter bcöwegen ÜKeffen lefen ließ. 2U$ bie 3"t fyeran*

gefommen, hatte fie am Sorabenb ihrer $a()rt fief) ein £>ftcr*

lamm bereiten lajTcn, unb jwölf ihrer geglichen ©d)weftcrn

baju eingelaben. ©ie hielt mit ihnen bann ein fyeitereö -Diabl,

wufd) ihnen bie $üße, alte 9ttt)tferten beö @rlöferö an jenem

Slbcnb bei ficf> überlegenb; unb entließ fie nicf)t e()er, bi$ fie

ihnen Lebewohl gefagt unb fid) in ihr @cbct empfohlen. 3(m

folgenben bergen tarn fte um ihre gewohnte ©tunbc nid)t jum

SBorfcfyetn; bic Butter wartete bi$ Mittag; ging bann forgetttiotf

tior ifyre Äammer, unb ba fie auf ihren D?uf feine Antwort

erhalten, hob fie oben auf bem 53oben ein S3rett auf, ba6 bte

£ede ifyreä 3tntmcrö bilbete; unb fat) nun bau 3intmer bei

öerfd) (offen er Xijüve leer. 2flö biefe erbrodjen war, fanben fie

ihre Kleiber in Äreu^cSform auf bem S3oben auögeftreut, gleid)

ber abgelegten ©d)laugenf)aut; Pon tfw felber war feine ©pur

SU ftuben.

2>ie 9cad)rid)t Pon bem, xvaü gefd)e f)en, perbreitete fid) balb

im £)rte; neugierig lief baä 2Solf fyerju, unb ba fie bie Altern

in frönen fanben, fonnte feiner twn Sitten, bie gefommen,

be$ üEBetnenä fid) enthalten. @$ fdjien Sitten unbegreiflich, wie

fTe bei befd)toffcuen £f)üren unb ©tabttfyorcn alfo naeft bapon

gegangen; unb bie <&ad)e würbe nur nod) unerflärbarer, alö

man nad) ben genaueren 9iad)forfd)ungen feine ©pur üon tf>r

gefunben. di ging jwar bie dtebe, ftc fep im Qdeiftc jur @in*

fiebelei cineö ^eiligen 9Dcanne$ bei ©poleto geführt werben,

28*
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unb fyabe bann, nad) einer gehabten Unterrebung mit iljm, ftd)

entfernt. (Sine grau wellte auf ber £anbftraße fte gefetjen

fabelt, im ©cfelge eine£ großen jpunbeö; aber man fam auf

nid)t6 ©ewtffcä. Sic felber cr$ät)(te in ber golge auf Sefra*

gen ihrem 23etd)tüatcr: Sic habe ftcf) nad) if}rer ©ewcbnf)eit bem

®ebcte hingegeben; ba fep fte, ohne bap fte wiffe, wie ihr ge*

fcfyeben, ihrer alten ©ewanbe cntfleibet unb mit anbern ange*

tb.an werben; wo fo habe fte, wieber ebne ju wtffen wie, auf

ber Strafe ftd) gefunben. 2116 fte auf ihr nun einer Stabt,

wahrfcf)ein(icf) Spoleto genaht, fei) ihr ein dJlann begegnet, ber

fte in fein ipauö unfern ber fanbftraße 51t grau unb ftinbern

eingetaben. X"a fte ü)m gefolgt, habe er fte in ein leeret ©ebäube

geführt; gegen bie gragenbe bit 3ibwefenheit ber ©einigen

burrf) irgenb einen 23orwanb cntfdutlbigt; unb fet) bann, fte

cinfct)ließenb, bauen gegangen, baibige Deucffebr tierfprccfjenb.

Gr$ hatte aber gerabe bamalS, tri einem benachbarten Äönig*

reiche (Neapel)/ ein ©eiftlicber bie einige Xecbter eine£ ange*

fehenen 9)ianne3 entführt; biefer hatte runb umher Steckbriefe

ber @ntwtcf)cncn , mit großen SSerfpredutngen für bie ginber,

naebgefenbet; unb ba$ war einigen au^gclaffcnen jungen beuten

aU eine günftige ©elegenbeit crfd)ienen, jugteid) ihre j>abfud)t

unb ihre ?ujt an ber ©cfimbcnen \n bitten; unb bafür hatten

fte jeneä £au$ $u ihrem Hinterhalt, ben Wann aber §u itjrcm

(Späher gewählt.

@o!umba, a(3 fte ftcb allein gefunben, hatte ftd) inä ©e*

bet begeben; »ertrauenb, baß it)r Pen £ben Jptffe fommen

werbe. £er tyflann tarn halb mit allem 51t einem ©etage

9?otbwenbtgcn ^urücf; mit ihm auch jene jungen ?eute, bie fo*

gleid) bei ihrem älnblicf, weil Filter unb Schönheit ^ufammen*

trafen, bie ©efuebte in ii)v gefnnben ju haben glaubten. Sie

rebeten fte mit fcbmcict)elnbcu Porten an, unb fragten fte nad)

ber Jpcimath unb bem %itU ber 9lei)e, unb ob fte Slaretta au$

bem deiche fep. Sie febwieg eine %eit lang; als fte aber

ftärfer in fte brangen, fagte fte: 3d) bin alterbingö Gtara,

aber tfom größeren deiche, unb gehe, wohin midi mein 9D?cifter

berufen. £ie Jünglinge würben burd) biefe 2öorte nur ncd)

feiger unb erpichter, boten ihr Äleiber unb ©efd)meibe; unb
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baten unb befd)wurcn fic , bau ffe ifynen fyier üt ber 23erbor*

gcnlicit, von ^licnninb gefchen, ju IBiUen werbe. £cr 3(uö*

bruef twn 3urt)t un& SSßürbc, ber in ifyrem Stntlife lag, jagte

ihnen ütbcfTcn, cfync bag fTe wußten, une il)ncn gefrfjaf), eine

gewiffc (£d)cu ein; unb ftc hörten eine 9J>ei(e fd)weigcnb an,

wie ftc ihnen »ort ben &öl(enftrafen, von &ür$c ber ?ufi unb

ber garten 2lf)tibung rebetc; halb aber unt>crmögcnb, ben Urt*

geftüm ifyrcr ?eibcnfd)aftcn länger 51t mäßigen, brachen fTe mit

ben Herten auf fte ein: :Kun bu an beinen ?icbl)abcrn bid)

gefätrigt, lügft bu Äeufith.eit unb (£ntbaltfamfeit; aber lebenbig

ober tobt, mußt bu unfer fci)tt! 9£ie ffe aber ber 2£ütf)cnbcn

ftd) erwehrte, würbe fTe unter ihren Rauben wie (Stein, unb

fTe t>crmod)tcn fTe nid)t tton ber Steife 51t bewegen. Jölinb in*

beffen üor 2uft unb Grifcr, wollten fic ihr bie Äleibcr weg*

reißen; i>a fte über biefem 35cftrcben ein Älingen an if)r tier*

nahmen, wäf)nten fic, cö fei; Qklb, unb würben nur um fo

haftiger; \v>ie ftc aber ihr 25rnfttud) geöffnet, fanben fTe ein

@ruciftr, Reliquien unb eine ©eifel. 21(6 fTe beftürjt bie Älei*

ber ihr weiter bitrd)fd)mttcn, fal)cn fte fte mit einem Silizium

angethan, unb um bie Senben mit $wei eifernen, brei Ringer

breiten Säubern gegürtet; währenb jwet einfd)neibcnbe £ifen*

fetten über ber 23ruft ftd) freuten. Sßoni Sdirecfcn beö

j^errn gcfd)lagcn, flogen fic entfetjt üon bannen, unb baben in

fur^cr %eit, @iuer nad) bem Zubern, ben £ob gefunben. £)er

Slcnbe aber, ber fte tynen $ugefül)rt, warf ftd) tfyr ju $ü$en;

flel)te um 25erjeif)ung, unb geleitete fte bi& in bie SSorflabt üon

£rcüi; wo er ihr grauen $um ©eleite nad) $oligno gab, unb

bann in ber $o(ge fein Zehen befferte.

3n goltgno fam fTe inö Softer ber @lariffinnen, bie »er*

wunbert, rcie fte hereingekommen, ftd) erfunbigten, wer fte

fet) unb üon wannen fte gekommen. <5ie fei) eine ©d)wefTer,

erwieberte fte auf biefe $rage, unb tterfd)wieg alteö 2lnbere.

2öie fte bie ^nngfrau nun alfo fd)weigfam, iiabei fd)ön unb

anmutfn'g, juglcid) aber bem ©ebete fefyr ^ugetljan befanben,

flieg if)re SBerwunberung; meh,r nod), alö fte feine ©peife ju

ftd) nehmen wollte, ©ie meinten nun, nad) ber grauen 2(rt,

ifyr iperj leibe tnelleidjt an Ciebe^nott); rebeten if)r barum mit
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freunb liefen üBortcn $u; lachten ftc an; fachten mit ©cfjerzen

fie ju ermuntern, unb fprad)cn iljr ,51t , fict) nirf)t »erfdjmacrjten

ZU laffeit 25a alt ihr gureben aber ntcfyt fruchten rootfte,

lehnten fte> tt>r freunbfebaftlid) ©eroalt anthucnb, baö Jpaupt

jurücf, unb fitesten ihr mit einem Söffet dn donfect üon 2tniö

beizubringen, ba6 fie in$roifcr;en auöfpie. Dort) faugte fte eineä

£agc6, um ihnen ^u 2öiüen px fepn, an etroaö ©emüfe unb

tranf ÜÖafier bazu; rebete aber fonjt, mit ihnen $ufammen*

fu)cnb, von göttlichen ringen; fo baß Sitte in Xhränen 5er*

fiepen. 3n$re>ifd)en war ihre Stnfunft bem ^>obefta ber ©tabt

befaunt geroerben, unb ber fanbte @incn nt i()r, um fie \u

befragen, ob fte jene oiclgefucbjte Siaretta fet). Cäcfjcfab er?

roieberte fie: fie fep eine (üiara, aber nirf)t jene, bie fie furf)ten;

in 2Babrf)eit aber fefete fie hinzu, bin id) (üolumba üon 9tieti,

unb gebe, roebin mid) mein 9Dieifter ruft. @6 rourbe fefort

narf) Diieti gefrf)ricbcn, roorauf ibr älterer S3ruber mit eini*

gen ©creaffneten fjerüberfam, üüBtttenS, fie umzubringen. Qrr

lehrte inbeffen, naebbem er fie vieifad) mi^anbelt hatte, roieber

beim, unb ließ fie bort jurücf; roo fie halt) ber ©tabt ein

2öunbcr galt. £ie 3ionnen becbad)teten fie genau, bei £age

roie zur 9iarf)t$eit; faben fie aber immer roadjenb, betenb unb

fief) fafteienb; unb bie Patrone, bie fie in ihre <3etfe aufge*

nommen, betbenerte, fie mehrmals anbertbaib düen r)ort) in

ber £uft frfjroebenb gefeben z« baben. 3br SDrben tfyat nun

S?orfebung für fie; einige CrbcnSbrüber rourben abgefenbet,

unb ber ^rior, ber xt>r früher ben £abit zugeteilt, führte fie

im ©eteite einiger ehrbaren grauen, ba man übereingefemmen,

bem D?ufe ©otteö z« folgen, ben 2£eg, ben fie feibft angab.

<&ie famen fo narf) StjTifi; bann an bie £iber, roo fie »ott ben

üftüffern aufgebalten rourben, unb erreichten ?>uie%t ^erufia.

£ort fanben fie ba$ ganze 3Soff aufgeregt; 2(tte3 ffrömte ihr,

roie 00m ©eifie ergriffen, entgegen; bie £eÜigc, bie JpcÜige

fommt, auf unb ihr entgegen! Männer unb grauen unb £in*

ber in Raufen führten fie roie im Triumphe ein. £ert blieb

fie nun 9(((en burrf) ihre dinfait, ihn grömmigfeit unb ihre

Crcftafcn ein ©cgenftanb ber 35errounbcrung; unb man befrf)(o$,

ba and) anbere ©tabte um fie buhlten, bamit fte bort befe*
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jtigt werbe, 'Oft ein Älojtcr ju erbauen. Unb eö gefdbaf), rote

jTe Dtatbö geworben, unb fte würbe SSorfteberin üon etwa 50

©dnveftern, bie {Tri) um fie rerfammelt Ratten; nad)bem fie im

3abre 1490 in if)rem Q3ften 3at)re ihre ©elübbe abgelegt.

SGBenn in foleber Söeife, burd) bie 25cgct|tcrung bcö üBolfeg,

ffcf) in fo fur$er %eit ihr ©cffd)t erfüllte; fc war i()r barum

bie 3uittmmung ber @tnj7d)tigen, felb|t in il)rcm Crbeu, nid)t

fo lcid)t gewonnen, ©in jwan^tgjährigcä SiRäbdjen, baö in

einer %cit f
wie bie laufenbe, ber 2(lcranber VI, burd) feine

Stuäfdbweifungen »errufen, fo nahe fianb; — einer %cit geiziger

Sluflöfung, wilben ^arteifampfeö unb fird)lid)cr wie politifd)er

3errüttung, — einfam auf ben £anbftrapcn wanbelte; in »er*

bäcbtigeu Käufern Abenteuer beftanb, unb für bteö fcltfame

Xbun unb fein (5ntwcid)cn au$ bem »ätcrlid)en Jpaufe, feinen

anbern @runb angab, alö ba$ treiben beä ©eifteä, ber ftd)

biefer feltfamen Rührung angenommen; mußte hei Sitten , bief

tiefer gebenb, tton ber leicfjt bem 3rrtf)itm unterworfenen 23e*

geifterung ber Waffen ftd) nid)t beflecken ließen ,
großeö 23e?'

benfen erregen; am meiften unter einem fingen, fdiarfjTnnigen,

genau attfmerfenben 25olfe, wie bie Italiener. £urd)auö war

fie bal)er von ben älteren ©eiftlidjen unb ben erften ZheoW*

gen mit Mißtrauen angefeben; fd)on öfter gewiegt, nahmen

fie billig großen 3(nftanb, bem
f waü il)nen gefabrbrobcnb fd)ien,

obne 9tütfl)a(t ffd) hinzugeben; fte wollten baber nid)t6 wi\]en

von ihr; betrachteten, wa$ if)nen oon ihr unterbracht würbe,

aU »erbäd)tige Neuerung unb Aberglauben; erflärten fte für

eine r/eucbclnbe SSagabunbin, bie bei ©ewinneS wegen ftd) in

ber -EBelt unttreibe; glaubten nid)t an ihre (Jntbaltfamfeit, unb

fud)ten ftd) in glimpflicher 2Beife tton il)r lo6}umad)cn, bamit

nid)t etwa ber £>rben burd) ihre (Sd)ulb beeinträchtigt werbe.

Unter biefe 3weifler gehörte and) ihr fpätcrer 55eid)tnater unb

Seben3bcfd)reiber, ©ebaftian von speruffo, ber, a(<3 er mit

bem bamafö nod) jungen @äfar S3orgia utgegen gewefen, unb

mit ihm S^uge, wie fte ein jterbenbeS, erblinbeteö Äinb ^um

?eben unb jum Augenlichte erweeft, ba ber Jüngling be^wegen

bie ©locfen läuten wollte, ihn befd)wid)tigte, mit ben^öorten:

Stiebt alfo; biefe ©djwefter tft eine ftrembe, 3ugelaufene, nod)



— 440 —
Neuling im rrben, unb nur wijTen nid)t, wenn ftc gleid) fagen,

ffc enthalte ftd) bc6 GrjTcnä, 06 ftc heilig fei). 2lrg ift beä

-Dicufcben, bcfonber$ ber Leiber 23o$bcit; ttiel ftnb ber £äu*

fehnngen unb Dfänfe, womit fie bie ©cmütf)cr berütfen unb

»erführen : fcfycn wir barum wcnigftcuS Jchn 3abre $u , um ein

fidjcreö llrtheil über if?re Xugenb unb Jpciligf cit $u fapn!

Tiefer 2lnffd)t gemä$ (iep man fie nun in all ihrem £bun

unb Raffen auf« genauere bccbad)tcn; )anbtc ihr ?cute üon

mancherlei 2lrt, um ihren ©oft 511 prüfen, unb ihr 3unerc3

ju erferfchen; tf)r würbe t)ic(farf) , in^befonbere vom 23ruber

©ebafhan, tn$ £er$ gerebet; nid)t burd) ?ügen, Grrbid)tungen,

unb ein IciditffnnigcS ?eben ffrf) bie ÜBcrbammnip, unb bein Cr*

ben Scbanbe, ju bereiten, (sie antwortete auf 2(lleo mit Qrtn*

fatt unb heiterer ©claiTenheit. Grö gefdjaf) aber, baß ber er*

bentlicbc 93eid)tüatcr ber Scbweftcrn erfranfte, unb Sebaftian

an feiner Stelle eintreten mnpte, unb femit ihre Scelforge er*

hielt. £a$ bebünfte ihm eine günfHge ©elegenhcit, fid) über

feine Zweifel ©ewipbeit ju ücrfdjaffen; unb er traute fid) 25er*

fd)(agcnf)cit genug $u, wenn etwaü Unflareö ober Unreine^

üorgcfalten, fie barüber 51t ertappen, unb bann mit Vorfielt

fie 51t befeitigen; mit bem Vorbehalte jeboeb, ifyv bie 2(ner*

fenntnip niebt ju üerfagen, wenn fie auf rechten SEegen gefye.

Stl£ er baher ifyre erfte 33eid)te hörte, lieg er ftc eine %eit lang

reben; unb fagte bann: 2Öa£ fie bort gefpred)en, feg einfältig

unb t»cn ber 2lrt, wie eS wohl häufig üor$ufommcn pflege;

fetjen wir *>orfid)tig, baf5 wir auf unferer $ab,rt nid)t in bie

©rube fh'ir$en! 3d) weif? nid)t, wie meine Vorgänger c3 in

tiefen Tingcn gehalten haben; c6 wirb baher rathfam fepn,

ba$ mir eine flare 2lnfid)t be3 ganzen früher geführten £ebcn$

tton 3ugenb auf gegeben werbe, bamit id) für bie 3ufunft ein

ftd)cre6 Urtbcil $u fällen im Staube bin. Sie erwiebertc, bag

fie mit #rcubc feinem ^tahte folge; unb naebbem fie bie nöthige

Seit ^ur Vorbereitung fid) genommen, entfaltete fie t>or il)m

ihren ganzen Lebenslauf, ^unft üor ^unft würbe 2tllc£, fo

£eben3weife wie Vergehen, auf3 genauefte erörtert; balb fprad)

er ihr mit milben, licbreid)en unb ber$gcwinncnben ® orten

ju; bann fud)te er fie mit ben Sdiretfen üon jenfeitS hierüber
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ju crfcbüttcrn; bann wiebcr burd) (*rinnernng an bie ewigen

©fiter fic 51t beftimmen. 3e tiefer er in ihr (SJerotfictt brang;

je mehr fte bte innerften galten ibreö .per^cnä »er ihm ent*

fd)lctcrte; mit trat fb größerer greube, Übcrrafd)ung nnb Grr*

fUuincn mnptc er ihre Unfdntlb nnb SWcinc bewunbern; er hatte

nid)t eine fehlere (Schulb an if>r gefnnben. Snbeffen begnügte

er fid) nod) fcincSwcgo mit biefen 2luffrt)lüffcn; aU ihr gei^

lieber 35atcr wiebcr genefen, nahm er 21brebe mit ihm nnb

ihren früheren 23cid)tt>ätew ; fic fanbten überall twrfid)tige, »er*

traute $cute auö ju ihren ^reunben unb 2?etanntcn, nnb an

alle i>ic Trtc, bie fic burd)wanbert; ffe unterfud>tcn 2(llc$ aufä

genauefte, unb fanben c£, wie .fic gefagt, burd) »iele 3™g ctt

bewahrt. Qv beebaditetc überbem il)rc gan$e ?cbcuöweifc; fte

mupte ihm cntbccfcn, wcld)cn ©umwerfen fie ftd) unterziehe;

unb gelitten, ba$ er fic erbnete nad) feinem ©utbcftnbcu.

dv fyattc 2I((eö gcthan, toai ein »eritänbiger ÜWann tt)itn fann

in fofdhcn gfaffe; würbe er mdjtö befto weniger betrogen, bann

war feine 2ßahrl)cit mehr auf (trrben, unb nidjtS beun £rug

im mcnfd)(td)cn Jöer^cn. (£r mußte fid) inbefjat nun feinerfeitö

gefallen lajTcn, baß Diejenigen, benen fö anfd)anlid)e Über*

Zeugung nid)t werben fonnte, ihm verwarfen, er l)abc fid) burd)

3llteröfd)wäd)e twn ihr bethören {äffen.

Cwlumba lebte unterbeffeu fort am Crte ihrcö 2lufcntbal*

te6, »cm SSolfe umbräugt unb al$ eine heilige unb ^rephetin

beä Jöcrrcn uerebrt; fie unterrichtete, erbaute, betete, übernahm

bräuenbeö Unglücf, warnte gegen bcttcrftehenbe ©cfaljr, unb

»erfünbete bisweilen ©lücf unb Sieg. £6 war, fleht man,

bamafö in ben italifd)en Stäbten eine SIrt »cn Wetteifer, fid)

fold)c Sibyllen ju gewinnen, um in ben »erwerrenen 3^ten,

wo 2lllc$ brad) unb riß unb auSeinanberfallen wollte, fid) eine

2lrt »on jnaft 51t »crfd)aflfen; wie baher ^erufia biefe, fo ehrte

auö gleichem ©runbe 9iarni bie ?ucia, 5D?antua bie Dfanna,

anbere £rte wieber 2(nbcrc. (£$ begab fid) aber im Safyr

1495, baß ber 9>apft 2lleranber VI, au$ $urd)t »or Äönig

@arl »on 9?om ftüd)tenb, nad) ^erufia tarn 3tw 9iuf war,

tt>ic natür(id), ju ihm gebrungen, unb nad)bem er ben ©ortest

bienft in ber bortigen ^rebigerftrdje abgehalten, hatte er nad)
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tfw gcfenbet. ©ie tarn an ber (spi$e tfyrer (schweftern; faum

fonntcn bie jpatfcrjirer beS spapfteS burct) baS ©ebrange tt>r

bcn SOBeg jum £brenc bcS Äirchenfürftcn int ßbore öffnen.

21 IS fTc cnblicb bem ^apfte, umgeben von ben ßarbinälcn, ge*

naht, fniete fte nieber auf ber (stufe feinet (stubleS; faßte ben

(saunt feinet ©ewanbcS, um ihn $u ruffen; würbe aber fo*

gleich unbeweglich gleid) einem (steine. 2111c ihre s
Dtitfct)roeftern

würben bem Zapfte »orgcftellt, unb gingen bann ab, in ber

SDrbnung, wie fte gekommen. Sie bebarrte immer noch, in glei*

d)er (steifung. 3bre Sffiutter, bie man gleichfalls berjugefüfyrt,

würbe über ffe befragt; immer ncd) hielt jTc bcn (säum beS

©ewanbcS fc fcfr, baß bie ©elcnfe ihrer Ringer eher gebrochen

alS gebeugt werben wären. £er ^apft mußte ftd) alfo ge?

bulben, bis ffe wieber $u ffdf) fam. @S gefdjaf) enbltd); fte

ftanb auf, unb würbe nun vom ^apfte befragt unb auSge*

forfcht. <Bk antwortete auf alle fragen mit Klugheit, unb in

ihrer gewöhnlichen Crinfalt unb 23efd)eibenbeit. 2öie ber ^apft

aber tiefere Thinge berührte, würbe fie abermal eeftattfeh; unb

ftanb nun ha, einer Üftarmorfaule gleich,. 2lleranber erftaunt,

wenbete (ich nun wie brobenb gegen if)ren 33eid)tsater, ber in

ber 9tähe fniete, unb fagte: £üte bid) unb wiffe, idj bin ber

spapft, barnm fage mir über biefe tie reine 2Öabrf)eit ! (seba*

fttan gab iijv nun mit lauter (stimme, fo gut er wußte unb

fonnte, 3eugniß; unb (5äfar 53orgia, ber sugegen, beftärfte

bicS fein Seugniß, burrf) bie Erzählung, bie er von bem frü*

hern Unglauben beS Saugen an ifjre jpeiligfett machte. 3u ftd)

gefommen, antwortete fte wieber, wie fte $uüor geth,an; unb

würbe bann vom ^apfte gelobt, unb mit geiftltdjen ©aben

entlajfen.

Tain l)ub ftch aber unter feiner Umgebung, unter $rom*

tuen unb Unfrommen , wie fte biefer wü|~te jpof bamal in ftd)

bcfrf)lo§, ein Dieben unb deinen unb SSermutben über bie ihnen

feftfamc £rfd)einung. £ie Scjtafe hatten fte mit eigenen 2(ugen

gefehen, fte mußten biefen ©lauben beime^en. 21ber tfjre Ent*

fjaltfamfeit im Grffen unb Printen erfd)ien, wie gewöhnlich, bei

?euten, bie einen übergroßen 3Öertf) auf bergleid)en legen, noef)

unbegreiflicher; obgleich) eS feine gän$ltd)e Enthaltung war, ba
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ßofumba eben, um ben Dhtf bcrfclbcn tton firf) ab^uwenben,

öfter twr ben beuten getrunfen nnb einige beeren geneffen fyattc.

£>ie yiulofcvhcn famen, wie gewöhnlich, mir ibrer 2Öci^t)eit

Suerft berangcwgcn; fte rebeten Zieles »en ber @ircc; üon

ben anbern 3aubcrwcibern, bie 9D?ettfcf)eri in £biere umgewan*

beit, nnb machten bann öiel 'iöc-rtc von ben ©ib»(fcu. (Einige

wollten ihr QotoHvp erferfeben; Sfnbern evfd)ien fte monb*

füchtig; blanche meinten, fie feg mit irbifchcr ^cuebtigfeit über*

laben, ober weiffage 2>erftanbeö beraubt; noct) 2(nbern fcf)icn

fie befeffen; ja (Einige hielten fie in ibrer 51>eiöheit für ein

blopcS ^bantaficgebilbe. Sbnen fcblc-ficu ftd) bann bie $ft$te

an; bie maittcn ftdt) mehr mit ber (Jcfrafe 51t febarjen, unb

mit bem ^ulfc, ber im Verlaufe bcrfelben rubte; fo tt»e auef)

fein 2ltbcm im 2(ntlii$ ftd) bewegte. Sic $erbrad)en fief) bie

klopfe, cb fie e$ al3 bie (jrntfraftung einer ber Sluflefung $uei?

lenben 9iatur ?u nebmen hatten, ober in wefeber ÜBetfe fenft.

deinem fiel ein, bie (rhrc ®otl 51t geben; fie fud)tcn fie ber

9iatur lieber 5u$uwcnbcn, unb beriefen ffd) babei auf .JpermcS

im 21$clepiu3, ber gefagt: ber ^ftenfd) habe etwaö t>on gött*

liebem 3>erftanb in ficf), unb werbe baburef) über bie 2Beft er*

bobeu, unb fabig, 2ßuuber in ihr jfl wirfen. 3n 23c$ug auf

ihre (Jntbaltfamfcit forfcf)tcu fie nad) ^aarwucf)ö unb naef) bera

2>er()alten ibrer 9iägef; naef) Schweif; unb 3(u$bün(l;ung unb

bem @erucf)e, ber öon ibr ausging; naef) ibrer 9??en|1ruation,

naef) ber ^arbe ibrc3 5fngcficf)teö unb naef) bem ©rabe ber

©cf)ärfe, bie if)ren Singen einwohnte. £ergleicben war nicf)t

unüerftänbig, cb e$ gleicf) nur mit großen Umwegen yim 3iele

führen fenntc; nur (5iner war flug genug, einen näheren 2Öeg

etnfcfjlagenb, ficf) töenntnip vom %nftanbe ibrer 3äfyne ju »er*

febarjen; unb er urtfjeilte nun, ba er biefe üölfig unangegrirjen

fanb, fie muffe atf ibr £cbcn in großer Crntbaltfamfcit juge*

braefjt l)abcn. £ie 9Migiofen nahmen unterbefen Sfnlloff an

if)rer £ebenöwcife; ba$ fie bem 23olf geftatte, ©tücfe if)rer

Kleiber ab5ufcf)ueiben; bafi fie bisweilen täglicf) jum Sfbenb*

mahle, unb gegen bie ©ewobnheit ibreS Orbenö in größter Äälte

barfuß gebe; ba$ fte manchmal, gegen ba$> ©ebet: Mulier ta-

ceat in ecclesia, jum SSolfe rebe unb mebr bergleicfjen. T>e$
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9?eben6 unb (Streitend war gar Pict; wie gen>öf)nltrf> tarn nid)t$

babei berauö, unb jTc gingen bauon fo fing, wie ffc gekommen:

2(l(eö gan$ wie tu äljnlirfjeu Rattert nod) beute unb immerbar.

6ie, wteber jur 9tui)e gelangt, ful)r in iljrer ?ebenöwcife

fort; wirftc manche wttnberbarc Reifungen; fat) t>iel &ommctt*

beö im ©cifle ücr, unb (d)ante eben fo im inneren ?id)te in

bie räumfidje gerne. ''Bon 9?om auS lief? man inbeffen, tfoi<

fdben ©ianben unb Unglauben immer fdjwaufcnb, »Ott &it ju

3eit über Äommenbc^ fie befragen. 2Da begab e$ fid) eineS

£agc$, als ber papfHidje ©dbal^meiiler fte beä ^PapfteS wegen

erforfd)te; ba$ fte in ber ^etcr^capetfe an ber @rbe fi^enb ii)m

in ©egenwart ©cbaftiand ifyre @eft'd)te auslegte; babei rebenb

unb bräuenb unb jürnenb mit fo(d)er Äraft, ba$ ©d)recfen über

bie jnörer ftel, afö fte mit sJiad)bru<f bie ©crid)te »erh'tubete,

bie f)erem$ubrecf)eu im begriffe fci)en. Sftie fjatte man bie mifbc

Jungfrau fo gefeben, wie bamatö, afö jTe ber ©et|t wie im

-©türme angewebt. Grö war 51t ber 3cit, a(6 ©paniert unb

^Portugal! ©cfanbtc nad) Diom fenbeten, mit ber 2ütflforberung an

ben ^apfr, feinen unb feinet Jpofeö ©reuein enblid) ©d)ranfen ju

fe£en; furj ju^or afö s2)iorb unb Ärieg über gan$ 3taltcn aufc

gegangen; unb Slleranber felbft, ba unter 53li|3 nnb Bonner

bau ©emaef) über ibm jufammcngcbrocfyeu, nur wie burd) ein

üffiunber, mit bem £ebcn baöon gefommen. (£6 roav aber and)

bie %eit, wo ©aüanarola in $wrem, mit Äraft unb 90?utb unb

einbringenber Q3ercbfamfcit, aber aud) mit einem aii^n unge*

bänbigten Ungcftüm, gegen jene 3»tf)t(of7gfeit fid) erhob, unb

ein Dpfer ber aufgeregten ^arteiwutf) ftet. £>aS mu£te bei

Jpofe eine üble Stimmung gegen jebe 3trt üon 93cgcifterung

unb 23cgeiftiguug, unb Mißtrauen gegen bie ganje ©tbi)l(en*

fcfyufe fyertwrrufen; unb fo würbe neuerbingö ber 2>erbad)t auef)

gegen (Sotumba, biennal aber mefyr gegen ifyrcn 53cid)tt>ater,

rege. (£r mttjke nad) 9?om wanberu, unb bort fd)riftlid) unb

münblid), über ifyren ganzen 3BanbeI unb alt ifyr £l)itn, D?ed)en*

fd)aft ablegen; bann and) fid) felbft barüber auärceifen, wie er

eä mit if)r gehalten, unb weldjeö feine eignen ©runbfät)e in

i()rer $ül)rung fepen. <$x tl)at 2tffeö mit $rcimütf)igfeit unb

©efd)t<f , unb würbe vom ^apft befdjenft, in Jrtcben entlaffen.
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2(ber von ber Jungfrau ließ mau barum nod) nid)t ab; U)t

würben öcn diom au$ ©päberinueu gefenbet, btc fic aber balb

im ©etfte ernannte, unb nun feid)t ertrug. $affd)e Äranfe

fdjlicben ftd) eüt 511 ihr, unter bem SSorroänbe, Teilung bei il)v

in fud)en. ©te fetbfi: würbe, alö bie$ ntcrjt mm 3icl geführt,

von ihren T bereu abgefegt, unb mit gctftltdjen ©trafen be>

legt; Überbein würbe if)r SSciditvatcr ihr genommen, unb ein

anberer ihr gegeben, ^atcr $)iid)acl von ©cnua, ein vortrejf*

lieber ^»rebiger unb au$ge$etdj«eter Theologe, trat an <Beba>

fttanö ©teile ein. Sie 5frge3 von ihr bad)ten, bitten tf>it

gegen fte eingenommen; er hatte belegen jtdj fe|r vorgefe^t,

?id)t in tiefer Sache ftd) $u »erfchaffeit. ($v bereitete bafyer

auf$ bcfle jtd) felbjl: burdi eine ©e'neralbeidjte, burd) ©ebet,

(fr-enge haften unb viele SBuproerfe, 51t bem übernommenen neuen

Stinte, mit fo(d)cm Cfrnfte vor, ba$ er vor ©d)wäd)c unb Jpfjt»

fätfigfeit gaiu ein Ruberer, beim jttttor erfd)icn. öolumba,

wie immer, in ungestörter Jpettcrfctt befyarrenb, fyattc feinem

treiben mgefdiaut, unb warnte i()n einft m 2öeif)itad)tcn mit

bel)ittfamer 5>fcbc vor libcrinaaß. §Uö er, betreten barüber,

fein £bun vor ihr 51t verbergen fud)te, cr^afjitc fic, wie ifyr

fein galueö SSorfyabcn gar wohl befannt fei), unb fe£te ()inm:

SSatcr, CSucrc ©orgfalt gefaßt mir, id) will gleid)fatf£ beten,

unb weiß ftd)er, cl>e bau neue 3ahr gcrommeu, fotf ($nd) @e*

wi£()eit werben. dv fernen nid)t barauf jn achten, verfd)loß

aber ifn* 5L'ort in feinem £er$en. Sri ber folgenben £l)ri(^

naebt, alö 30?irf)acl ben Vicnft geenbet, blieb fte verlieft, unb

üw würbe gefagt: £cule fott i()m ©ewipbeit werben. 2lm

borgen ging er ?um 2lltarc, unb wie er ben 3ntroituö faum

gefagt, entbrannte er in foldjcr ?iebeöglutl), baß er in grauen
auSbradi, bic er nid)t aufzuhalten im ©taube war. 211$ er

jur (Kommunion gelangte, würbe er mit folcfyer ©üße übergoß

fen, bap er ftd) nid)t ,51t laffen wußte; fo ba$ er überfättigt

Su feiner Belle ging, nnb jcbe anbere ©peife il)in jum 2(bfd)eu

war. 2(m aubern Xage fagte @olumba tf)m begegnenb mit

?äd)eln: 25atcr, id) war freubig, baß bu meine ©peife ge*

fd)mecft; bcl)arrft bu, bann wirb fte bir immer lieblicher; ,$wei*

feie nur nidjt länger an meiner £rquicfung, benu biet ift meine
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überaus fuße «Speife! Grr war nuu »otftommen tton feinem

3weifel geseilt, ©ie aber, tu feiger ÜBeife, atte ibre l'ebenöjeit

binburd), einer mißtrauifdjeu Prüfung auögefe^t, nal)m Stüeö

in ©ebulb, antwortete nad) ber 5Üal)rf)eit in fd)lid)ter (Einfalt,

überhob ftd) nid)t in ibrem £elbftbewußtfei)n; fo wie fte aud)

anbererfeitö burd) bic 3ubrtnglid)feit, bie biömcitctt inö Un?

glattblidje ging, ftd) nid)t erjürneu ließ.

Sd)ou feit lange batte fie gewetffagt, baß fte ba(b nad)

Ujvem 33ftcu 3at)rc fterben werbe; jct$t aU im 3ab,re 1501

biefe %eit berangerommen, würbe il)r nat)er ber jpimmelfabrtö?

tag, alö ber £ag it>rcö j>ingaug£, anberaumt, ©ie bereitete

ftd) ba^n im Verlaufe ber $afte aufS hefte »or; t)atte unter?

bcjfcn "otetc 2]erjucfungcn uub ©ejtcfyte; ging am 2(uferftebungö?

tage jum letjtenmalc imn iHbenbma^le, uub legte ftd) baun nad)

wenig Etagen nieber, um nid)t wieber auftuüetyen. Um bie

5Diitte ber Cfterwod)e, überjtei fte in ber üftacfyt ein fyeftigeö

($rbrcd)eu; fte warf juerft reineö 231ut in großer ÜJienge au$,

bann fam cö in ©tücfe geronnen, julc^t mit (£iter gemifd)t.

Sie Sir^te würben tyerju gerufen, fonnten aber über tbretf 3"*

[taub uub ifyre 23cl)anMuug ftd) nid)t »ereiuigen. ©ie fd)wieg

in großer g-affung, ließ ftd) ba$ (Sacramcut geben, würbe »er?

Sücft, nnb fyatte öiele ©eftdjte, bereu einige fte ben tlmftefyen?

ben beutete uub unter aubern fagte: £) Jperr! bu läßt mid)

beinc sDiagb, burd) bie mandjertei 3cid)cu an meinem Glitte, bie

fünftigen 3ciri) cu im Fimmel, bau ijt in ber Äird)e, anbeuten;

benu bie Serfd)icbcnl)cit be£ 35(ute$ fotf bie üerfd)iebcncn 9in*

ttjen auöbrücfcn, bie in fttqein über beine Äird)e fommen

fotten: Wlovb uub ^Blutvergießen uämlid) ber (übriften unterein?

anber; ©eud)c, ©terbeu uub SSerberbcn üieler Golfer. Sie

jpörer beuteten ftd) barauS bie Jlranfycitöfymptomc, bk fte ge?

febeu. Sie l*eibenbc fd)icn ibnen ein 23üb ber Äirdje; ifyr

231ut bau if)r einwobuenbe geiftlicfyc ?ebcn, nnb jwar fd)ieu

bau ungemifd)te bie Jpaupter ber $>rie|iterfd)aft; ba$ geronnene

bie g-üb,rcr ber $actioncn; bau mit ditev gcmifd)te baö ftd)

verfünbigeube 2>olf ju bebeuten. Sie ©terbenbe batte nur aü^u

gut gcfcfyen. Senn fur^e %eit barauf, nad) 2lleranberö 35er?

giftung, t)at (Safar 23orgta ben ©treit um bie 9iad)folge an?
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gehoben, ber gan$ Oberitaften in flammen fe£te, unb ben ber

friegerifdje 3uliu$ II nur mit (Strömen 23lute$ löfdjte. ©te

aber lag tn ityrem @ili$ium bret unb breiig £age auf naeften

Brettern, in alt btefer %cit nicfytd beim 2öa(fer gemepenb; ein?

mal nur foftcnb tton einem (sprupe, ben man tfyr geboten; ba^n

einigemal an Orangen cber ßtrfcfyen faugenb, unb nur bind)

bie QritcfyartjHe »on Seit ju Seit geftärft, unb burd) liebliche

SBifienen aufgeriebtet. äÖäljrenb bem Verlaufe ber &ranfr)eit

quollen au$ bem 25oben il)rer (Stube, unb jtt)ifd)cu beu Brettern

ifjreä 23ette3 (sd)aaren tton 2tmeifen mit rotten Äöpfen auf,

bie emftg fie umirrten; fie felber beutete fic auf baä frembe

franjöftfdje ftriegStwlr" , ba$ bie Äird)e bebrangeu, unb bann

weggenommen werben follc. Sie ©cfid)te nahmen ju, je näl)er

fie il)rem Cntbe rücfte; furj nur war ber Äampf mit bem &er*

fud)er: fie fmrb, f)eimgefud)t fcon bem, beu fie liebte, mr 9Jiit*

ternadjt ttor bem £agc feiner 2lutfar)rt, ben Äommenben freu*

btg.begrüpenb. £a3 2lugc ber lobten blieb geöffnet, unb ba&

2lugefid)t geröthet, aU ob fie in fanfteu (2d)laf gefallen; alle

©lieber waren gefebmeibig unb in Willem fo anmfeljen, aB ob

fie in Grcfrafe läge T
).

£atte £iefe %eit ifjreö 2eben6 tticlfad)e ^Mage auSmftefyen,

fo t)atte fic bod) bau ©lud gehabt, nadjeinanber tüd)tigc sDiän*

ner m SScic^foätcrn m gewinnen; unb fo war wenigftenö bie

eine 9?otl) an if)r vorübergegangen, »on Unwiffcnben, aller

jener garten innerlichen 2>erf)ältmffe Unfunbigen, fid) mifiban*

belt, unb von blinben $üf)rern »erwirrt, gehemmt unb irrege*

leitet m fet)en; ober if)ncn gar a(3 ©egenftanb ungefd)icft an*

gelegter Qrrperimente ju bienen, wie eö 5. 23. Sibwina tton

x
) 9?ad) bem Seben, ba$ ©ebaftian »on if>r , nad) bem voai er fefbjt

gefefyen, unb bie anbern betten Seicbtcd'ter unb mef)re feiner

£>rben$brüber in -Ktett ifjm berietet, gefdjrieben. A. S. XX. Maii

p. 519— 598. 5Jm werten Sage nad) i()rem Sobe würbe fie geöff*

net, bie ©eba'rme waren bloß mit Suft erfüllt; im Sftagen unb

in ber SBfafe war einige 3eud)tigfeit, einige wenige Crrcremente

in ben S5tcfbarmen; lai &erj war mk con 3Bad)ö, troefen unb

jä'f), um baffelbe f>er aber bat 23lut nod) flüffig, rein, fjeU unb

wie lebenbig.
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©d)tebam über ftd) ergeben raffen mußte. 3m 3abre 1407

fyatte ber ^rämonftratenfer Slnbreaö bte Pfarre ihrer 2>ater*

ftabt übernommen, ber feinen ©lauben ()atte an tf>re Grntfyalt*

famfeit, unb ifyc eine 3ett lang nur wiberwtllig bie @ommu*
nion reichte. 3m 3af)re 1412 ftcl ifjm ein, mit ihr $u »er*

fud)eu, cb fle beim, wie bie diebe ging, wirflid) allein wen

@otte$ ©nabe lebe; unb al$ fie nun 51t Üftartä ©eburt um bte

@ommuuion bei i()m anhielt, hörte er il)rc 53cid)te unb reichte

il)r bann eine nugeweibte JpofKc. (Sie aber, al6 fte bte ge*

reichte nid)t unter,$ufd)lucfen ttermod)te, fd)loß barauS, ba$ fte

unccnfccrirt fet) , unb fpte fte au$. (*r fd)alt fte barüber t)ef*

tig; fte aber erwieberte: £err, galtet 3fyr mtd) für tterrütft,

ba$ ich nid)t ju unterfd)eibcn wtffe jwifdjen bem feibe bc$

jperrn unb gemeinem Srob, bau id) »ort mir ju geben gejwun*

gen bin, ba ici) jenen leid)t tterfd)fucfe. £cr Pfarrer würbe

burd) biefe 2öorte ettt>a$ betroffen , ftanb auf, unb fefyrte tjeim
;

bie 3ungfrau aber blieb in £f)räuen jurücf, tl)ei(» ber @ntbel)*

rung wegen, bie fte $u bulben hatte, ffytiU um ber &ärtig*

feit bcö ^rtefkrä willen. (Sie würbe in tfyrer Sctrübniß balb

burd) ein @eftd)t getröftet: tu Watte einer &lart>eit, bie iljve

Heine %ettc erfüllte, erfd)icn Ujv ju %v$tn il)rce 23cttcö ein

Ämtj, unb an ifym ber @rlöfer tn ©eflalt unb ©rbße eineö

Knaben. 2öie fte fofort lieblid) unb frettbig mit iljm rebete;

erhob ftd) baö £reu$ bi$ jur 3im,»crbecfe über ihr, unb ließ

ftd) bann, in bie ©rbße einer Qoftie ciufd)winbcnb, mit ©lanj

umgeben üor ihr nieber 51t ber £ecfe, bie fte öerf)üllte, unb

bte üßunben waren an ihr bentlict) mit 531ut bezeichnet. Sie

3ungfrau tarn barüber in fold)cn 3ubel, ba$ fte fkrben ju

muffen glaubte; fo baß eine ber anwefeuben grauen ihr -ba$

ungeflüm auffd)lagcnbe Jperj galten mußte, bamit e3 nid)t

jerfpringe. <8ed)3 Rubere, tt)eil$ £au 6g cn offen, tl)ei(6 ©old)e,

bte fyerwgefommen , nnb bie ifjr ?eben alle mit tarnen nennt,

fa()en gleich tf)r, bie @rfd)einung. ?ibwina fanbte nun ifyreu

©ruber jum Pfarrer, ba^ er fomme, unb ba£ 2ßuubcr fcfyaüe;

er aber wollte nid)t glauben; erfyob ftd) jcbod) tton feinem £agcr,

unb tarn mit ungewafebenen Rauben ju bem ber 3ungfrau,

unb fal) gleid) ben 3lnbern. (£r trieb biefe juerft auä ber
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(Stube, verriegelte bann tue Satire, unb befdjwor bie 3ung*

frau beim @erid)tc bcö lebenben @ottc$, feinem 9flenfd)en ju

fagen, wa$ ftd) begeben. <&ie aber bat inftänbig, baß er tljr bie

jpoftie reiche; er bagegen erwieberte: 9iid)t alfo; wenn bu com*

municiren wtUjt, bann werbe id) bir bie Grud)ari|ne auö ber

&ird)e geben; von ber mei^ icf), baß eö ber £etb be$ Jperrn

fei), bei biefer aber muß irf) jweifefa, waö jTe fei). 25a ?ib*

wtna inbeffen auf ihrem ©efud) beftanb, reichte er fte iln* l)in;

ofyne übrigens im mütbcjlcn $u glauben, baß fte von einiger

Äraft unb üBirfitng fe«. 2lm anbern borgen nad) ber OJicffe,

ermahnte ber Pfarrer baö verfammelte SBolf, für bie Jungfrau

$u beten, bie, ihrer Vernunft nid)t gan$ mäd)tig, bie vergan*

gene Wacht »cm böfen $etnbe verfud)t worben; barauf uah,m

er bau ©acrament, unb ging im ©eleite vieler ?eute ju ifyrem

jpaufc. £ort angelangt, ließ er Sitte wieber fuienb für fte be*

ten, unb rebete bann abcrmal $u ihnen: 5n biefer 9cad)t fet)

ber £eufel hjer gewefen, unb habe ber ©etaufd)ten eine fa(fd)e

jrwjnc surüdgclaffcn ; barum wolle er ih,r ie%t bie wal)re ju

tfyrer ©tarfung geben, <&ie mod)te nun wiberfpred)eu, unb

bitten unb flehen, baß er anbere Meinung fajfe; er blieb bei

ber feinigen, unb fehlte, nad)bem er ih,r bie Kommunion ge*

reicht, jur Äirdje jurücf. Die Slugenjeugen Ratten unterbeffen

baä SSolf verftänbtgt, über ba>3, wa6 fid) begeben; unb eö l)ob

ftd) nun ein großer Unwillen gegen ben Pfarrer, fo ba§ biefer

bie &ird)e nid)t 51t verlajfen wagte. £ie Bewegung mefyrte ftd)

noch, ahi er auf bie fraget wa$ er benn mit jener .noftie an*

gefangen, einmal verftcfyerte, er habe ffe verbrannt; ein anber*

mal, er habe fte inö Gaffer geworfen. £a ber Tumult ftd)

mehrte, fant bie ytäd)vvä)t and) an ben 35ifd)of von Utrecht,

ber feinen ouffragan- mit einigen anbern vertrauten üftäniterit

$ur Unterfudumg fyinüberfanbte. £er ^fa^er tarn in Ser^wctf?

hing, unb ließ ?ibwtna um ®otte£ willen befd)wören, burd)

tt)re 3wifd)cufunft bie <&ad)e ju vermitteln. Sie Cwmmifiare

gingen nun, von il)in unter vielen Xijtäntn begleitet, in bie

Seile ber Äranfen; biefe weigerte ßd) aber, ein liiert j« reben,

wenn nid)t einem auöbrütflidjen ©ebote von «Seiten be$ 23t*

fd)ofö ftd) ba6 S>erfpred)en beifüge, ba$ alleö dntbedte betn

©örre$, djriftl. tföoftif. I. 29
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Pfarrer feine ©cfä()rbe bereiten werbe, unb vor ber 2Belt bei

ihrem geben ein ©ebcimniis bleibe. 2(l£ man ilir baö utgefagt,

erjablte fTc 3llleö, mit eö firf) jitgetragen; bic ülugcn$cngen

befrafttgten ü)re Grrjäblung, unb fo würbe bie (Sarfje tn ©üte

vermittelt J
).

2luch bie (Senbnng, entartete ober erfaltete Crben ju re*

fermiren, tji für 3ene, an bic fie gefommen, bitrrf) bic 5Biber*

fpenftigfett ber babei 23etl)ciligten, unb ben 2utfruf)r, in bem

ffct> bann gemeinlirf) bie 2öeft gegen bau Unternehmen ju er*

beben pflegt/ ein mühfcligeö unb borncntwUcS Sunt; weigern

fie firf) aber, folebe (Senbnng f)inutncl)mcn, bann werben fie in

anberer 2lrt gefrf)lagen. Satten rennen ^cbanncö «cm Ärciqe,

bie heilige £herefia, ßarl 23orrcmao unb fo viele Slnbere 3 cug-

uiß geben; unter ihnen anrf) bie feiige Soleta, geboren bei (lor*

bet) um 1580, geftorben in ©ent 1646. (Sie hatte in einem

großen ©cfirf)te alier üßelt (Sünbcn unb ihre 23eftrafung ge*

feben; große Trauer hatte fie feiger übernommen, unb fte

fyattc nicht abgclaffen, ©Ott m bitten, ba$ er ]id) ber SScrlor*

nen erbarme, unb fie jnr 33efebrung bringe. Xa würbe h)v

enblid) gefagt: (Sie werbe bic$> SSefebrungSwerf mächtig förbern,

wenn eö ihr gelinge, bie bxei Crbcn beö i)cil. ^yranctöcuö ju

reformiren, unb :um erften difer unb ber früheren (Strenge jit*

rücfyibringcn. (Sie betete nun fort, ©ott möge beim einen

fold)en Reformator ber ©clt utfenben, unb erhielt barauf in

einer neuen SSermcfung vom Ferren ben 23efcf)cib: (Sie habe

fclbft baö 5öerf m vollbringen, darüber wnnberte fie firf) nun

fo fehr, ba% fie firf) nirf)t begreifen mochte; beim fie backte, in

ber ganzen weiten SfBelt fei) fein OKenfd) untauglicher baut,

benn fie. (Sie sanfte bcöwegen mit ber b. Jungfrau unb bem

F). gfranctöcuö, ba$ fie ein fo armcS, einfältige^, ungclebrteö,

unerfahrneö, unberebteö üKägbfeüt, ol)ite alle £ugenb unb ©e*

fd)icf, ut folrficm SBBerfe bem Jöcrru ttcrgcfd)lagcn; f!e fönne

eö nirf)t thnn unb werbe eö nicht tf)iut, unb hoffe, ©ott werbe

fie nicht unn Unmöglichen jttnngett wotten. (Sie beharrte auf

bie)cm (£ntfd)lnffe einige £age, fonntc aber uid)t ju ifjrer üc*

x
) 3f>r geben A. S. XIV. April, p. 295.
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rigen Dtufye gelangen; unb yerfamnulte bcSwegen if)re $reunbe

unb anbere funbige ^erfonen nm fid), ba$ fte xt)r ratl)cn follten.

£ie nun rebeten it>r ju, ftotge 51t leiften; ba bie (£rfd)etnung nid)t

twm^ßöfen, fonbern wen ©ott gefommen. Sie aber fuljr nid)t$

befto weniger fort, ©ort ju bitten, il)r bie 2>ürbe abjunefjmen;

würbe aber nnn augenblicflid) ftumm, unb fonnte fein beut*

lidjeS ülßort auSfpredjen. £a baö bret £age alfo anfielt,

glaubte fic beut 3cict)cn, unb tterfprad) $olge ju leiften; (0*

gleid) würbe ü)rc 3nnge wteber gelöst. 2tlö fte aber nun nad)*

bad)te, wie fic cö anzufangen, um bie ©adje jum (£nbe ju

bringen; fam ihr bie ?aff wieber fo fd)wer ttor, baß eö il)r

unmoglid) fd)ieu, fte auf fid) 511 nehmen, unb fie erflärte wie?

ber runb berauö: Einmal fann id)ö nid)t tfyun, unb werbe e3

nid)t tfjiiit/ unb tterf)offcntlid) wirb mid) aurf) ©ott nid)t

jwingen, c$ ju tbun, Äaum f>attc fte baö auögcrebet, ba

würbe il)r urplö£lid) ifyrer 2lugcn £id)t genommen, unb fte

blieb brei Xage unb 9täcf)te ftocfblinb. Sa bat fte ©ort um

i&erjcifyung, unb öcrfprad) fid) $» fügen; it)re diene würbe an*

genommen, unb bau ©efidjt i()r jurücfgegcben. Sie far> nun

auö bem S3oben ir>rcr 3etfc ein gar fdjöneS 23äumlein auf*

fprojfcn, baö in fdjnetfer Cfilc alfo groß würbe, baß eö fid) burd)

bett ganzen Daum ausbreitete; eä war aber üon wunberfamer

<2d)öne unb ilnmutb, unb hatte unter grünem l'aub in ©olb*

lid)t glänjenbc, füß bnftenbe 93lütf)en »erborgen; unter ilmt

gingen noch anbere auf, if)m jcbod) nid)t an ©rößc unb 6d)öne

t»ergleid)bar. Sie faf) mit ä>erwunbernng bem 2Bad)fen $u,

unb ihr würbe in ben ©inn gegeben, ber größere bebeute fte;

bie fleineren aber biejenigen, bie burd) fte jur Deformation

würben gebracht werben. 3f)re £>emutfj aber war fo groß,

ba^ fie bem feinen ©lanbcu beimeffen founte; fonbern eS für

eine SSerblenbung be£ £eufel£ l)ielt, nm fie $ur eiteln (Jfyre

anjureijen. ©ogleid) riß fte im 3orne6eifer ben größeren Saum
auS, unb warf tfytt ftücfweife jum $enjrer ()iuau3, bie fleineren

aber biefem nad). 3lad) einigen £agen aber, aU fte wieber im

©ebete war, fing eS abermal an nm fte f)er ju fproffen; fd)öne

blumenreiche SSäume wud)fen wieber anS bem S3oben, unb

nad)bem fte eine %eit lang in ifjrer 3elle geftanben, Perfekten

29*
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fte ftd) fctbffc von £>rt 51t Ort, 11 üb erfüllten gittert einen guten

Xijnl ber $Belt. Sie mußte nun enblid) ifyre üffiiberfpenftigfeit

befennen, unb \idj @otte6 Sßitfen gefangen geben; jebod) auf

bau ©cbtng, baß fte nid)t fcornetyntfte Urheberin, fonbern nur

Mithelferin im äücrfe fei), Sie erhielt nun bie flare (ixtennU

niß atteö beffeu, roaö jur 2(u3fül)rung notfywenbig war; balb

and) int ^ater jpeiurid) üon S3ohna einen ©cfyülfen, unb in

Sfabetta, ©räftn twn 23urgunb, eine ©bnnertn unb Dtcifege*

fä()rtin nad) Dom jum ^apfte. tiefer billigte ifyr Unternehmen,

jebod) nid)t etyer, biü ber SBiberfprud) ber Sarbiuäle burd)

eine fid) öerbreitenbe ^eft gcbred)eu war; nabm fte, bamit fte

ba6 sü?erf beginnen fönne, tu ben Orbcn ber b« @lara auf;

nub weihte fte ebne tljr ÜBififen jur Slbbtiffin. Sie mußte eä

gefct)el)cn laffen, unb feierte nad) ihrem Vaterlanb juriief. £)ort

aber ging nun bie redjte 9totb erft an. 3U(e ©eiftlicben unb

2ßeltlid)en, alle ü)re greunbe unb Verwanbtc, alle Stäube unb

®efd)led)ter roaren il)r gan$ jnwiber; hielten fte für eine

£end)lertn unb Betrügerin, nnb rebeten oijne Sd)cu über fte:

roie fie ÜWenfcfyen unb 23icf) bezaubere, unb mit ben böfen

©eiftern @emeinfd)aft babe. Sie würbe nun üou aller 2öelt

gefaßt unb » erfolgt, fo baß Diemanb fie in feinem £aufe

aufnehmen, ober ih,r and) nur eineö leiten wollte. <56 fant fo

weit, baß fie enblid) mit il)rem 23cid)tüater au& bem £anbe

vertrieben würbe. Diefer führte fte juerft auf Schloß 53afma

ju feinem Vorüber in Sat>ot)en; bie ©räjtn S3land)a in ©enf

(üb fie bann ju il)rem Sd)loffe, unb räumte ihr bie Jöälfte

beffelben ein; wo fte barauf it)r erfleö Älöfterd)cn ju bauen an*

gefangen. £er ^>apft Verfemte fie fofort ju ben ßlarifftnnen

nad) 33efancon, bie fie nad) ber frrengen Degel jucrfl refor*

mirte, unb bann tton ba auögefyenb bie Deformation in anbere

unb anbere ftlöfter übertrug. 3tber alle bie £agc ifyreö Gebens

bauerten bie Verfolgungen fort. Sollte fte irgenbwo ein &lo*

jter bauen, bann fanb fte fo viele Üüiberfad)er, ba^ fid) ganje

Stäbte unb £crrfd)aften gegen fie auflehnten. Siegte fte 5U*

fe&t bod) burd) £emut() unb ©ebulb; bann blieben fte il)r

auffäßig unb erbittert, nnb fagten alleü erbenflicfye 23bfe von

if)V; 3l)rc vertrauteren $reunbe, ya il)re geifllidjeu Väter,
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faben ftrf) cft plöölirf) umgeroenbet; fo ba^f frühere 3nuetgung

fTrf) in ben grimmigen S?a§ oerroanbclt fanb; \x>a$ \ie fpätcr

frciftcf) auf6 bitterftc bereuten. 5Dtan fchrie ftc afö eine ©olrf)c

auä, bie ben abfrf)culirf)ften ?a(lern ergeben fct) ; babei ©elb

auf UBiuf)cr au31eü)e, unb wenn fid) ja ©uttfjäter faubcn, btc

ihr einen tylai*, jur Erbauung cineä Älofterö erftcl)eu wollten,

bann würben fte tton ihren $einben abgeboten, ©ie öffnete bei

bem 3ü(en nie ben dJlnnb jum flagen; jTe ertrug, roaö tfyr

geboten mürbe, mit £ammc$muth, unb vollbrachte bau SKerf,

ju bem fic berufen war T
).

@o erhält Urfulina von ^arma im ($eftrf)te bie ©cnbung

narf) Sltngnon, jttm ©egenpapffe (Slcmenä VII, um ihm jn gc*

bieten, im Hainen beö fterrn, baß er burrf) Aufhebung beö

(2d()iönia ben ^rieben in ber Äird)e roieber bertfclle. (Bie ae*

herrf)t, unb jiebt mit ihrer alten Butter über bie Sllpcu hin*

über; erhält 3»tritt ^^ @cgcnpapft, unb crfrf)üttert ihn burrf)

anbertbalbftünbige 9vebe. 2lber e£cu ber ©diretfen, ben fte in

ihm hervorgerufen, benimmt ihn, ftc nirf)t roieber ju fehen

unb fo muß fte unoerricrjtcter &ad)e roieber abziehen. 6ic gel)t

nun nach 9iom jum spapft 23ontfa$ IX, ber ihrer, diebe anfangs

feinen ©lauben fdjenft; afö üjm aber bie 5öabr()eit burrf) einen

2Iugen$eugcn befrättigt roirb, ftc roo()( aufnimmt, unb fte tum

anbernmaic mit 2>otfmad)t in gleichem Auftrag narf) 3(oignon

hiuüberfertbet. ©ie $ier?t roieber l)in; läßt ftrf) burrf) bie Wady

rirf)t, baß bie (5arbinäle bei faffrf)cn ^apfteS ihr SSerbcrben

furf)en, nicht in ©dbretfen fc^en; tritt norf)mal furchtlos vor

ihn unb biefe ihre $cinbe hin, unb fpricht alfo, ba$ nicl)t nur

deiner 51t roiberfpredhen roagt, fonbern Giemen^ jur Uuterroer*

fnng neigt. 9t un aber erheben ftrf) bie @arbinäle, befonberö

ber Sarbinal 9D?artinuö aufd heftigfte gegen fte, unb furf)en

fte $uerft burrf) hinterlistig geftetttc fragen jn fangen. £)a fie

aber mit großer Klugheit in ihren SJlntroorteu ihre $allftritfe

51t Permeiben roeiß, furf)en ftc bie Unbequeme burrf) erneute

*) Vita b. Coletae ex Gallico Pctri a Vallibus sive a Remis con-

fessani ipsius Beatae lat. redcl. a St. Juliaco. c. VI. VII. c.

XVIII. Act. Sanct. VI. Mart.
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Drohungen abwcnbtg $u machen; ffe trennen ffe von ihrer

sffbxttev, bie ffe für tue 21nftifterin ber Sache haften, nnb geben

fie einer ftrau in ber Stabt 511 hüten. Sie inquiriren nun anf

JXrenwerf nnb Savfottfiinfa] 1äffen ihr neue ©cwänbcr gehen

,

unb burchfuchen bie abgelegten aufö allcrgcnaujlc, ob ffdh nicht

irgenb etwaö SSerbächtige» in ihnen ftnbc. SDa auch t>a$ nicf)t

jum ^,kk führt, weiten fie burd) bie gelter ©eflärttttiffe von

ihr erpreffen; fchon finb ihr bie £änbe auf ben dürfen gebun*

ben, ahS ein (Jrbbcben ihre Reiniger ^erftreut. Sie muffen

baher von ihr abtaffen; aber auch fte fömmt mit Siemens nicfjt

jum 3^, ber aber nun jäfyen £obe6 ftirbt
T
).

Selbjl bie Siftonen werben für Manche, benen fte $u

Zbcii geworben, ein ©egenftanb beö 2lnfto$e3 unb ber 3?er*

folgung, fomtt auch groger Prüfungen. Der heilige ^etruS

von 9D?ai(anb, ber in ben £agen SnnocenS IV ein gewaltiger

SSerfünbiger be$ 2öort$ gewefen, unb ^ufefet aU Märtyrer ber

Wahrheit geworben, lebte $u einer 3^^t im bortigen Softer

be3 ^eiligen 3obanne3 33aptitfa in großer fteiligfeit, von bfte*

reu (Jrfchcinungen heimgefuct)t. Qrinft waren ihm in einet fof*

cfjen freunblichen SSifton bie ^eiligen 2Jgneö, Katharina unb

(Jäcilia erfcf)ienen, unb er fpratf) mit ihnen, unb hörte ihre

antworten. Da gefchab eS, baß ton ungefähr einer ber ©eift*

liehen bc3 Äfofterä an feiner %eilc vorüberging; er hört in ber?

felben grauenftimmen, tritt näher hin^u, unb fteht nun buref)

eine D^tfee brei auf$ fcf)önfce gefchmütfte grauen mit ^»eter im

frettnblicfytcn ©efpräcfye. 2SolI Grrftaunen unb Grntrüfrung läuft

ber Stugcn^euge folcfjen ©reuelö fofort $um SSorgcfckten, unb

mit ben ^Borten: Da haben wir ben ©(eigner, ber ftcf) immer

fo fauber unb rein gemacht; je£t ift feine fange verborgene

Scheinbcifigfeit entbeeft; fogar in feine Seile hat er ffcf) unter*

ftanben, grauen aufzunehmen, unb befuftigt ficf) ohne Scfyeu

mit ihnen, eröffnet er bem ^rior i>a$ ©efehchene. Dicfer, er*

*) 5fjad) ihrem Seben, fcaS fcer Gfartfjäufer ©imon tt 3anact)e$ etrca

no 3af)re na* ifjrcm um lfio erfolgten lote, aui DJtanufcripten,

tie im Älejter ©t. Duintin r-orfyancen roaren, getrieben. A.

Sanct. VII. April, p. 728 U. f.
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jürnt, beruft ben donttent, um ,51t beratf)cn, toaü mit bem

£)rben$fd)änber anzufangen; einfHmmig wirb befdjlojTen, ben

23crbred)cr einige £age ein$nfperren, bann aber von (£omo uadf)

@bim ihn in bie ^pönirenj ;u fdiicfcn. Dbne ihn weiter ju f)ö=

reu, wirb bie Sentenz twlljogen; er wirb mit ©cfymad) unb

©pott eingefperrt, mit junger unb iHtrft gepeinigt; enblict) in

jenen Ort abgeführt, um bort elenbiglid) gu (eben, yetruö

fdiwetgt unb nimmt SlffeS mit Setmtffj unb ©ehorfam f)in; nur

ttor bem @rucitxre flagt er bem Jöerrn feine Oiorb, unb fragt it)it,

wa$ er bod) öerfdntlbct, baß ifyra folcrjcö geworben. 3hm wirb

bie Antwort: §QBa$ bab beim idh, tterfd)iilbet, baß ffe mid) alfo

gcfd)lagcn, $erfc£t unb getöbtet l)aben? (*r, getrottet, bulbct

nun fort, bi$ feine llnfd)ulb burd) anbere (5rfd)etnungcu ftd)

entbeeft, unb er wieber in Qtyven juriiefgerufen wirb, fflian

Ijat bieü (*reigniß in (5omo in bem 3imirt#*, wo bie (£rfd)ci*

nung eingetreten, gemalt, unb jeueö CSrucxfir inm Slnbenfen

barin aufgehellt I
).

3.

Siebeöwerfe.

£urd) bie bi£f)erigen Bereitungen werben bie in 2Belt unb

?eiblid)feir »erwachsenen Gräfte abgelöst, um, nadjbcm fte alfo

bewcglid) unb frei geworben, in rechter Orbnung tfjre unge*

tljeilte 5Hid)tung auf ©ott unb ©öttlid)e$ m erhalten. 9fu6

ber 23inbung in tan Sielen gef)t ber üBeg, jur Befreiung in

bem Crinen, burd) bie Überwinbung biefeö Sielen, ba£ wöor

gebuuben ()ielt; ef)e baher bie Ocötl)igung ju bem, wa$ unter

und unb iftti und ift, in ber Umfcljr freies (Streben wirb 51t

bem, voaZ über un£ ift; muß jutior in eigener ©elbjh'iberwin*

bung, xva$> früher im 3wang gefd)ehen, a(3 felbflgegebene £b>t

jtrf) wteberf)olen ; um fo burd) bie Hebe ba$ 53anb beä jwin*

genben ©efeljeö auf immer ju zerreißen, ©oldjeö gefd)iel)t nun

*) Stein T. I. P . 668. 3n rciefern fct'e (5r$d'f)ftitig I)i|h>rif* ober

legenbenfyaft fep, muß, Ca feine fird)(id)e Untcrfiictjmig üorltegt,

bcifjtngefteUt bleiben.
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in ber Übung ber £iebe$werfe; in bcneit ber Übenbe, nacbbem

er ücn untergeorbneter ©cfbitliebc unb Sßeltlicbe Befreiung er*

fangt, burd) bie 9?ächten liebe $nr ©otteSltebe ben £urcf)gang

ftnbet, nad) bem ©runbfalse: bap n?a^ ctnS iffc in einem £rit*

ten, cinö auef) nntereinanber i(r, unb beim gegenfeitigen &id)*

jufammentbun, ber Dritte ffcf) nicfit entwicht. 2fad) biefe ?ie*

beSwerfe gelten baber afö förbernbe Wlitttl In ber djriftltdjen

Slöcefe; bie 2lrmen unterfh'ieen , bie äranfen pflegen, ffrf> beä

(Seelenheils ber an fte ©ewiefeneu annehmen, bat alten 2l6ceti*

ferjen aU unumgängliche Übung unb Bereitung gegolten; unb

fte haben geglaubt, nicfyt letd)t möge Gnner auf ben 2ßeg ber

50?aria gelangen, er fet) benn $uöor auf benen ber Martha

hingegangen. @ä wirb nicf)t nötbig fesjn, über allbekannte

£inge, wie fte hier Porfommen, nnö weitläu.ftig auszubreiten;

bie ©cfyaaren barmherziger Scfjwcflern unb ©ruber mit ihren

Werfen, bie bieS mt)ftifcf)*cr;rijHirf)e ^>rtttjip heröorgetricben,

fprecfjen allein fchou laut genug; nur Grimgeö tiom Sfuffatfenb*

ften wollen wir im Vorbeigehen berühren, bamit bie 2(btf)ei*

lung nid)t ganz leer ausgehe. SSor öielen 2lnbcrn hatte bie

fy. Katharina tton (Siena in folgen ?icbe3werfen eö weit ge*

bracht. ^icfjt b(o$, ba$ fte mef)r alS einmal, felbft fo franf,

ba$ fte auf tfyren jpfjen nicf)t ftehen gefonnt, zur ilnterftü^ung

ber Slrmen an Speife unb £ranf jTd) mit haften belabcn , unter

benen eine @efunbe erlegen fe*)n würbe; fte trug auef) foldie

Ziehe 51t ben Traufen, baf? fte in ihrer Pflege baö Unglaube

lid)e geleifret. £ie Wittwe Xecta fyatte iljrer Slrmutf) wegen

ftcf> in ihrer SSaterjlabt in ein «froSpital begeben, baS felber

faum bie ?iothburft hatte
; fte würbe auSfäfeig am ganzen Zeihe,

unb foffte auS bem £aufe, ja au$ ber (grabt gefchafft werben,

weil 3eber einen 2lbfcf)eu an ihr hatte. £a nahm ftcf) Obrer

bie Jungfrau an, unb pflegte fte mit aller «Sorgfalt unb Siebe.

£aä 9£cib lieg ffcfj ihren £ienft gefallen, würbe aber zur £of*

fart baburet) getrieben, nahm SllleS alö eine Scfntlbigfeit auf;

unb fcheutc ffcl) nicht, fte mit harten trokigen ©orten anui*

gehen, unb fte $u höhnen unb zu fcrmiähen. Sie Jungfrau

lief? ftcf) nicht irre machen; and) ba nicht, alö ihre Butter

Zaya fte abmahnte; felbjt bann nirf)t, a(6, n>a$ biefe gefürchtet,
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eingetroffen, nnb ffe felber an ben pflegenbert Jpänben mit bent

2htöfa£e angeitetft würbe. «Sic blieb bei ber$rau, bi$ ffe ge*

Sorben, fte tröftenb unb ftarfenb; wufd) bann ben tobten %eib

nnb begrub ihn mit eigenen Jpänben; worauf bann fofort ber

StuöfaB an ihr felbjt t>erfd)wttnben, nnb ihre jpänbe reiner

würben, atö ffe je jttpor geroefen. Grttt anbereä &>ctb fyattc

ben Ärebä an ber 53rufl mit fo abfd)en liebem ©eftanfe, ba$

e$ fester unmöglid) war, bei ihr anzuhalten; fo ba$ ffe fcfywer*

lief) 3emanb faub, ber ifw bie 9iott)burft reifte. 2)a6 eben

warä, rcaS Katharina beftimmte, fid) ihrer anzunehmen; ffe

wartete ihr aufö flcipigfte auf; reinigte nnb »erbanb ifyre 3ßun^

be mit freunblid)cm 3(ngeffd)t, jimt (£rffauuen be6 2Beibe£. £ie

üBunbc verfcblimmerte fid) inbeffen mefyr unb mehr; immer un*

leiblid)er würbe ber ®cftanf, fo ba$ ber jpelbenmütbigen eineö

£ageä ber hagelt ffd) umfefyren wollte. £a erzürnte ffe über

ffd) felbft, unb fprad) 511 ihrem teibe: ©cfjcuft bu alfo fehr teilte

£d)wcffcr, bie gefauft ift mit bem 23(utc unferco Jpcrru! wahr*

lid), baö fotf bir nid)t ungestraft bleiben! SOZtt biefen UBorteit

legte ffe üjrcn Stöitnb, bie 9cafe unb ba$ ganje 2lngefid)t auf

bie abfrfjeulidje -JBunbe; fo lange biü ffe empfanb, ba£ ber

®eift bie ©tberfpcnfttgfnt beö $leifd)e$ überwunben. £aö

3öcib fann unterbeffen bem £f)un ber Jungfrau nad), unb fam,

wie c6 bie 3lrt gemeiner Naturen i\t, bie fold) Übermaaß Pon

Siebe nid)t begreifen mögen, auf böfen Slrgwofyn; ffe möge

wol)l nur ber £ecfmantel für anbere 2lbffd)ten fepn, unb i()re

Pflege fotte nur bie Un$ud)t Perbergen por ben Seilten, bie ffe

hinter ihrem ^liefen treibe. Sie »erhellte biefen Argwohn nid)t,

fo ba$ er in ber ©tobt auSfam, unb fclbft if)re 9D?ttfd)weffern

im £)rben, nad)bem ffe bau ^Qeib befragt, jur 3ungfrau ge*

fommen, unb wegen if)rer Sdjaamfofigfeit auf» heftigfte ffe an&

gefct)olten. Sie nahm 3ll(eö mit ©anffmutf) auf; unterlieg aber

ntd)tö in be$ $Qcibe$ Pflege, unb bleute ifyr »or tvie nad) mit

fold)cr greunblicMeit, ba$ ffe enblid) feine 23o3f)eit überwanb,

unb bittere diene in feinem £er$en weefte. Smmer abfd)eulicf)er

würbe inbeffen ba6 Übel, fo baf? bie Sungfrau norf) einmal

ein @tfel anwanbelte; ba tijat ffe, wa$ üor i()r fd)wcrlid) 3e-

maub gethan; ffe trauf ben @itcr unb bie Unrcinigfetteu , bie
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fcon ben SGBurtbcn abgeroafcfyen, in einem 23ecfen ftanben, au6;

unb befannte fpäter ifyrcm 23cirf)ttiater, baß fte nie in ihrem ganzen

i'eben einen lieblicheren Xrant geferimceft *). £amit aber bieö

SDönnbcr Don Sclbirüberroinbung nirf)t vereinzelt bleibe, unb.

babnrd) in fpäterer %cit ben ©laitbcn vertiere, roicberbolte

brittbatb 3af)rbunberte fpäter iJftefa »on ?üna, roaö fie getfyan;

inbem fte eini? ba6 auä ber 2lber einer franfen 93iagb gelaffene

SBlnt, ba$ mit fcbroar$en unb gelben glecfen bebeeft, unb mit

(Jiter unterlaufen, ihrem 9Jcagen ein 2tbfrf)en roar, au3ge*

trunfen 2
).

Sieben biefen wetten rotr fyier in ber Äürje nur norf) ben

l). Scannet üon @ott anführen. 2Öenn irgenb ^emanben ber

S3ernf geroerben, 53armber^igfcit 51t üben wie im orange eineö

unroibcrftcfylicben 3nftinfte3, bann ift e6 biefer heilige Wflann

geroefen. <£ine pictfeirf)t (egenbenbafte (sage in feinem 2eben

brücff bie 5Öcife biefcö 23erufe6 aufö atterbefte auS. 2116 er

einjt über $elb ging, begegnete ihm ein überaus fcfyöneö Äinb,

bau im SBanernrötflcin barfnß einberging, unb roegen be$ rau*

fyen
5i£ege6, firf) bie $üße gar übet verfemte. 3oatme£ hatte

großes 9)citleiben mit bem kleinen, roie er fo erbärmlirf) baber

ging; jog belegen feine ©cfyufye ab , unb fagte: ?tcbeö Äinb!

mein Jperj roenbet firf) um, roenn irf) birf) atfo febe, barnm

jtefje lieber biefe meine (2d)itbe an, irf) rann leichter barfnß

geben aU bn. £a6 Äinb nahm hie (£rf)ube an, unb tterfnrf)te,

ob eS baxin gef)en fonne, roeil fte ifym aber gar ju groß roa*

reu, gab e6 fte ihm $urücf, fprcrf)enb: 3d) fann in beinen

@rf)itl)en nirf)t geben ,
gib fie aber einem Stnbern , roelcfycr größer

ift unb ärmer benn irf). Soanneö roar betrübt unb fagte:

Qia bu gebenebeitCü Änäblrin, weil bir meine <3rf)itf)e nirf)t

bienen fönnen, fo mag bir rool)t mein 9?ücfen bienen, unb irf)

roitt biet) au3 SMebe beS 2öcge3 tragen. (5r naf)m nun baö

&inb auf ben dürfen, unb trug eö bie Straße bafyer. 3öie er

aber eine 2BeÜc fortgegangen roar, rourbe baö Äüib fo fd)roer,

aß roennö ein großer Sföamt roäre, unb brücfte ifyn fo l)art,

*) ghr Seben cap. XII — XIV.

a
) Rosa de Scta. Maria cap. XVI. p. 96.
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t>a# i()in am gflttje« Setfcc ber (Schweiß ausbrach. ®lcichwobt

ging er fort mit feiner Saft, fo gut c$ gehen wollte; unb baö

Äinb wtfehte i()m ben «Schweiß mit ber $atib fcon ber (Stirn.

dv tarn enbltch an einen Brunnen, unb war fo mübc, baß

er nicht weiter fortgeben fonnte; bcSwcgen wollte er ein wenig

ruhen, unb feinen £>utft au$ bem Brunnen löfchcn. @r feilte

bcäwcgcn baö Ätnb unter einem 23aumc nieber, unb ging bem

Brunnen ,51t. 9iacf) einer Heuten 3"t borte er ba6 Ätnb fich

rufen, unb als er ficf> umwenbete, fab er in feiner Jpanb einen

(Granatapfel, in beifeit <Spa(t ein flcineS Ärcu^ ftanb. ^aö

£inb hatte aud) ein fo fcfyön IcuchtcnbeS 2fngcficht, al$ ob'ö

ein Cntgcl wäre, unb fpraef) 51t ihm mit {tcblidhcr (Stimme:

3ohannc>3, su ©ranaba wirb bein Ärcir, fepn! 9)?it biefett

^Borten ttcrfcbwanb bic Crrfchcinung, 3obannc6 ftanb eine %eit

laug öotl GrrftauncnS; bann brach er in £brancn auö, barum,

ba$ er bat Äinb nicht erfannt, unb baß c$ fo balb von tfwt

gewichen. Gr3 war baö SSilb feines ganzen Scbcnä, baö ifym

fyier alfo üorgcfommcu. @r ging nach (Srcnaba, würbe bort

burch bic ^»rebigten beö 21üifa aufö tiefte ergriffen, unb fpielte

nun, um für feine (Sünbcn burch £cmütbigung jtt büßen, eine

3eit lang ben Sporen in jener (Stabt; würbe bcSwcgen int

3rrcnf)au6 abgeliefert, unb bort fo lange furchtbar mißhattbelt,

bi6 er glaubte, et fei) nun genug, unb bie angenommene Sarue

ber £horf)cit t»on fich that. Crr biente barauf ben Äranfcn eine

Seit fang in jenem Jnaufc, unb hier fam i\)\n ber (Mcbanfe,

felber ein ^oöpitaf $u grünben, um in ihm bem Berufe feinet

SebenS gan$ unb gar nachzuleben. @t begann bamit, ba$ er

auf bem nahen 23erge Dreißig fammette, unb et in bie (Stabt

jum SSerfaufe trug, wotton er fich felbft unb Rubere ernährte.

<$$ gelang ihm halb, ein leer f!ef)cnbc3 &ant \n miethen; barin

nahm er fo ttiel 5(rme auf, als et faffen mochte; weit fte be*

burften, gewann er ihnen halb burch fein flehenb üEöort, ba$

ber 5D?enfchen £cr$en hit ^mn tiefen ©runbe im 5>?itteib 51t

bewegen wn$te. ©er (Segen war über ad feinem £f)un; je

mehr bie Mittel wuchfen, um fo mehr erweiterte er bie %n>

ftalt, unb breitete fte auf jebe 2Irt von T)ürftigfeit unb tyvep

fyafttgfeit ant. 5(uf feinem dürfen fchleppte er felber bte
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ßranfen berju, ba£ er oft nutet ber gafl'jufammettbrarfr, £ag
unb 9?ad)t forgte er raftloä für feine ^flegbefofylcncu. Äettt

ilnbanf ,. feine Üftijjljaitblitna, ttcrmod)te feinen ßrifer ju fyemmen.

9iid)t eigene Sftotlj unb brücfcnbcr Mangel fennte ihn abgalten,;

wo bie SHtnofeu nid)t ausreichten, lieb er @elb, um tfjrcn 23e*

bürfniffen ju geniigen; unb immer fanb er bann ©oldje, bie für

if)n cinftanben. Grinjt war im föniglidjcn 8pita(e bei öetegen*

fjcit eineä OJelageS, baS bie SWfteber gaben, Reiter auägebro*

$en-, unb bie flammen Ratten fo fct>netf um fid) gegriffen, baß,

al6 bie ?eute bcrjugeeilt, Dciemanb fid), ber 5Öntf) be$ $euer$

wegen, in bie Diäfye be3 (Sebäubcö wagte; unb man bat>on re*

bete, pou ber Atfyambra au$, ein 5ftitte(gebäube mit bem ®e*

fd)ü£e ju bemoliren, um ben nod) unüerfefyrten Zfyeil ju retten.

3of)anne6 war and) unter ben (Jrften herbeigeeilt; alä er bie

SQBcfjflagen ber Äranfen pou ben ^enftern fyörte, fonnte er e6

nid)t über fid) gewinnen, müßig ju bleiben, unb brang burd)

eineö ber ganj mit Dtaud) ücrf)ül(ten £l)ore ein. £)f)ne 3Ser*

jttg fd)ritt er innen jum 2Öerfe; ben Äranfen, bie nod)

geben fonnten, wie3 er bie sIöcge; anbere führte er, anbere

würben getragen, nod) anbere bisweilen paarroeife gefdjleppt;

bie unteren würben burd) bie $enftcr f)erabgelaffen : AlleS mit

fold)er Äraft unb (Schnelle, ba$ Sitte, befonber» ©old)e, bie

feinen burd) fiaften unb 2Öad)en gefd)roäd)ten Äöpper fannten,

barüber ftaunteu. 2Xtö bie ßranfen in (Sicherheit waren, rettete

er üom @erätf)e, voa$ |i| retten war, überaß ttorn an, unb

mit 55efonnenheit bie befte 23orfef)r mad)enb. (£r nab,m bann

eine Slrt, unb beftieg ben ©peidjer, um ben flammen 51t wef)*

reu; wäfyrenb e$ i()m aber bamit auf einer <&eite gelang, brachen

fte auf ber anbern um fo l)eftiger fyerüor. &ne fyalbe 8tnnbe

lang hatten bie 2Inwcfenben ii)n auö ben Slugen Pertoren unb

ihn fd)on aufgegeben; alö er auf einmal auS ben flammen f)er*

porfprang, bie Äleibung mtüerleßt, nur Augenbrauen unb

Söimpern üerbrannt. ©icbcnjig Zeugen tjaben ben SSorgang

eiblid) befd)n?oren. 3n fold)en ffierfen fyatte er bie jwölf

legten 3af)re feineö £ebenö hingebracht, a(3 ihn enblici) im

55ften ber £ob, am $u$e beö ßruriftreS, im 3afyr 1550 fanb.
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Sie Jpoöpttattter, nad) it)tn genannt, fyaben ifyren Urfprung »on

tfnn genommen. x
)

IV.

Hcinicitmß nnö ÜHsjiplimning öcö l)öl)cifti Jttcnfd)em

2>ie Siöccfc ftnbet ben ÜJJcnfd) cn wor, wie ifjn feine ©djulb

umgestaltet unb cntfMt. Urfprüuglid) in feiner Witte in ber

©ottcömitte gegrunbfeftet unb erbaut, war it)m bic SBeftim*

mnng geworben, in ber auf biefc feine Glitte übcrgefycubcn

ßraft ber ©otteämittc, nad) feinem leiblid)cn £l)cil, Zentrum

ju fepn feineö irbifd)cn SJaturfrctfcS, nad) feinem geiftigen, sItfitte

be$ irbifd) geizigen Är'eifpÄ, unb in feinem fcclifd)cn wieber,

üom Neutrum au$, beibe Greife unter fid) unb mit ©Ott ju

tterfniipfen, 2l>ie eö aber beut Sradjen ber ©ünbe gelungen,

fein £aupt jwifdjcn bie SJiitte beö ©ctjöpferS unb bie be$ @e*

fd)öpfcS cinjufd)iebcn ; ba I)at fein ?cib, fid) fyinringclnb burd)

alte Greife be$ 2)afei;n£, aud) bic anberu bitten üon ciuau*

ber abgelöst — bie leiblid)e Glitte unter bie ^taturmitte, bie gel*

ftige unter bk geizige, bie fcelifdje unter bic fee(ifd)e brücfenb, —
unb fo ift eine allgemeine SSerrücrung ber ßentra eingetreten,

unb bie ©rbße ber <£ccentricität, burd) alle ©ebiete, crfdjeint

bebingt burd) bie @rbße ber primitiven im tieften ©ruube;

9hiöbrucf ber (Spaltung, bic jwifdjen @ott unb beut sJDienfcf)en

spia^ gegriffen. Sie 2eiblid)feit f)at alfo bie 20?act)t ber £ranö*

fubftanttation irbifd)cn (Stoffeö ücrlorcn, unb nur bie ber

Transformation bcwafyrenb, ifl fie bcbnrftig beä äußeren ge*

worben; in i()rem 23eftaube gebunben an ben %u$u$ beö äufje*

reu (Stoffel, ben fie miil)fam ju il)rcr grtftung jufammenrcil)t;

unb befreit 50tetamorpf)ofe fie nid)t forbern mag, ol)ite felber

burd) eine fold)e burd)$ugel)cn. SGBte alfo bat ?ciblirf)e fiel)

mit 53eflommcnt)eit überalt «on ben Rauben bc3 :Katurgefc£c3

umfd)rieben unb gehalten, unb üom 9iaturftoffe befangen füt)lt;

*) Vita Francisci de Castro. A. Sanct. VIII, Mart. p. 814. An-

tonii Gouea ibid. p. 855.



— 462 —
fo ba$ ©eijlige, im 3ubraugc bcr 9iaturbilber, »ort ber SftottV

VDcnbißfctt bc$ gcij%eri ©efefceö unb fetner Kategorien; weil

and) it)m ber 6d)lüffcl bes ©cfjcimuiifcö bcr £rau6fubftan*

tiation ber begriffe in 3bccn nnb tnuwicberum verloren gegan*

gen, nnb bcr ©eift mithin, nadjbcm er bie bc()errfd)enbe rationale

Formel verloren, überall »on ben uncnblid)cn 9teil)cn ber bannig*

faltigtett ber £iuge ftcfy umbogen nnb gefeffelt ftnbet. ^PftHtyfcf)

enblid) ift bie Seele nid)t mefyr, rufyeub in ©ott, bat unbewegt

23cwcgenbe
;
fonbern burd) bie 2lu6weidutng feiber in bie Dteifye

bcr beweglichen Singe eingetreten, ftnbet fte nad) Waafyabe

bcrfelben and) in il)re 2Birbel fTd> t)iueiugcrtffen; nnb abwärts

swifdjen Sengung unb £ob eben fo auf* unb niebergetrieben, wie

aufwarte swifdjen ^flicf)t unb Neigung, ift fte in ber 9Dcitte

Sti)ifcf)eu ?ujl nnb lluluft geseilt 2flleö Slbfefjcn ber ÜHpiTttf tffc

aber nun auf bie 2Biebert>creinigung mit ©ott gerid)tet; i)ätte

fie bie£ if)r ßief je öollfommen erreicht, nnb rul)te nun in bem;,

gewonnenen, oljtre üffianbel unb immerbar, bann wäre jene

primitive ©d)icbniß sn>ifd)en ©Ott unb ber Kreatur aufgehoben;

bie (Spaltung wäre geseilt, unb mit ber 23efettigung jener in*

nerftcu Kcccntricität wären and) bie anbern untergeorbneten,

mit i()rem gaujen ©efofge fleincrcr Spaltungen, wieber in if)re

Glitten aufgegangen, unb baburd) vertilgt. 9Eie t!>r aber ein

fold)e6 in biefem £cbcn unerreichbar ift, unb bau, waö erreicht

werben mag, nur annäfycrungöwcife ifyr burd) ein langfameS,

befjarrltcfyeä unb befyutfamcö $ortfd)reitcn, immer auf bie SKitte

ju, gewonnen werben taun; fo l)at jTe in if)rem 2lu$gange bie

2ßccfe jur ©et)ülftn ftd) genommen, um burd) fte bie 9teil)c

bicfe£ $crtfd)ritte6 ju eröffnen, unb in weiter ©otte^ferne bie

3tunä()crung ju beginnen. £>icfe Slöccfe ift alfo il)r gegenüber

peripf)erifd)cr 9catur, juerjt um bie bittet fid) befümmernb,

bie jum Biete führen; unb bann erft um ba$ dnbjiel feiber;

unb wieber juerffc um bie @nburfad)cu unterer Drbnuug, unb

bann erft nm bie letzte, ber öorjüglid) bie 9Di»ftif felbft entge*

genftrebt. 3nbcm fte alfo um bie 2luff)cbung jener ©djiebniffe

ftd) bemüf)t, werben c$ juerft jene unteren feyu, bie au^ jener

erften ©runbwurjel au£gefd)lagcn; unb inbem fie in georbne*

tem 2Sorfd)ritt eine nad) ber anbern ju liubern fid) bemnty,
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bereitet fte ber SKöftif ben 2öcg, in geraber Anbringung auf bie

9D?ittc, bau 2Serf ju »otfenben, bau fte angefangen. 2luf bie*

fem ifyrem 3Sorfd)ritte ftnb wir ifjr fd)on burd) btc jwei un*

tercu (55ebtcte gefolgt; }ci$t, beim brttten angefommen, muffen

wir and) ()icr beut iffierfe, ba6 fte wirft, mit Aufmerffamfeit

jufdjaucn. ©te wirft aber ein jwiefad) SEBerl: einmal bie gei*

lügen Gräfte biefer työbcrcit Regien abliefen üon ber 9)ian*

nigfaltigfcit ber Silber, in bic fte im (befolge il)rer ©eceritra*

fifirung fiel) »erlaufen, unb fte in baö eigene Zentrum ciuju*

tragen; bann aber bieö (Jeutrum gegen bic ©ottcömittc fjtnjtt*

wenben, unb eS jur Einigung mit biefer »orjuberciteu. $$aö

jTe aber in folcfyer Soppelwtrfung wirft, baö wirft fte in einer

beftimmt georbueten gorm unb üiJetfc, bie sunt britten uufere

Betrachtung forbert.

1.

25te Ablöfung ber f)öf)eren geijttgen Gräfte.

2ln bem Übergange, ber au6 beut twrigeu &ehiete in biet

fe£ l)inübcrfül)rt, feben wir c£ umfloffeu üon allen ben ©trö*

mungeu, bie eö I)inau6 in bie umgebenbe Dtatur entfenbet, unb

bie il)in wieber von ba jugefenbet werben. Senn aud) ber

©eift ftrebt IjinanS in$ Sü?cttc ; in jcbem grüfyting, wenn bie

SSögel sieben, fül)lt fiel) aud) ber 9Dcenfd) l)inauögetrieben; e$

locft i()n ber ©onne £td)t, bei JMmmely SSiane, bau 2Btnfen

ferner ©cbirge, ba$ er burd) 21>alb unb üßiefe bem neu er*

wad)tcn Diaturgeift folge. Die 2l$cefe tf)ut nun biefem (*inl)alt;

fie bämmt bie »orbrcd)cnben ?eben6fräfte, unb l)emmt, D'tttdjteru*

f>ctt gebietenb unb ben locfenben 3^nber entwafnenb, baS 2(uö*

laufen and) biefer triebe; unb fie im engften SBefdjlufic fyaltenb,

wiü fte ibnen nur bau Grrfteigen unb Qrrflicgen geiziger jpöfyen

gewähren, bic in einem anberen, böseren, a(3 beut ^aturlicfyt

leuchten. 2lbcr aud) bie Strömungen waf)rnel)men s er (Sinne

werben in ftrenger 3ud)t unb fdjarfer Sinbung feflgefyalten.

Die ©innen ftnb bie Pforten, burd) bic bie Grinbritcfe »on

Sinken ftd) in bie SBerborgenfjett ber ©eele brangen; unb biefe,

burd) ifyre Slnfpradje aufmerffam gemacht, gc^t nun burd) biet
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felben uferten auü ftd) hinauf, unb %oxm werbenb tton Ottern,

waö fte in fid) aufgenommen, wirb fic baburd) in 2lllcö über*

formt unb fomit jerftreut. Unb c£ ift beffen viel, waü fee alfo

in Slnfprud) nimmt; tanfenb (Stimmen freuten mit einem

93?a(e ihre Schwingungen im £>fire; formen, im fcfynettjtcn

5ßied)fe( inetnanber übcrfpielcnb, laufen burrf) ba$ Singe; bunte

färben ftnb barüber bingegeffen, baui bic &cviid)e, waü fid)

bem ©cfd)matfc $u fojten bietet, roaä bic £anb ertaften mag:

2iUeö winft unb ruft unb lotft bic Saufcbenbe $u fid) hinüber,

ba§ fte fid) ihm befreuube unb yn ihm überbilbe. £but fte

nun, wie biefe wollen; bann muß fte, unausbleiblich, fiel) felbft

entfrembet, unb bau Q3ewuf;tfet)n ifyreö 3wfranbcö tierlicrenb, in

jener 2lrt tfen iltaturecfrafc aufgehen, wie fte bie gegenwartige

3eit cigenthümlid) djaraftertjtffdj bc^eiermet. 3n ben Seiten,

wie fte gegenwärtig laufen, ift nämlid) bic auf ben ©ei|t an*

bringenbe %iat\) äußerer dinbtüdt alfo angewachsen, ba$ er,

unfähig, ihrer Überfülle ftd) $u erwehren, in Betäubung fid)

hingibt; unb nun im «fterne feiner Glitte ftd) ,$ur Jöot)lf)cit ganj

cntleercnb, all feinen £ricb unb feine Straft gegen bic Cber*

fläd)e wenbet, unb )'o nun ftnnenb auf 3lnbere$ unb immer

SlnbcreS, bie Selbftbcftnnung verliert. Seld)c @cftafe aber

Witt nid)t bie 9D?»ftif; beim nid)t baö 2(u£cre ift'3, in bem fte

alö in ifjrem 3^? JU ruhen ftrebt; im Innern unb im 3nner*

licbften fucht fte biefe Diuhe, unb bahin wirb alfo ba$ Streben

ihrer 5>l£cefe gcridifet fci)n. Sie muß alfo ben in bie ?iatur

ausgelaufenen ©eift wieber au§ ber 3erfrrenung fammcln, unb

if)n ftd) entgegenweuben ; bamit er, einfehrenb in bau, wa$ fte

bie innere liinöbe nennt, bort baö 9J?i)ftcrium bei £ebenö wieber

finbe; in i()rer Umfd)attung, wie burd) ba3 gefd)löffene klugen*

lieb, baS härtere höhere £id)t gewahre, unb in ihrer Stille

ben (eiferen, inner« Qrinfprwfj vernehme, unb alfo allein mit

fid) unb feinem öottc ein in ftd) verborgene» £cben fül)rc. Sa*

nun gebt tet fte benen, bie auf ihren 3ufprud) hören, »er 2111cm,

um ben tlngcjtüm all bei 3ubrangö abzuwehren, jene Pforten

ju »erfdjliepen, unb bie Sinne fo viel tbunlid) in enge Joal*

tung $u legen, bamit fte, alfo gcbuuben, nid)t jebem ftörenben

Ginbrucf freien 3ugang gewahren. Solche enge Raffung fef)en
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wir nun burd) alle (Sinne »on allen ?0?i>fl:tfcf)cn geübt. Unb

jwar tji bat SBefctyKefk« bcr untern «italen unmittelbar, fd)on

in bie Übung ber 3lbfHuen$ aufgenommen, ^amit ber ©erucf)

nicht feine ^iifl am (£jfen büße, muß er ftd) jebeS Übelrte*

chenbc gefallen laffen;^ unb biefcö wirb um fo willtommener

fepn, je mehr bie Statur bagcgen ficf> empört. Xsamit bie

©pcife nicf)t ben ©aumen fifcle, wirb fte mit 5ü>crmuth, ©ade unb

jebem Übclfdjmctfcnbcn gewürzt; baö Übcrmaaß beä Ungcfdmiacfö

unb 2l>ibergefd)madf$, an einen Präger beinahe el)ne Körper

gefmipft, reirb balb ben ©inn jhtmpfen unb gän^lid) binben:

wie man t>on Vielen, iuäbefonbere wem heiligen --öernljarb weiß,

ba$ ffe $ule£t bie UntcrfdjcibungSfraft tierleren; unb Öl unb

Qrfjtg ihrer 3» ll 9 e fltad) gegolten. Wlil ben anbern ©innen ift

c$ bann in bcrfclben HÖetfe gehalten werben. 50?au erzählt,

wie berfelbige ©t. 23ernbarb, tiem borgen jutu 2lbcnb, bm
©enfer ©ec entlang gegangen, ebne feine Dcäl)e wahrzunehmen.

25er ()• ^eter tien 2(lcantara hat e£ il)m barin gleichgetan*

©einen klugen gemattete er faum, ihre Verrichtungen ju üben;

wabrenb brei fahren t)atte er nie 3emanb in feinem £(ojter

im @efid)t gefehen; er erfairote bie 23rüber nur an il)rer ©timme.

2lm £ifd)e fud)te er, einem 53ltnbcn gleid), taftenb bie ©d)üf*

fei; im ßbore hielt er bie klugen ganj gefd)leffen, weil er baä

officium auöwenbig wußte. ($in gaiqeö 3afw lang fjatte er

bie Secfe feiner %e\ie nid)t gefef)cn, unb eben fe wenig bie ber

Kirche; ein 23aum, ber am Eingang beö Älefterä ftanb, war

ihm bie längjte %eit unbefannt geblieben, dv ging barum

immer hinter feinem ©efährten, t^eii er bie 2öege nicht fanute,

cber bie uferte jum Äloftcr. ©e fchwieg er and) immer, felb)!:

wenn man it)u angriff eber fchmäbte, ja fegar fd)lng; nur

wenn ihm unter bem ©eherfam aufgelegt würbe, ju reben,

fprad) er wenig mit S3efd)eibenheit. 2>ie Älöfter, bie er benen

erbaut, bie ftd) b«r tion ifym in alter ©trenge refermirten Dr*

benSrcgel untergaben, waren auf gleiche 2lbgefchloffenl)eit be*

rechnet, ©ie waren fo arm unb fleht, baß man wol)l efyer

fte für ©ruber gehalten, ©elbft bie Äirche war fo enge, baß ber

@hor, burd) ein ©itter tiom ^d)i^f getrennt, neben bem ^riefter

nur nod) ben Dienenben faffen mochte. £a6 Älofter felber biU

(Sönt-5, rtjritfl. SRpftif. I. 30
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bete ein Duabrat, fo enge, ba£ jroei 23rübcr, an ben beiben

@nben aufgestellt, fid) mit auSgeftrccften Rauben berühren

fonutett; alfo faunt jwölf gufi üiä ©cöierte. £ie eine jpälfte

be£ Diaumö ber S^tcn IP<W befefct burd) ein 23ette, auö brei

Brettern erbaut, bie anbere war leer; bie £l)üre babei fo enge

unb niebrig, ba|3 man nur $ur (Seite unb gcbücft eintreten

fottute. Seine eigene %ettc war nad) bem 3wantjj btv heiligen

Xt)erefta in ttid)t3 uuterfd)icben üoit ben anbenu ©ie war

fünftl)alb $up lang, brei breit; babei fo niebrig unb enge, ba$

er nict)t aufrecht barin ftefyen fennte, nod) aud) fid) aufreden;

ein ©tein biente ^um ©i£ unb 25ette. 3tid)t$ war fottft bariti,

alö ein ^reuj, ein anbereö 33tlb auf Rapier, benfelbcn ©egen*

jtanb »orftellenb; baju nod) ein ©tücf jpofj in ber äöanb, an

baä er ba$ Jpaupt ju furjeut ©d)laf anlehnte, unb nebenbei

nod) ein alt jerriffett 23rettier. Bein Älcib war immer ba£

abgetragenfte öor ben aubern; er ging unauögefefct barfuß, unb

a% nur bau l)ärtefte unb fdjwärjejte 53rob; bisweilen etwaö

©uppe, mit fo ttiel taltem 58affer tterbünnt, ba$ fie gättjlid)

gefd)tnacflo$ rourbe. Unb bei all biefer Jpärte unb ©trenge

gegen fid) felbft, war er freunblid) gegen Rubere, nnb fprad) we*

nig, aber fet)r angenehm; benu er l)attc @ci|t unb rid)tigeö

Urteil. *)

Slber nid)t blo£ burd) bie Binne wirb ber 9D?enfd) auö

fid) üerlocft unb in bie SDBclt jerftreut; and) bie l)öt)eren Äräftc,

bie beim teufen unb QSollett in wirffamer S^ätigfett erfcfyei*

nett, tt)un gleichfalls bau 3i)rige, ü)tt außer fid) ju bringen;

unb in feinem eigenen £bun unb 2>td)ten unb Ztadjten ju »er?

ftriefen unb $n abforbiren. £a ber galt beö 5ftettfd)eu in ber

9ticritung auö ber @otteel)öl)c in bie Dtaturtiefe; unb roie anü

bem ©eelifd)en tiefer in$ ßeiblidje, fo auö ber geiftigen 2ßelt

in bie natürliche gefd)cben: fo ift er and) im (Gebiete bes? 2ötf^

fenS bem Jjöljeren centralen ÜUtffcn, beut SSSiffeji ber 25tftcn

;

roie im #anbeln bem iöunberroirfett in ©Ott unb feiner Ziebe

entfallen, unb tiefer inö untere, blo$ btScurfiüe Riffen, unb

x
) La vie de S. Pierre D'aleantara p, ISO — 290.
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bat im (gebrauche ber Mittel allmälitf) unb mübfam jum

3iele üerfdirciteube £anbeln binabgefunfen. Darum ftrebt

auci) im ©ebicte feinet höheren DenfettS unb ÜBoflenS, unb atteft

höheren getjtigen ?ebcnö itf Aneignung unb Sluöfonberung , SlUcS

nad) SfuöwärtS unb nad) 9I6ri>ärf$, unb in$ Siele hinaus.

Denn er ficht nicfyt ferner mcfyr bic Dinge in einem Surfe, fie

in ihrer SDiannigfaltigfeit in einer ÜEitte $ufammcufd)aucnb;

unb fo wirft er aud) nietyt auö einem foldben Zentrum fyerauS,

mit ungeteilter Äraft ba£ (Stetfyeilte bcf)crrfd)eub: fonbern er

muß ftd) öcm einen auf baä anbere fehren; unb inbem and)

immer jcbcö auf jcbeS beutet, fühlt er ftd) wn alten ©citen

gerufen, angefprorfjcn, in$ £öeite fyinauSgelcitet; unb alfo in

ber 3rre umhergetrieben unb abgehest, fcerfommt er, nun bem,

bann jenem unb wieber anberem nacbjagenb, sulefct ftd) feiber;

unb verliert, in ber fdwiubelnben Bewegung ber ©ebanfen unb

Qrntfdjlüfic allumber, ben inneren Jöalt, bem er vertrauen fonnte.

3(ud) hier alfo ift eö ba$ (Mcfdjäft ber 213cefc, bie im ©türm

fcbwellcnben ©cgel eingreifen; btc 2(ufmerffamfeit be$ ©eifreä

iHMt jenem Diufen unb Söcrfen unb ?otfeit abrieben ; unb hat

fic erft bic $urütfgefeilten ftraftc unb £rtebc in ber 9?uf)c gei*

ftiger Giufamfeit in fiel) gefammelt, bann langfam unb attmä*

lig iljre gän$ltd)e 2fbfef)r üou ber $öe(t ,$u erwirfen, unb if)re

3ufehr jtt @ott wieber her aufteilen, ©ie gewöhnt ben (Seift,

nid)t ferner mehr ba6 %id)t unb bie 2öaf)rt)eit; ben 3öitfcn aber,

ba? lefcfc (*nb$iel in ben Dingen nid)t länger außer ffrf> ju fud)cu,

weil ba$ ©ud)eu immer weiter ttom ©efucfyten fernt; fonbern

cS jUnädjft im eigenen gereinigten unb gehefteten ©rnnb ju jut*

ben. ©ic hemmt unb mäßigt unb hinbH baljer aud) in biefem

©ebicte alle auSftrcbeuben unb etnftre&euben Bewegungen, nm
bie allmälige Überleitung ber erften in etnftrebeube, ber anbern

in aitcftrebenbe höherer Drbnung üor^uberciten. „SOBamt, fagt

£bauler, bie ©eele ift alfo gebunben 51t ben Äräften, baß fte

mit ihnen hinfließet, wo fte Einfließen. Denn in allen SßSerfen,

bie fie wirfen, ba muß bie ©eele hei fetjn, unb mit ifjnen an*

gebenfen, ober fte möchten olme fie nit gewirfen. fließt fte

bann mit ihren ©ebanfen ju äußerlichen Werfen; fo muß fte

inwenbig iwn 9?otf) bejto fränfer fc*m an iijteri inwenbigen

30*
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SQBcrfcn. Sie fud)t babcr and) ben (^inftu^ »Ott 2fugen abju*

galten, unb fo @cbäd)tuig wie Cnubilbungöfraft unb SBerftanb

von alten Silbern unb formen auämlcercn. Senn fäE>rt er

fort: ©Ott muß haben eine lebige, unbefümmerte, freie Seele,

in ber md)t£ fet), beim er aüctu; unb bie feinet Singe$ nod)

irgenb Semanbä warte, beim 2 ein allein. üSJitt bein 2(ugc alle

Sing fel)eu, unb bein Dljr all Sing boren, unb bein £er$ äffe

Sing bebeufen; in ©abrfycit! in äff biefen Singen mu£ betne

Seele jerftreut werben. Sauon fpraef) ein Stfteifter: 2öann ber

äRenfdj ein iuwenbig 5Öcrf fott Wirten, fo mug er äffe Äraft

machen, reebt alö in einem SOBtnfel ber Seele, unb fid) t>er*

bergen öpr alten Silben unb formen; er muß r'emmen in ein

SSergeffen unb Dittwiffen; ailba mag er wirren. <£$ muü? fet>n

in einer Stille unb einem Schweigen, ba ba$ 2Öort foff ge*

bort werben, unb man mag mit niebteu biefem SOBortc beffer

gebienen, benn mit Stitfheit unb mit Schweigen; bamit öerftebt

mau cö, unb ba man }cin nid)t weiß, ba offenbart es fid).

Sieö UnwiiTen tft aber in ©abrbeit fein Unwijfcit, uiclmebr

ein überformet Sötffcn, burd) ba£ alte Untunbigfcit geabelt

wirb unb gegiert.

2tber eö tji mit biefem 3urücfgange in jTcb felber nod) fei*

neöwegy getban; beim eben hiev lauert ber argfte $einb, ber

(rigenwiffe unb bie SSerfeffenfjeit im eigenen SBSiflf« unb £rad)#

ten. tafyt ben Gngenwitten anfrören, unb bie £ötte wirb ntcfjt

fei)it, fagt ber Ij. 23ernl)arb; beim wogegen fonft tonnten ihre

g- lammen wütben. jpat (*tner auf beut ^ege ber Stöcefe aud)

fd)cinbar fid) von Willem, unb SfffeS »oit fid) abgelöst, i)~t aber

felber, in feiner Gngenbeit ungebrochen, fid) gegenüber mrücfge*

blieben; bann iß in äikbrbeit nichts gefdjehett. Crr flicht nun

bat (Sitte, baS ihm ein Übel bünft; febnt fid) nad) Ruberem,

baä ihm ein ($nt crfdicint, unb wirb babei jwar nid)t von ben

Singen, wol)l aber von fid) feibft bewegt: bie Sachen unb bie

SGBerfe binbern unb hemmen ihn niebt, wol)l aber er fid) ieibii

in ben Sad)en unb ben Werfen; weil er botl fid) md)t ahm*

fommen vermag. Sarum gebietet it)m bie Stäcefe, mit fid) fei*

ber anmfyeben, fid) felber m oeriäugnen, unb von jeber un*

georbneten @igeni)eit fid) toöjufageu. „28eun Semanb, fagt
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9?udbroct), x

) einem großen Dteicfyc ober auct) ber £errfct)aft

über bie gan^c ÜBeft entfagtc, jTd) aber jurücfbehielte; bann

fyätte er nictjtd ober nur wenig Eingegeben. 2ßer aber ftdh,

fclbft im ©runbc »ertäuguet unb aufgibt, unb wäre er and)

genötbigt, Biel 3tnbered, Dteicbtbümer, (*bren ober roaö fouft

\n behalten; ber hat beef) in Wahrheit 3tttcd öcrlaffcu, benn

er weiß bann 2tlted ju feiner Briefen iftotbburft 51t gebrauchen.

5ßjicöiet bn aber, biet) unb SUCcö aufgebenb, auö bir fytnaud

(ober tnelmebr hinein) gegangen; fo mcl unb nid)t mehr gc()t

@ott mit alten feinen ©erjagen in bein 3unercd ein; unb fo

»iel bu bir felbfi: erfrorben, fo üict lebt er, in bir. £>arum,

roaö bu baft unb üermagft, bad gib Sftted in (Selbftuerlaug*

nung l)iu; fo wirft bn aliein wahren ?vricbcnd froh, ben, weil

er in ©Ott gegrünbet unb geücftet ftefyt, SRicmanb frören mag.

3Ber nämlid) feinem SQBiffen unb
t
fict) felbft entfagt, ber fjat

Ken Willem ficf> todgefagt; fo eigentlich, a(ö wenn cd ihm gänj*

tief) angehörte, unb er cd in feiner ©ewatt l)ätte. Denn Sttted

befreit man nm ©ottedwitten «icf)t begehrt, bau hat mau »er*

teffen unb aufgegeben; unb @ott liebt nict)td fo fe()r in und,

atd biefe nnfere (£rgä»$iirtg buret) i'odlöfung üon und felbcr; in*

bem er nun feinen gan$cn üßtttcn in unö tioKbringcn famt.

£)er 5öeg aber $it biefer ©elbftücrläugnung fiif)rt buret) £e*

mutf) unb ©elbfrt>eracf)tung. Senn , waü gegen einen Zubern,

ben wir baffen, ausgeübt, fagt ber eben angeführte Stdcete,

ftrafbar ift, unb und öcrberblict) ; bad ift, gegen und fetbft ge*

wenbet, löblich, unb fruchtbar; weit wir feinen ärgeren $eiob

fyaben fömien, benn und felbcr, unb f)ätten wir bicfeit üott*

femmen überwunben, fein anberer und weiter ju fcfyaben tter*

möchte. Xie Semutfj läßt aber nad) bem 2Borte ©iltbertd

nicf)t ab, bid fie ben tieften Ort gefunben; wo fic bann enb*

lief) mit 2öobtgefatteit »erweitert fönnte. Der tiefjtc Ort aber

ift bei ber üottfommencn Selbflentfagung, wo alfo nict)td <Sünb*

ticbjcd, wa^> noef) tiefer wäre, surütfgebtieben; unb fot)in ein

gänjlict^ed örfterben für a\le^> 23öfe eingetreten* 2öeil wir aber,

*) Rusb. de praeeipuis quibusdam virtutibus libellus. Op. omn.

Col. 1572. p. 232.
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fo lange wir fyieniebcn würfen , immer ctwa6 abjnfegen fyaben;

fo mag alfo and) öotffcmmcnjk Semutl) ben uuterjtcn Ort in

bicfcm Scbcn nie erreichen: weil, ben Qrrlöfer aufgenommen,

nie Seutanb fo bemüt()ig gewefeu, ba$ er md)t uod) bcmütf)igcr

fyätte werben föunen. tiefer Semittl) gefeilt fid) bann anci)

ber wabre ©cf)orfam bei, ber nid)t fagt: 3d) will ober will

utd)t, fo ober fo, bieö ober baö; fonbern bereit ©innen nnr

barauf gerichtet tft, unbebiugt anö fid) l)erau$gel)cnb, nie nnb

nirgcnbwo bau ©eine 5U fud)cn nnb feine ©elüfte 51t befriebü

gen. 3n fteter Übung foleber ©e(bfh)erläugnung wirb ber

$ortfd)rcitcubc bann feiner immer mächtiger; fo baß ü)in bann

frei nnb gewaltig, wie er geworben ift, bic ©eele in bie Jpaub

gelegt i\i, ba§ er fie gebe, wem er wolle. *)

Q.

Eintragung ber gelösten Gräfte in (3ott.

2(ud) mit bem Sfblöfen üon ftd) fclber ift ba$ äßerf ber

216cefe uod) nid)t twtlenbet; bic gelöste ©eele mag nid)t fcfywe*

benb cljnc alle tragenbe Unterlage bleiben; fte muß eine anberc

fudjen, nnb biefe fann if)r allein in ©ott gefnnben werben.

(Bic muf; fid) alfo nad) biefer ©eitc wenben, nnb bie 53anbc,

bic fte nad) 21bwärt$ gelöst, wieber nad) 2(uftvärtö anjufmi*

pfen fudjen. Senn eö reid)t nid)t l)in, baß bie 2öerfe nid)t

bloä in il)r nnb für fie uid)t gett)an, bie ©ebanfen in tfjr

nnb für fie nid)t gebad)t werben; fie folt and) in ©Ott nnb

für @ott fyanbeln nnb benfen. Siefem Eintragen fügen fiel),

ift ber Jpodjmutf) einmal gebrochen, bie Ä'raftc Icid)tcr in it)rem

oberften £f)eile, wo fie an fiel) fd)on mefyr gegen bie oberften Dinge

gerid)tet fteljen; unb weil fie allzumal geiftig nnb abgefd)ieben

finb, unb weber %cit nod) ©teile, noct) irgenb eine$ ^toffcö

$u ifyrem 5öirfen bebürfen, mefyr nad) Sfufwartö ftreben. ©ci)wie*

riger aber ijt'S im anberen 21)ei(c, in bem ffc mcbcrwärtS

ftreben, unb 51t ben unteren Singen fef)cn, unb fmnlid)e Üöafyr*

fjcit finden, unb ben Unterfd)icb ber Singe anSwenbig geben, unb

*) Rusbr. 1. c. p. 220— 29.
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barum aud) ber D?id)tung nad) 2fufwärt6, al$ ber ihnen un*

natürlichen, juroiber ftnb. tiefer if)r Söibcrftant) muß suerft

gebrodicn, unb ftc muffen in ihren (Strömungen in fid) gewenbet,

nnb bie gewenbeten bann in bie höheren eingetragen fci;n; ef)c

benn fte alle miteinanber, in btc grope göttliche ©runbftrömung

gebracht, nnb nachbem ftc ihrer felbft barbenb geworben, in

©ott »crlorcn, ftd) and) in ©ott wteberfinben mögen. Dicfeö

^erwerben bc6 ganzen innern 4D?enfd)cn, tjt baher bie nimm*

gäuglid) nethwenbige 3>orbebingung, feinet neuen (Jrwcrbcnä in

©ott, nnb feiner tf oitfommcncn Reinigung nnb 2öicbcrbcrfrcf(ung.

Darnm fagt berfelbe alte Üfteifter, ben wir früher angeführt: *)

„3e mef)r ber SDienfd) alle Dinge tf)ut in einem Verachten unb

Entfalten fein felber, fo je beffer; fo je nieberer, fo je höher;

fo je enger, fo je weiter. Denn bau ift ber ©runb vieler UM»

gebühr, ba$ ber 50?enfd) atf fein üßerf nt fefyr mit if)in felber

tfjut; alfo wirflich, alö ob ©ott ohne feine jpilfe nit gctf)im

tonnte. Der Oftenfd) foltte aber, in alten Dingen tnwartS ge*

fehrt, ihm bie Äraft beö 2Berfe£ laffen, nnb thun baä ©eine

laplicf), einfälttglid), getaffenlid); ©ott aber befennch beö $ßir*

fenö, be6 2öort6 unb be£ £bun6. Siebe bid) in, fenf in ben

©runb beincr Seele, ha ®ott gegenwärtig inwofynt; mit Äräf-

ten, mit Sinne, mit SBilte, mit 2Birfen; unb peine tief), m
begehren ben atfcrbet)äg(id)ften Tillen ©otteS. Unb baft tu

feine 23egerung, fo begere, ba£ bn S3cgerung erlangeft; unb

gib bid) ©ott gefangen, ntd)t in weltlicher %Qeife f fonbern in

wefentlid)cr über 2Öort, in gclaffeu (eibenber 2öcife, in einem

^ntfinfen beut felbft, ba bittet man allein in bem ©eift."

©eht ber 5öanberer auf tiefen 2öegen, lefyrt bie 216cefe weiter,

bann mit ihn ®ott in bem 23er()ältmjfe, wie er aufhört, fid)

felbft jii wollen; er weiß ©ott in bem 9Jlaa$e , wie er fid)

felbft, aU alleö SffiiffenS erften ©runb, m wiffen aufhört; unb

im Scrbältniffc, wie er ftd) geworben in ©ott, wirb er leben

in if)m über ftd) hmattä; unb ©ott l)ervfcf)t in if)m in feiner

£errlid)t"eit, unb lebt in ihm in feinem höheren Zeben. 3jr er

bahin gelangt, bann ift er heilig in feinem ©etjn, unb nicfjt

») fauler «predigten fol. XXXII.
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Mos in feinen üffierfen; beim bic ÜScrfe fyeiligen nid)t af6

fo(d)e, fonbern nur infofern ber fyeilig tft, ber fte übt, nnb

einen guten ©runb f)at, ciuä bem fie gewirft »erben, nnb ber,

wenn (eiber fyeüig, bie in üjm bcrttorfcimcubcn fycüig maerjt.

£amit aber nnn biefer (Eintrag bc6 mcnfct)lid)cn ©runbeö

in ben göttlidjen ftd) yotfbringc, muß ein Don jenem au&jcfjen*

be$ Verlangen, bie 35crbtubung ju wirfeu, ftd) ergeben ; nnb bie

9D?öglid)feit begrünben, i>a\) ein 23anb ber Einigung fict) üom

einen jum anbern fyinübcrwcbe. 3eneö Verlangen äußert ftd)

nun im ©ebetc, bem im gälte ber @rt)örung bie ©ewät)*

rung, wie (tnnfd)lag bem Slufouge, sur ücrfniipfcnbeu 2öcbe

fict) einwebt. 2Jtter ®ebete crfteS nnb üorjügticrifteö aber, fagt

D^näbrod), ifl biefeö: „Qdib mir, £err mein ©ort, wa$ bu

wittft, unb tfyu mit mir in 2ltfcm nad) beinern SCöofylgefallcn

!

baffclbe, waü ber £err tm beginne feiner ?eibcn£jeit gebetet,

al$ er gefagt: SSatcr, nid)t mein, fonbern bein Seilte gefd)e()c!

unb bamit ben ©runb ju unferem Jr>eifc gefegt. £ic$ ©cbet,

inwiefern eö ftcf> jwifd)cn alle6 ßreatürlidie unb ba6 Jpef)ere im

menfd)Iid)en ©runbe fe£t, IHt unb trennt ii)n üon 9?atur unb

alter 2öeltlid)feit in ftrf> unb um ftd) f)er; e£ reinigt it)it, im

bem alle (£igenf)eit in tfym ftd) aufgibt, bamit alöbann ber

©clöSte unb ©ereinigte ftd) einigen fonne mit bem ©ottcS*

grunbe. <Sd)eibenb aber unb reinigenb gehört ba$ ©cbet ber

2l3ccfc an, unb alle 9Dtt)fHfd)cn fyaben e$ afö ein mäd)tigeö

a6cetifd)e$ Mittel, unb bie SSirtuofttät in feiner Übung, al3 bie

notfywenbige 35orbebingung jcbeö weiteren 2Sorfd)ritte£, aner*

rannt. Unter ben vielfältigen belegen, i>ic ftd) und bieten,

wollen wir f)ier nur be6 einigen erwähnen, ben und bie

?eben£gefd)id)te ber l). D'fofa von ?ima bietet. ©cfyon in frülje*

fter 3ugenb war ihr, gleid) ifyrem SSorbilb, ber f). Katharina

von ©iena, bie ®abc beö ©ebeteS ju £l)eil geworben; fo baß

fte in ifyrem zwölften 3at)re fdwtt bie fyöcfyfk (Stufe in ber

llbung bcrfelben erftiegen. @3 fd)ien gleid)gtltig, ob fte fcfylief,

ob fte wachte; immer waren bic Singen il)reö ©cmütbcS auf

©ott gerichtet. £Bemt fte näf)te, webte, ftiefte; wenn fie mit

Slnbern rebetc, aß, wanbelte; in ber Äircfye, im ©arten, ju

jpaufe, auf ber ©traße, überall unb ffrtig war fte in ber ©e*
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genwart bcr SKajcflät, ber bie <£«get bicnen. Unb ba$ war

ba$ (Srftaunen$wertl)c in bcr ©ad)c: wäbrcnb biefc göttliche

9iäl)e atfc il)rc inneren Gräfte nnb Vermögen in Slufprud)

naf)tn, blieben ifwe äußeren ©inne völlig frei nnb ungcbunben;

fo baß, wäbrcnb fie innen mit ©ort rcbctc, nad) Stufen ntd)tö

bie ©efd)äftigc binbertc, im Jöauöhalt alle6 9iett)wcnbigc 51t

beforgen; allen an ftc gerichteten fragen Dtebe ju flehen; Kar

unb ohne alle Betreuung ju fpred)en nnb mit berfelbcn Veity

ttgfcit, befonnenen 9?afd)bctt unb regen Slufmerffamfcit $u l)an*

beln, wie foldjc pflegen, bie nur ben äußeren @cfd)äften mit

(gifer obliegen. 3brc ©cfpiclinncn faben mct)r aU einmal, baß,

wenn fie mit Nabelt befd)äftigt war, unb ben gaben nad) Sluf*

wärtä auöjeg, mit bem Sinne and) il)r ©eijl: ftct> in öeftafe 51t

ert)ebcu fdjien; mit ifjm eine flehte 3^it fdjwebcnb ftcf) erhielt,

unb bann mit il)tn fid) jur Slrbcit wieber niebcrließ; ofync baß

bie ©pifcc bcr 9?abel and) nur um ein ftleinfteä von fcem

fünfte auöwirf), von bem fie fid) erhoben.

Sind) bau war wunberfam an il)r, baß ftc wäbrcnb bc$

S3etcnö nid)t leid)t »on ©egcnjftinbcn geirrt würbe, bie fie

nid)tö angingen; fo baß c$ ben Slnfdjcin t)atte, afö fepen für

biefe allein ibre äußeren Sinne gcfd)(offen. SSlan fal) ftc oft,

wie fie in einer gefüllten Äirdje, in einem 2ßinfel unfern be6

£od)altare$, niebergefniet; fo fUtnbcnlang unbeweglid) bct)arreu,

bie Singen auf ben Stltar gcrid)tet, feinen an if)r ä>oritbergcbeu*

ben gewabrenb, hin and) nod) fo plö£lid)e$ ©eräufd) vcrneb>

menb
;

ja wenn etwaü unmittelbar gegen ibr Singe fid) bewegte,

blieb bieS ungerührt, unb fie fd)loß nid)t bie Slugenlicber; alt

fet) fie, bem Slbler gleich, innerlid) in il)re ©onnc fd)aucnb,

nad) Slußcu gän^lid) erblinbct. ©ie festen babei unbeweglid)

wie ein #cl$; benu in wcld)er ?age fie im Stnfange fid) inü

©ebet begeben, fanb man fie nad) ©tunben, nad) einem ganzen

£ag unb länger unveränbert wieber. ©0 blieb fie in bcr Äird)e,

wolu'n fie ^nm vier$igtägigen ©ebete gegangen, wie verfeinert

vom borgen biü i^nm Slbenb, ohne einige Bewegung, unb olme

etwaS ju fid) ju nehmen. ©0 pflegte fie fid) in ifjrem l)äuö*

lid)en Oratorium, vom ftreitag borgen btö jum ©anfrage,

manchmal biö jum ©onntage etnsufdjließett, unb bat tabei
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inftänbtg, ftc tiefe ganje %eit ungejtört ju faffen, toaü aud)

»orfatfen möge. 2tiö man um beu @runb biefer 23itte in fie

gcbruugen, geftanb ffe aufrichtig, jTe fönne in all biefer 3eit,

vnie unbeweglich geworben, uirf)t auffteben, nm etwa bic £f)ürc

ju öffnen, wenn Scmanb baran flopfe. (Sie fyattc ü6crbem

täglid) bret ücrfd)iebcne ©tuttben beitimmt, in benen fie ftdE>

bem ©ebete hingab; um barin ©otteS Ui>of)tthaten unb ©naben

mit 2)anfbarfett jn erwiebern, unb feine Attribute unb ©igen*

frf)aften eine nad) ber anberu anbetenb $u uerebren; bie ftc ficf>

$u bem @nbe burrf) funbige £beo(ogcn hatte auslegen (äffen,

unb bie fid) unter ifyrer eifrigen 9iad)ferfd)intg ftct3 mebrten,

U$ fie enblid) bk %at)l Xson 150 erreicht, ©ie ermübete babei

ntd)t, 3(nbern bie 9iü£lid)feit beö ©ebeteö empfebtenb, ffe ju

gleicher ^nbrunft ju entu'tnben; unb befdrjwor bie 23eid)ttiätcr,

it)re S3eicf)tfinber $u ©ebetih'tbungen aufzumuntern, unb fie ba*

burrf) geiftig immer mebr^u fraftigen. ©o grofi war biefer

3iffcct $uw ©cbete in \i)X , baß fie allen ©cfdjöpfen, felbft foI=

rf)en, bie ffe nid)t ticrncbmen ^u fönnen fd)icnen, ben gleichen

(Jifer anmutbete; unb fte jum Cobe unb utr Anbetung ©otteS $u

befummelt, fid) müf)te. 3n bem hinten üjabre ifjreö ?eben$,

fam burd) bie gau$c Raffen binburd), mit Untergang ber Senne,

ein \feinet Sögeldjen mit wunberlicbltd)er Stimme, \vl i()rem

3immer hingeflogen; unb fefete fid) auf einen naben Sßaum,

bort gleid)fam ba6 3^d)en jur Slnbebung be6 ©efangS erwar*

tenb. ^ofa, wenn fte ihren abenb(id)cn ©änger anffd)tig würbe,

rüftete fid) ifyrerfcitS gleichfalls, ba6 ?ob ©otteä $u beginnen;

unb forberte ba6 2Sbgcfd)en in eigenem ?iebe, bau fie bafür

gebid)tet, jum Üöcttgefang IjerauS.

£eb an, o liebe ^acbtigall,

©t'nge füge 2tebe6rceife!

©d)mettre Ijoben ©ang au$ »oller 5?el)(e,

Damit mir ben £errn loben alljumal.

Du folljr beinen ©ctjbpfer preisen,

3d) ben £ctlanb »oll Erbarmen,

Unfern @ott mir beibe inögefammt.

Ül)ii auf bie Äeljle ©angeö »oll,

Damit im muntern 28ect)fclliebe

Unfere Söne lieblicf) ftd) begegnen.
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©oglcid) begann bau ^cgcld^cn mit linber, leifer (Stimme

feinen ©d)lag, febwang ftd) bann, anf £onc$fd)wingcu anfiel

genb, l)öl)er unb immer l)öl)er; wirbelte barauf eine %dt lang

fd)webenb auf ber £öt)e ber £öne, wie in Bogcnlinicn; unb

ließ bann, fclbft fdjwcigcnb, bic Jungfrau an bie 9?eif)c rommen.

Dfofa fiel fogleid) mit ber füßeften, woblfltngcnbftcn ©timme ein,

mit wunbergroßer 23ebcnbtgfcit unb $üllc, @ottc$ ?ob fort?

jTngenb. £attc fic geenbet, bann nal)tn ba£ 9?bgcld)cn baä ?icb

wieber auf, mebrtc bie (£infcbmttc, goß auö gefd)mcibiger Äcfylc

nun febmetternbe, nun wirbclnbc, bebenbc ?aute; unb nact)bem

e3 bic ©timme balb geboben, balb gefenft, unb fte bann wie?

ber in fcbnetlcm Übergange gebeugt, fcfywieg cö plö£lid), alö

fei) ba$ 3 eidKn rt)m *><*$" gegeben, ©ogleid) ftef bie 3nngfrau

wieber ein, bob aufä neue ju jubeln an, boebpreißeub bic nn?

au$fpred)lid)en Sollrommcnbciten be6 l)öd)ften 2öefcn3; nun ge*

fyoben öom Ungefrüm beö ($eifte$, bann wieber in ©cuf$ern

ftd) verbaucb,enb; bi$ ifw ©d)weigcn ben ©egengefang wieber

fyerttorrief. ©o wcd)fe(ten beibc in @ottc$ ?obc, unb ba6 nid)t

etwa nur ge(cgcntlid) unb jufättig, fonbern eine ganje ©tunbe

lang mit fold)er §uge unb Drbnung: bafj, wenn ber SSogct

fang, Diofa ftcf> nid)t rührte; unb umgefebrt, wenn biefe ben

©ang aufgenommen, ber SSogcl, aufmerffam juborebenb, nid)t

einmal jwitfeberte. (£nbfid) um bie fcdrjöte Stbenbftunbe flog er

bann, wie nad) wol)l ttollbrad)tem SBerfe batwn, um ju if)m

am folgenben £age jurürfjufebren.

£a$ jweitc üieimgungSmittcl in biefen Gebieten iffc bie

Ziehe, bie tton Oben in einem ^lammenregen sunt jpeqen nieber?

regnet, unb bann ein untöfebbar $euer in i\)m brennt. £>ic6

$euer feiner übergroßen ©tärfe wegen, im ©egenfafce mit ber

©cbwäcbe ber ©eele, überwältigt biefe, wenn e£ in fte cinge?

falten, unb ängftet, bebräugt, übermeiftert unb fengt fte alfo:

bafi, ba alle ifyre Bewegungen ju bem, wornacb fte »erlangt,

ftd) gebunbeu unb niebergebalten füf)len, e3 ben 2lnfd)rin ge?

winnt, aU fet) bie 2tebe6fraft be$ ^erjenö aufgel)oben, unb

ba£ ^nt^ünbete wolle gänjlid) in flammen ftd) ttcrjefyren.

£)ann fyebt ftd) in ifjr eine fd)merjlid)e Abneigung gegen 2ltfe$,

beffen fte jmwr begehrt, unb waö fte geliebt, unb woran fte
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mit Unmaagc gehangen; «nb inbem ba$ gewonnene f)öf)ere ©ut
tfw wie jum jnmfcfynet&lgen ödjnxrbte wirb, £>e6t ftcf) in iljr

ein Äampf jn>tfrf)en ber göttlichen nnb ber menfet) liefen Ziehe,

ber nid)t eher enbet, al» bt» bie reinere ©ottc^fraft alle bie

formen unoellfemmcncr (£igenfd)aft(id)feit oöllig bemeifrert nnb

aufgetrieben; nnb nact)bem alle, aud) bie höheren geizigen @e*

niiiTe be£ 2Öil(en6 ocrnid)tet fmb, biefer arm nnb »erraffen nnb

trauernt) um ben »erlernen 3?eiä)tfmm ^urücfgcblieben. Die ©ecle

wirb bann eine %cit lang rote eine trunfene umhergetrieben, fid)

bahnt unb borthin werfenb, eb ib,r uicf)t irgcnbwo ein £roft werben

möge; unb ftnbct fte enblid), bae ihr tfitp nirgenbwo haften

mag, bann befcf)!iegt fTe ftcf) fielst in fid) felber, unb wirb

nun twit ben junefymenben flammen mehr unb meb,r burd)glül)t;

alle Unruhe, aller ilngeftüm, alle Unoollfemmcnbeit wirb öon

bem freffenben (Elemente »erwehrt; alle Cfigenfd)aftlitf)fcit gef)t

im 9?audie auf, unb bie Seele bleibt voie aufgebrannt, unb

üon aller ©d)lacfc, bie in bie @apcl(c fid) geigen, gereinigt

juriief. Sehen wir un$ nach einem SBeifpielc jum Belege )oU

d)er üßirfung um, bann fönneu wir nid)t an ber b. Katharina

üon ©enua, jener gropen ÜHctfterin ber ©ottcöminne, oorüber*

gehen. £on früherer 3ngenb hi$ ju ifjrem legten 2ltbem$uge,

all ihr 2ebcn binburdb, war biefe wunberfaine jpeiligc von

jener Ziehe erfüllt ; bie geiftige ©lutl), in ber fte atö in ihrem

Elemente athmete unb lebte, hatte fid) felbft ihrem ?ctb(ict)cn

mitgetheilt; unb ihr ?cben glich jener Cpfcrflamme, bie bort

auf bem Reifen oor ©ibeon fid) üon Cben herab cntu'inbet,

unb in ber ihr ©eift gleid) jenem 3?oten nun fd)webeub aufge*

gangen. 2116 fte einft ifyren greunben, bie eine 3«l lang [tau*

nenbe Augenzeugen tbre£ ©lübenö gewefen, fagte: 2ld), wenn

tfw nur wüßtet, wa$ mein Jper$ empftnbet! unb biefe nun in

fte braugen, $u il)rem £rofte unb Unterrid)t ftd) näher ,$u er?

flären, antwortete fte: 3d) ftnbe feine 2Öortc, nm eine fo bren*

nenbe Ziehe au^ubrücfen. 2ille3, rva» id) fagen fann, ift, ba§,

wenn nur ein ^unfe »on ben flammen, bie in meinem Jperjen

brennen, in bie Spille fallen Mimte, fte fogleid) in ben jpim*

mel ftd) umgewanbelt fänbe: bie Dämonen würben Grngel, bie
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©trafen grimmigen; beim mit ©otteö 2iebc mag nimmer eine

©träfe befielen *).

25et foleber Orrfatyrung an fid) felbcr fann, waü ffe in üp

reit (Schriften über btefe üEBirfungen aufgefdjricben, uid)t

anber» afö f)i5d)ft unterrid)tenb fei;n. 3n üjrer £l)eotogie ber

?iebe im britten 25ud)e, Gsap. 4. fagt fte unter Slnbmt:

£) Reiter ber Ziehe, wa$ mactjft bu au£ bem SWenfäjeir! Du
länterft ihn »on allen ©d)iatfen, wie lad geuer ba$ @olb;

unb fiibrflt ihn bann in ben jpimmel ein, bamit er ba$ 3i^l er*

reidje, m bem bn tfyn gefdjaffen tyaft. Die Ziehe iffc ein gött*

UdjeS $euer, bie, tm ba$ irbifdje $euer feiner 9catur nad)

immer warmenb ift , fo feinem Ihiefen nad) ben üftenfdjen burd)*

gltü)t, unb nie aufhört, mm jpeile beö ©cliebten m wirfeit.

Jiur ettnuaf, efyc id) fterbe, möd)te id) fagen fönnen, wie id)

biefe Ziehe in mir cmvftnbc, wie fte in mir wirft, unb wai

fte ücn mir will; inbem |Tc in jebeu UBittfef meineö 3nnern

bringt, unb eine unau$fpred)lidj füj^e 3«frtcbenhctt barin anfc

breitet. 3n einem glübenbeu, flammcnben, burd)bringenbcn

©traMc bringt fte in bap Jöcr^; »erfengt unb üer^ebrt barin

jeglid)e Ziehe, jeglid)e Neigung, jeg(id)e 25egierbe, jeglidje ?ujt,

bie fte jemals an Dinge biefer (irbe banb, ober nod) hinten

tonnte, (£g fagt bann, einwiltigenb in alle ü)re Fügungen, fid)

loa toou alten Dingen, üöltig bereit, ihr mit allen feinen .fträf*

ten unb ^äbigteiten ©eniige m (eiften, unb füf)(t fidi mit feidjer

©ewalt t>en i()r angezogen, ba£ eine fraunene>wertt)e SBerwanb*

lung fid) in ifym hea_iht. ®evn würbe bie alfe ergriffene (£rea*

tur Den ifyren $(ammcn fid) ttcr$ei)rett (offen; benn ber (Jifer,

ben fte wirft, läpt fid) üon feiner UBiberwärtigfeit, wie gro§

fte and) fegn möge, fd)recfeit. Die 2fnfd)auung ber f)et^eit

2iebe, bie @ott m ifyr trägt, »erurfadjt üjr uufäglid)e Qual,

x
) Vita auet. anonymo, ex processibus Canonizationis conscript.

Rom. 1757. C. IV , 59. Umftd'nMict)er in ifjrem Sieben nact) ihren

9Jiittl)eilungen juerjt tton il)rem 58eid)teater Latan. Marabotti gc--

fetyrieben, unb ren Hcctor Yernaccia coUentet, butfc nad) tf)rem

$obe, getrueft 1551 311m erftenmale in ©enua, fcann in glorenj,

Sßenebig u. atibcrSit>6.
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unb fte fann in bicfcm ©efüfyle nid)tS mefyr in ftd) bulben, wa$

©ctt mißfallen formte, ©ie legt belegen nid)t nur alle tfyre

$el)ler, biß auf bte gcringften; fonbern aud) ade Unüollfom*

mcnt)ctten unb iinnüfcc ©ewot)nbeiten ab; ofyne auf @tnwen*

bungen ihrer eigenen finnlid)cn Vlatnv, unb auf bie Ußibcrfe^

lid)feit beö £eufel6, ber siÖelt unb beö $lcifd)e$ 51t achten.

©t£ ftnbct ftd) geftärft, »ertheibigt unb gcfcrn'ifct, gegen jebcö

Übet bc6 £eibe$ unb ber (Seele; benn bie ii*tcbe gibt tf>r t)in*

längliche*? ?icht unb ÜBaffen gegen ben betrug beö 23bfen, bie

Slrglifl ber Sßelt, unb ihr eigene^ ©elbft, welche» »oll (£tgennu£

unb ©oöbeit ffcf> if)r wiberfeist. Unb fo wirb jTe mit ifyrer jpüffe

ftärfer att alte ifyre gtinbe, weil fte mit ©ott vereinigt ftebt,

roetcfyer bie ©tärfe Slder ift) bie 3bu fürchten, 3fm lieben unb

3J)m bienen; unb bie fclbfttfd)c Ü)ienfd)ennatur fann t^r nim*

mer fdwben, weil fte in ©otteö jpanb unb tton feiner ©iite

gehalten unb befd)ü£t ift.

£>a bie in fteter 2iebe£glutf) alfo X^urd) läuterte, bie mäd)*

tige (iinwirhutg bicfcS Reinigungsmittel auf ityc ?eben, au£

eigener (Jrfaljrung fo wol)l erfannt; fo war e3 hin 58unber,

i>a$ ihr bie $ortwirfung biefer reinigenben Äraft ber £tebe

über baö ?eben hinauf einleuchtete, unb ba£ biefe bie ©runb*

läge il)rer ganzen 9lnfd)auung üom ^cgfeuer würbe. £arum

fagt fle unter anbern in ber flehten (Sdjrift, bie fte barüber

gefd)ricbcn: 3d) febe ©ott }ur Seele alfo gemutbet, i>a$ er bie*

felbe, wenn er fie mit ber Reinheit gcfcfymüdt ftnbet, in ber er

ffc auSgefchaffen, mit fo brennenber Ziebe an ftd) \izbt, t>a$

fie, obgleid) unfterblid), baburd) tiernicrjtct werben fönnte; ba*

bei überformt er fte alfo mit ftcb, ba§ fte nid)t ficf> nod) 3lnbe*

reo, nur ©ott allein fd)aut; ber nid)t aufhört, fie $u $iel)en

unb ju ent$ünben, biv er fte jur urfprünglidien Reine, unb

jum Sei)n, üon bem fte ausgefloffen , $urücfgcfitbrt. £te ©eele

nun, in jenem ?eben, ftd) alfo öon ©ott in fold)em geuer gebogen

füblcnb, wirb ^nerft burd) biefe in fte cinftrbmenbe ?tebe er*

weid)t, unb jerfltefjt in ihr ganj unb gar. 2ßie fte aber nun

gewährt, ba% fte ob ber 6ünbe, bie nod) an it)v tft, biefem

3ugc nid)t $ofge leiten fann; unb überbeut erwägt, weld)

fd)were &aü)e e$ fet), üon ©otteä Slnfdjauuug ftd) au$ge*
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fd)lojfen $u ftnben; erwacht tu tf)r bau Verlangen, biefer £emm*

lüiJe ftd) entlebigt $u ftnben; inib btefe Gnnftd)t t|l meiner Über*

$cugung nad) ber ©runb ber feinen, bie bie (Seelen im $eg*

fener crleibcn; bie, obglcid) fefyr groß, bodt) tton ihnen geringer

geachtet werben, ab$ bie peinlid)e (*mpftnbung jener £emm*

infic, ©otteö Etilen nnb feiner reimten £icbe $uroibcr, bie fTe

in ftd) mit &lart)eit gewähren. 3d) febe aber »o« biefer ©ot*

te^liebc (Stral)len, nnb rote brennenbe flammen in bie. (Seelen

eingeben; mit foldjcr Straft nnb folcrjcm Ungetüm, baß fie bie*

felben, roenu e$ anberö mbglid) roare, oernid)tigen mürben.

£enn biefe (Strahlen haben eine jroiefache ÜÖtrfung, fie reini*

gen nnb ocrflüd)tigeu. 53eben!c aber, roie ba6 natürlid)c Reiter

oft ©eibetc«? immer reiner madit; fo baf? eö gefd)chcn fbnnte,

ba$ alle bcigemtfd)te Unreine $ule$t ganjlid) auögefdneben

würbe. £ic Seele fann nnn rool)l in ftd), aber nid)t tu ©ott

üernid)tet roerben; nnb roie fie mehr gereinigt roirb, um fo

mcl)r roirb fie in ftd) ücrnid)tct, nnb in ©ott bann rein nnb

mafclloö. Tem ©olbe aber, bxA pj 24 Karaten gereint, fann

fein fetter mehr ctroae anhaben, roeil eö nidfti roeg^uuebmeu

ftnbct; nnb fo halt benn aud) ©ott bie (Seele fo lange in fei*

nem göttlid)cn $euer, biü bteö alle il)re gehle nnb Unooll*

fommenbeit oerjehrt; nnb ftc nun, tticruub$roan$igfarätig ge*

roorben, oollfommeu rein nnb uid)tö mehr üon bem 3l)rigen in

fid) babenb, gan$ in ©ott überformt roirb; nnb fortan nid)t

ferner mcl)r ber ?eibfamfeit fid) unterroorfen ftnbet, roeil nichts

in ihr 51t üer$cbrcn übrig geblieben, bliebe fie alfo gefüllt

and) im $cucr jurücf, cö roürbe ihr feine ^etn met)r fetjn; bie

flammen roürben ihr jpimmel roerben, nnb roie baS eroige

Zehen ohne $3iberroärtigfctt J
j.

21(3 bau britte Reinigungsmittel, roirb bann enblid), baS

in biefer £tebe fid) entroirfelnbe, eingegoffene b,öi)eve $id)t fiel)

gcltenb machen. 2)ie3 £id)t, tu feiner übergroßen 93dad)t nnb

ftüllc, umflutf)et nämlid) ben ©eift, nnb ihn mit unroiberftef)*

lieber ©eroalt überütömenb, binbet cö alle feine auSroärtö ge*

*) Beatae Catharinae Adornae Genuensis traetatus de Purgatorio.

Monach. 1766. p. 19.
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richteten Ärafte unb SScrmögcn; ba$ ber Sinn wie erborrt,

mtb er felbft gebunben, wie im ©unfein wanbelt; bafür aber

eine wahre, tton £aufdiungeu ungeirrte 2lnfd)auung feines

eigentlid)eit ©runbeS gewinnt 3nbem er nun in biefer 2ln*

fcfyauung fid) fclbft ber 5Jfajeffcät ber ©ettbeit gegenüber in fei?

ner ganzen 9iid)tigfcit errennt; inbem er bte tiefe ?eere in fccf>

gewahrt, im ©cgcnfaBc mit bem ^(bgrunbe unerfdiöpflid)en

!}teidubumS, unb bie eigene £>erftnftcrung gegenüber bem £id)te,

bie Unreine ber bödmen unb reimten jpeiligfeit entgegen; will

er »erjagen tm ©efüfjle biefer feiner SRtdjttgtett , fo bap er ftet)

felber faum wieber^ufutbeu unb \n ernennen weif?. £a fommen

nun Scbrecfen beS £obeS über bie ^agenbe Seele; ihr fcrjwtn*

belt in bem jöiotfefy baS fid) nm fie her gelagert; fte üerliert

in ihrem SGBirfat unb Ztynn alle Sicherheit; baS ©cbäcbtnip

alleS beffen, waS fte irgenb je ©uteS gethan, iß üon il)r hinweg*

genommen, mib nur bie (Erinnerung an if)re Serfcrjulbungen tffc

th,r geblieben; jeglidie £röftung ift tten if>r gewichen, unb nur

trauern, §urd)t unb Q3ttterfeit ftnb noch, $ur Stelle T
). 2>aS

finb alles ©irlungen jeneS ?icf)te»r bem ©ort einwohnt im 23er*

borgenen ; unb ber fie gefd)eben lägt, bannt bie Seele, im g-euer

ber Suuibfal gereinigt, nid)t mit Selbftgefdlligfeit auf ihren

SGBerfen ruhe; vielmehr ben legten diefi beS Q3öfcn in ihrem

©runbe biv $ur äBurjel auSrcute. öS wirb baburd) junädjft

bie Sdjeibung beS ©eifrigen unb Scelifcb,en bewirft; unb äj

ber größeren Freiheit, bie baburd) ber Qoeifi gewinnt, erlangt

er uigieid) bie #ertigfeit, fid) tum allen natürlichen formen

abliefen, in bereu feiner er feiten %m% ju fäffen im Staube

ift. £enn, fagt SobanneS »cm Ärcu$e 2
): wie bie demente,

bamit fie allen $ufammengcfc(3ten natürlichen Äörpern fid) mit*

feilen fönnen, feine fonbcrheittid)e £igenfd)aft in garbe, @e*

rud), ©efd)macf, haben bürfen, unb barum mit allen garben,

©erüdien unb ©efebmäefen ^ufammengehen mögen; fo mup aud)

ber ©ei|t üereinfad)t, gereinigt unb aller fowohl actuelleu alS

x
) Jcbanneö com Äreujc Noct. Obscur. L. IL C. 6. Philipp, a SS.

Trinitate Theolog. myst. P. I. Tr. III. disc. 5.

2
) Noct. obsc. L. II. c. 9.
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babiruellen natürlichen 3tnmutf)ungen entf leibet werben; bamit

er frei £bcil nehmen fönne an ber- gülle be$ <35cifleö gbtt*

lieber 9Beiäf)ett/ in ber er un^wcifclig in einer böseren UBcifc

ben ©efcfymatf alter Singe föftere. So alfe ausgeleert Bon

altem Störenben, gewöhnt er fid), in jener Erfcuumif; ftcbcu

ut bleiben, bie über tf)tn tji, höher benn er; er erweitert ftd)

alfe, nnb wirb fähig, bie göttliche s3)ii ttbeilung aufzunehmen.

llnb biefc ^iittl)eilnng geflieht, inbem ©ort entweber bie IcudV

tenbc Gangiefitng bem anfnel)inenben Vermögen; ober bicfcS

jenem aripäffenb, baS reinigenbe ?td)t in baö erleud)tenbe ^icfyt

umwanbelt: wo bann Der ber aiifgehcnbcn Senne ber SBaljr*

l)cit, alle bie ginftcruiiTe fliehen, bie bte Seele nttfor umnact>

tet; nnb fie nun alle ihre früheren Sd)rccfeu alö Sduirrcn nnb

Phantome ber reinigenbeu Dunfell)cit, mithin alö eitel erfeunt;

nnb cnblid) üoüfommcu einfielt, wcldic ©iiter ihr baburd) utge?

warfen, unb wcld) ein feiner wiirbigeö, wunberbareö USJerf

ber göttliche Öfterer in iljr gewirrt.

3.

fRüdblid auf baS allmälige^ortfd) reiten in ber

2M$$fültn bi$ 5itr 50? eifter fdjaft.

SBBte bie Übung jcglid)cr Ännft, anfycbenb mit bem 2el)r*

ftanbe, in einer befrimmren Stufenfolge ttoranfd)reitet, nad)

DJiaapgabe ber 3n"ahme gewonnener Jertigfeir, in gewiffe Sta*

bien abgerl)eilt, unb fo allmälig nad) Überwältigung aller

jpemmuiiTe ntlet^t nir 9Jieifterfd)aft fülwt; fo wirb c6 aud) um
bie überaus fd)were befd^atjen fe»n, in ber bie ^crfönlid)feit

felbft, utgteid) Äünfrler unb ret)er Äunfltjtoff, bie ^eitferfcfyaft

nur bann erlangt, wenn fie biefen jum redeten etf)ifd)eu Äunft*

werf auSgcwirfr, nnb fid) fclber ajä ^Jieitferfrücf geliefert.

3wifd>cn ber Einführung burd) bie ^üal)l unb erfte^ffieibe, bi$

jnr £o$fpred)ung an biefem %\tU, wirb von ber 2iefe nir

^obe, in ftetS fortlaufenber Reinigung unb innerer Entwicklung,

eine abgeftufte golge tiou Momenten liegen; in benen bie pfc
rung abläuft, unb utle£t ba$ begonnene 2ßerf fid) »oKbringt. £iefe
s2)iomcnte, alfo in einer befhmmteu $olge beS Vorganges au£*

©örreS, rl)ri(U. 5ttt)fiif. I. #[
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cinanber fTd) entfaltenb, werben nun eben fo aud) in einer er*

ganifcfyen ?yolgc »cn äußeren formen gefaßt erfd)cincn, bie bei

DMigiofen am natürlidiften üon ben formen ber ©ciio|Tcn(d)aft,

in ber fic leben, abgeleitet werben; unb in ber Setrad)tnng

biefer ifyrer fucceffioen Entfaltung wirb ftct> bann lcid)t ein um*

faiTenber llbcrblirf ber gefannnten rcinigenben ÜJtyftif gewinnen,

bie füglid) an ben SdUnß ber ganzen Erörterung tritt. 2öie

überall ba6 formale am flarften in beftimmten 53ctfptelen !)er*

twr$ntrctcn pflegt; fo wirb aud) f)ier bie innere Verfettung

aller biefer einzelnen ffliomenti fid) am beutlid)ften in einem

folcften nad)wci)cn, unb an feinen £f)atfad)en ftd) entwirfein

lannt. 2Bt* wählen ba\n Sfflavia wen 3efu, 3lbbtifj*in be$ Eon*

«entcö ber Sarfüßerinnen in ;>lgrcba; tbcÜS weil in ihrem £e*

ben, ber in dbgemeffenheit ttorfcfyreitcnbe Stufengang, am be*

ftimmteften fid) auögcbrürft; unb thei(3 weil if)re Siograpbje

am Sdjluffe ihrer Ciudad de Dios. üon ihren Seid)toätern,

gum Zbeii nad) ih,ren .öanbfd)riften aufgearbeitet, und umftänb*

lid)e Sfuöfunft barüber aufbehalten.

Sei Ovaria öon 2(grcba war bie $üb>ung ber 2(rt, baß

®ctt, ücn Stufe jit Stufe in einem immer ttcllrommncren

Stanbc fte ertycbenb, bie alfo in ber ©nabe ^ortfebreitenbe

bnrd) immer neue V erfud)imgen unb 2Biberwärtigfeiten t)tn*

burcbgeleitete; fo $war, baß meift ber Streit, ben fte breiten

mußte, unb bie ©nabe, bie fte bann erhielt, einer ©attung

angehörten. 2ba$ war fdicn in il)rer früheren 3ugenb ber

,valt gewefen, wo auf bie erftcu Erleuchtungen große £cim*

fnchungen gefolgt; unb cd hatte fiel) in erweitertem 5ftaaße

wiebcrholt, atö fte mit ber Butter unb Schwerer in$ ^ (öfter

eingetreten, unb einem ned) (breiigeren unb georbnetcren £cbcn

ftd) ergeben. Sie hatte nun ücruiglid) mit Silbern unb Er*

fd)einnngcn jtt rampfen. Sei ber größten Enrfd)(o|Tenhctt war

ihr tten Statut beef) and) wieber eine große gurdjtfamfett, be*

fonber» in Sachen bei jpetfe$> eigen, unb bkje fduenen ftnftere

©ewalten $u benuken, um fte öon bem SBege abzubringen, bert

fte cingefd)iagen. ®ab fte jTcf) in bnnf(er ittadit ben Werfen

ber ^(nbad)t hin, bann er(ofd) ihr ba» ?td)t wob( plöfslid), unb

fte würbe üon Sdjretfcn unb ©rauen überfallen. Sie fah, oon
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furchtbaren ©eftaltcn wie wilber £f)icre fid) umbrangt; bann

war c» wieber wie ein eingewickelter tebter ?eid)nam, ber fie

erfchreef tc ; bann borte fie bie abfd)culid)ften iöorte; wie öon

lebenbigen 9Äenfd)en ausgewürgt; ja felbft ihr £eib würbe aiu

gegriffen , nnb tton einer faft uncrtraglidjen Schwere bebrangt.

Anfangt entfefct burd) foldje @efid)te, würbe fie balb burd)

Übnng ihrer ©efüble üfteifter; fo ba£ fie nun ebne ftnrrfjt

unter biefen ?arüen umwanbclte, nnb bafür bnref) liTfdjeinuugen

freubiger 2Crt fief) gctrbftct fanb.

Q6 fd)ärften fiel) im weiteren $ortfdmtte fo bie SBefctjwcr*

ben wie hie Sßcrfudjungen. 3br %cib, üon Äranfbciten beim*

gcfudtt, fiel in bie äuperfte @d)wad)l)eit. 28enu fie fiel) inö

©cbet begab, würbe fie an allen ©liebern fo gepeinigt, bojj

fie wäbnte, ihr @cbein werbe tf>r anöcinanber geriiTcn, nnb eö

muffe ihr baö 2eben fojten. Nebenbei bauerten bie innern 25er?

fudjungen mit geftarfter ©ewalt fort. 3l)re (Jinbilbung würbe

mit ben unreinsten ©eficritcu erfüllt; bie fd)änblid)ften Silber

wnrbcn ihr gewiefen, nnb angfteten fie bermapen, i>a$ fie $a*

genb glaubte, c$ wären tr>r alle Xborc be6 £rojte6 gefd)(offen.

3br würbe $ugefprod)en, ihr Uikg führe nid)t ju @ott, fon*

bern gebe $um 2>erbcrben; ba fie jenen beleibigt, nnb alle WÜU
tet il)n $u tterföbncn üerfd)cr$t habe. (Solche nnb anbere feinen

thaten ib,r of)ne Unterlaß 55ebrang an^ fo i>a$ fie felbft fagt:

weber 9RaafS nod) 3abl tonne auSbrücfen, waü fie auögefcan*

ben. 23alb fügte eine anbere fflotff fid) biefen ^ibtfycn bei. 3n

bem langen Streite würbe fie hinfällig, abgemergclt, nnb if)r

2lngcfid)t bleid) , wie eineö lobten. 25a$ erregte bie Slufmcrf*

famteit ber anbern Älojterfrauen, unb fie würbe £ag nnb 3iad)t

beobachtet; man fd)ricb ihre ©d)ad)heit ber Strenge iljreö ?ebenö

$u, unb befd)lofj, bamit fie $u fernerem £ienjte nicht gan$ un*

tauglich würbe, ibren 21nbad)ten Einhalt 51t tf)un. ©0 würbe

fie jegliche Stunbe be£ £age3, in ©egenwart 31nberer, ununter*

brodjen befdjäftigt; jur -Xiad)t$eit waren Einige bcitellt, bei if>r

$u wad)en
f btö fie tiefer ©d)laf überfallen, bamit fie $u i()ren

23u£werfcn md)t auf|tef)e. $3enn fie bennoeb fid) aufrichtete,

fab, fie fid) mit 3Serfagung ber ßommuniou betraft; weil man
wußte, baß fie bie$ am b,ärte(tcn empftnbe. Die 3cit ber$eid)te

31 *
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würbe ihr auf eine halbe 3>icrtclftunbc bcfd)ränft, unb fie

nur einmal ober swetmat wöd)cnt(id) erlaubt, ©ie würbe babei

fd)arf angefahren, alö ob fie e£ mir Sluberu nad)tt)un wolle,

uub fromm fd)eiuenb fid) felbft jiun Werbearbeit fitere. Srad)

bte 9iatttr, wegen Jpeftigfett be$ innern i'cibenS/ tri ben 2(u3*

brutf etueö ©djinerjeö auö; bann erzürnten ftd£) bte Stnbcrn

über fie, unb gaben tl)r -ßerweife, fie eine j>cud)lertn fd)ettenb.

©d)wteg fie ba^n ftttf, bann mad)tcu fie tt)r wieber ein 23er*

brechen barauö; unb fo totinte fie cö il)iien nimmer $u Danfe

macbeu. SSäfjrenb alfo atfe meufdüidjen £inge ü)r feine Jptlfc

brachten, blieben juglcid) if)re inneren Strömungen auö. ®ebet

uub ber ©ebraud) ber ©acramente waren tf)r nur in gewtefe*

nein VRaa® gemattet, dim ©timine in if)rem Innern fprad)

fyöbnenb ju tr)r: ©ie fef>e nun wol)(, baß fie bod) ben rechten

Sfikg ttcrfcl)lt; intern fie fid) »on ©ott toerlaffen, »on ben

Cbcru beflraft, öon ben (Sreatureu gefdjeut, unb jeber 25er?

fud)ung jur Reinigung Eingegeben ft'nbe. ©ie aber, wie

alfo alle $lutf>en ber il>iberwärtigfeit über tf)r jufammcnfdjlu*

gen, l)iclt fid) roie eine Jnclbin
; fie ücrmed)ten bau ©treben tljreö

©ei|?e$ nid)t öom rechten £aufe abzubringen. Sllle äußern

Dualen uub ©d)wad)l)eiten, bte tt)r öfter faum ju at()inen »er*

gönnten, waren tiergebcnS; fie blieb ot)nc Raubet uutteränbcr*

lid) biefelbe, unb tf)at über alle ©djinerjen) bte fie erlitt, it)rer

9catur, nod) burd) anbere freiwillig übernommene, ©ewaltan;

unb alfo ©ewalt mit ©ewalt ttertreibeub, blieb fie ©tegerin

aud) in btefem ©treite.

Ten fd)iirferen feinen folgten nun freutet) größere jpulben,

bte bann ü)rcrfcit6 au&i wieber heftigere 33efd)werbcn t)er*

beifübrten, aber tr)r Snnereö nur mcl)r unb mehr 51t rci*

nigen btenten, unb bav 3rbtfd)e, ba$ ben ©dmutng itjreä

©eiftc£ l)iubcrte, »ottenbS ttcu il)X nahmen, ©ie bat bamalö

über btefe 2?erl)ältniffe ein fleineä S5ud) gefd)riebeu, baö nod)

üorbanbeu ift, unb baö fte ©cala ober bie Leiter nannte. S5iö*

()cr war e$ ihr gelungen, bie ©nabelt, bie ibr $u £ljet( ge*

werben, vor ben klugen ber 5Dcenfd)cn ut uerbergen; jel^t aber

würbe bte ©ewatt beö ©eifleö fo ftarf" in ibr, ba$ fie il)n ju

fyiubern unb ju x>exi)i\tlen utd)t ferner mel)r *>ermod)te. 2ne
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äußeren üßirhntgert, buref) bie er ftrfj verrierf), entgingen nicfyt

ben Äloftcrfrauen; roaö bann biejenigen, bie utvor ihrer SKeife

juttriber gewefen, nerf> mehr tierwirrte: ba einige e$ für 55e*

trug, anbere für Diacrjäfferei, anberc für Xborfyeit erf (arten.

5ll(c aber tnSgefammt meinten : eS erferbere bie iVothwcnbigfeit,

fie ut uidbtigen, ihr bie öftere (5ommunion ut verfagen, unb

bie 3>crfd)(icßung in ihre %elic ifyr nid)t mehr nacfyufctycn.

Sie fanb ffdt) wenigftcnS baburd) getröiTct, baß bie SGBelt 'bie

©ebcimmiTe trsrcö ©eifteS, bie fte nid)t ju verbergen vcrmodit,

beef) ju ihrer 2Serad)tung ausbeutete; fo baf? bteä ihr Ur*

theif ihr wieber jur Slbtbbtung biente. Sie unterließ aber

übrigenö ntd)tö, bie Jpcftigfnt beS ©eifteS $u mäßigen, ober

wenigften» in verborgene Crtc ut bcfcrdicßcn; unb gcbraudjtc

ffet) taufeuber(ci ferjarffiuniger Stjt, ib,n unftd)tbar ut madicn,

unb 51t verbinbern, baß ihr innerlichem $euer nicht in offene

Brunft au£brcd)e. $l\l tfw $(ciß unb i(we (Sorge aber war

vergebend ;* ber (Seift mid)ü immer böfycr in ihr: a(fo baß 8f*

fent(id)c Dcrutcfungen bei ii)v eintraten; tr>re (Seele würbe in

bie innere $rcunbfd)aft be£ Gerrit eingeführt, burd) (£r(cttctV

tung beö ©ctfteä unb (trntu'inbung beö QBiltcnö. ©0 würbe

fie beim ecftatifdi, wa$ fie benn natür(id) wieber uttter ben vor*

(iegenben Umiränbcn in eine gan^c $o(ge von Sebräugniffen

vcrwtcMte; beren SSerfauf an einem anberen Crte unfere 2(uf*

merffamfeit in Sdtfprud) nehmen wirb. Sie fyeitcn an, biü

fie eä von ©ort erbeten, baß alle biefe äußeren 3 c irf) c,t üpn

if)r genommen würben; wo bann bie Reiben, bie fie ju

bulben blatte, $war in ber bisherigen $orm nachließen; aber

bafür unter einer anbern, entgegcngcfeijter Slrt, wieberfcfyrten.

Sie würbe nun einen ganj anbern verborgenen 3Öeg ge*

führt. ÜSfaf xf>r ©cbet, baß ber Jperr tfyr bie ^eimüd)feit beö

©eifteä gewähren, unb fie von bem unteren, finnUdjcn £bcif,

von woher fie bie ©efabr fürchtete, abiöfen woite, würbe ihr

gefagt: (Sie fo(le in einen (Staub be$ 2id)te6 gefeßt, unb burd)

geheime ^fabe geführt werben; wenn fie anberS fefbft crnftiidi

barnad) verfange, unb in einem votttommenen 2eben, ftd) fclbft

in ferjarfer £utf) b>(tenb, baä i()r ©ewäfyrte nur it)ren ?eh,r*

meiftern unb Dorflehrern offenbaren wotte. 33 ort ba an gewahrte
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ffe eine große ?iubcrung in tljrcm 3nnern; bau gemeine ?irf)t

roar $n einer höheren Regien erhoben, alö jene, bie ffe biöljer

berootynte; bie (Jrl)cbung beö ©eiftcö war »crrounberlicfycr, roeit

über ba$, roaö mcnfd)lid)e 9tcbe erflären mag; ber obere Xtjetf

ber ©eele flog gan; ©ctt entgegen, jn einer unfäglidjcn £öf)e

fiel) erfdjroingcnb, nnb »erließ ben unteren £f)ei( gleid)fam öbe

nnb »crlaffcn. £56fd)on bie äußerlichen Sinne ffd) nid)t mct)r

il)rer felbft entäußerten, nnb bie innerlichen Äräfte ber ffnn*

lid)en Seele nid)t »on ffd) famen, ruhten ffe bod) in einer »er*

rounbcrlid)cn Stille nnb 3nffd)gc$ogenl)eit. £>cr ©eijl erl)iclt

bie f)öl)ercn Grrleucrjtungen in einer atiein in tl)m fyaftcnben 2(rt

nnb Sßcife; ber ©ille entjünbete ffd) in reinftcr £icbe, nnb

roirfte bem l)öd)ftcn ©ute, al$ feinem %ic[ f entgegen. SiUcö

aber blieb im 3nuerftcn ber Seele »erfd)(oflfen, ba$ untere bloS

Sinnliche l)atte feinen £f)ei( baran, nnb fo roar e6 bann ben

ftcrbltd)en ?lugen gau$ »erborgen: bei ber l)öd)flen ©eiftcSer*

Hebung fonnte man feine anbere außerorbentlid)e Äußerung

roafyrnebmeu, aU eine fefyr eingebogene geiftlicfye unb anbäd)*

tige Jpaltung, bie eine große £nim>enbuug gegen baö Sintere

anbeutete; befreit $lug burd) bie Sd)roere ber unteren 9'tatitr

ffd) nid)t ferner aufgehalten fü()lte. 2luf biefem 2öege rourbe

ffe von if)rem soften Safyre Uö nt ibrem £obe fortgeführt; ba*

bei jhtfenroeife 51t immer f)ö()ercr 3Sollfommenf)eit anfteigenb,

im 25erl)äftntffe roie ffe , ntnefymcnb ftrenger gegen fid) felbft, tfyre

?eben3roeife immer gleichförmiger ber be6 .iperrn orbnete. Sie

breiunbbreißig fünfte, bie ffe für biefe ©rbnung auf einen

£enf;ettel, ber biefer 3eit angehört, aufgcfd)rieben, geben Beug*

niß von bem Prüfte, ben ffe babet übte. Grä fonnte nid)t fei)*

len, bie £rcfflid)fcit, bie tfyr an$ fteter T)urd)übung in allem

©uten ernuid)3, mußte, roie fel)r ffe biefelbe ju »erbergen ftrebte,

burd)bred)en »or if)ren 9)iitfd)rocftern. Sic faf)cn if)ren un*

fträflid)cn £cben6roanbel, if)ren 55cftanb unb $ortfd)ritt in allem

©uten, unb fanben ffd) gebrungen, trofc bem 2>crfd)roinben

ttyrer ^eftafen, ffe al$ eine ^eilige 51t cljrcit, unb in Ziehe tfyr

roieber ntgetbatt 51t roerben;. unb baö ©erüd)t »ott if)ren

£ugenbctt begann nun, noch, mefyr alö ju»or, ffd) außer

bem Älofter auszubreiten. 3f)r inneres ?eben aber blieb
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»erborgen, nur ben SSetcfytöäter« war Pon Seit m %cit ein

S3ltcf in baffere öergonnt 2>icfc fanben bie g-äbjgtntcu ihrer

Seele, mr Aufnahme t)öl)crer ©nabelt nnb SSerftanbuiffe, um ein

©ropcö erweitert; ohne ba$ iijvev Stü^tigfett, ju beu äußerltcljeh

©efcfyäften ibreö 23erufcö, baburd) nur ber gcringfte Eintrag

gcfd)cbcn; )o wie beim auef) mitten unter üjnen ihre innerltdje

Sammlung ungeftort fortbejianb. Tic (irbebung nnb ber 'Jylug

ibreö ©etjieö waren fo anbaltcub, ba$ fte in ihr wie blcibcnb

würben in 33ebarr(id)fcit; nnb ffc nun, obglcid) »on %eit m
3eit aud) anbere £'rfd)cinungen eintraten, über allcö duftere

nnb 3nnerlid)e erheben, große SScrfläiibiuffe erlangte. IMc

©eheimnijfc beö ©laubenö unb baö ©efete bcö j>crru würben

ü)r mcr|t, in alter ityrer £tefe, ausgebeutet; bann aber bic @c*

fyeimntjfe oom £eben ßbriftt unb feiner ÜRutter il)r offenbart,

©ie fühlte fid), nad) it)rem eigenen i'luubrucf, in allem beut,

gleid) fern bem llbcrflu|jc, töte ber ©efpärigfett unb ilnüolk

fommeufyeit ber ©innc entrürft, über fid) fclb|t erhoben; unb

aller 2lnmutbung m ben Kreaturen baar, fanb ffc fiel) roie in

einer (iinöbe, unb bort in ih,rcm obern £l)cile nur ben (*in*

fliilJen beö 2U(erbbd)ften mganglid).

ÜBte geroöf)itlid) bei il)r, mufte aud) t)ier größerer &abe,

größere Srangfal üorangefycn nnb nachfolgen, üffienn fte fid)

in ben t)öl)cren 3uftänbcn befaub, m benen ffc ber Jncrr er*

l)oben, f)atte je£t freilid), — rocil bie £(ar()eit beä Stdjteö je?

ben Swcifel au6fd)(oß, — ihre natürliche (£org(id)feit nid)t

9?aum, fid) m ängftigen. 3Benn aber i()re (55cftd)te unb SDflfen*

barungen wieber ju bem untcrftnnlicf)cn £beil f)inabftiegen; unb

bie 2Scrftänbni£ betfen, voaü fte jm>or empfunben, in engerem

Umgreife befdjränft, bie frühere £larf)cit verlor; bann begann

bie i>i ctf) von neuem. 3f)re 3(rmfcligfeit im Jöanbclu unb allem

2Banbel, würbe ihr bcrgeftalt Porgebtlbet; ba$ bie 2>ergleid)ung

ber £of)eit ber @nabe, bereu fte fid) erinnerte, mit ber Un*

würbigfeit ber ©mpfängcriu, fte Pon neuem b,art beuurul)igte;

nnb ber ?lrgwof)n, ob ffc nid)t etwa auf fd)limmen fliegen

wanbele, nnb ba£ (Spiel leerer ©inbilbung fei), jTd) ucuerbtugS

in if)r erfjob; unb neue @infpred)imgen tton ©eite il)rer $urd)t*

famfett fte Perwtrrteu unb beftürjteu. Sicfe ©iufpredjuugen
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fuditert fie mit 9iad)brucf ju bercben: all ihre ©cftcrjte fet)en

(Jrfinbungcn natürlicher Vernunft; alt il)r ?cben fei) eine fort*

bauernbe Vcrftellung, unb wie fie bamit bie S5eict)tüciter be*

trogen unb ©ort erzürnt, muffe fie netbwenbig auf biefem

SßBcgc 311 ©runbe gehen. £cr «Streit feiber würbe i()r bann

wieber ju einem 2Bcrr"jcuge tfjrer 23cftrettung gemacht; unb il)r

alö ein 23ewei$, ber t>on ihrem ©ewtffen jum twrau» geabnbe*

ten Verwerfung, twrgeftcllt. Sic J-otge bar>on war: betrüb*

»iß, Seftürjung, 3end)lagenf)eit, bie baö natürliche 2id)t in

if)r verwirrenb unb tterftnftcrnb, fie abhielten, nun Jpöljeren it)re

3uflucf)t 511 ne()nieu, unb fid) in ©ort ju flüd)ten. 3n fold)cn

feinen bewaffnete fie fief) bann mit ©cbulb unb l>emuth; ent*

fd)lug fid) jebeö ©rübelnS über tf>re böseren 3uftänbe; bemühte

ftcf), @ott im 2id)te bc$ ©laubenö wieber 51t ftnben; ging jur

23eiri)te, unb gebraudite fid) ber Heilmittel, bie tf>r bie &ird)e

bot. £iefe harter lief?, mit ©naben wedjfelnb, nidjt ab tten

i^r, burd) bie gan$e übrige ?ebenö,$ett; fie felbft, fid) wunbernb,

ba$ fie nie getrbptet bnrd) ben 2lu3gang beffen, wa^ fie baö

twrigemal gelitten, immer wieber neu unb frifd) im Reiben fid)

befunbeu, fonnte fid) baffelbe nur alö göttliche 3ufoffun 9 t&

fläreu.

üKmi aber würbe fie and) auf ben 2öeg ber ?icbe unb bc$>

VerfebreS mit ihrem 3iäd)fren ()ingcwicfen; um and) in biefem

©ebiete fid) ju bewähren, unb bie 2d)iile il)re6 ?eben£ fort$u*

fe£cn. 3t)f Äloftcr war 1623, burd) bie Vorftef)er be$ £rben3,

unter bie Siegel ber ftrengen Cbfcrüan$ ber 9?ecotfectcn gefegt

worben, unb feither Ratten alle erzählten Vorgänge mit 9)iaria

fid) begeben. Cb fie gleid) ba3 25fte 3nhr nod) nid)t erreicht,

fchien e6 bod) ben £bcrn, alö fei) fie üollfommen reif, bie

Rührung ihrer 9}?itfd)wcitern ja übernehmen; ein Cnitfdjluß,

ber ihr halb burd) ihre Innern rffenbarungen funb würbe,

©rofie 2lngft ergriff fie nun, unb fie hatte einen harten Äampf

jwifchen ihrer I>eimitb unb Unterwürfigfeit 51t fampfen. Sic

betete aufö eifrigfie, um bie brohenbe ©cfahr ttou fid) ab]iu

wenben; aber fie würbe bebeutet, baß fie ba6 2(mt an$uncbmen

ijabc\ jebod) mit 3«fage Roherer Jpülfc in allem Äummer unb

aller Sebräugnifj be$ neuen Stanbeö. 2Ba3 fie fonft von
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©cgenmitteln ttortefwen mochte, führte Me$ nicht jum B^Te

;

unb fo mußte ffc fid) unterwerfen, unb cd gefcheben (äffen,

baß fie 1627 jur i'orftcbcriu gewägt würbe, gortan immer

wieber auf$ ueue gewählt, leitete fte, fclbft öon Cbcn herab

geleitet, fünfunbbreißig 3abre lang bie ©cmetnbc mit großer

Klugheit, milber Strenge unb fiterem Grrnjte. S3ci jeber

neuen 2ßabl aber, hatte fid) in it)r immer wieber ber alte

Streit erheben; jcbeömal mußte fie fiel) roieber gefangen geben:

nur einmal im 3at)re 1(552 gelang e£ il)r, burd) Vermittlung

bcö päpftlichen 3cuntro$, ffcf) ber SSürbe auf brei 3af)rc ju ent*

jiefjcn. 2lber e$ roar nur jugclaffen, bamit fie ben übrigen

Älcjrcrfraucn fiel) eben fo alö ba$ ÜRufter eiueä fcfynctfcn, freu*

bigen unb genauen ©chorfamö bewähre; wie fie i()ncn juwor

baä einer aufmerffamen, gewiffeubafteu Oberin geroefen: bann

mußte fie wieber gefcheben (äffen, baß 6t6 $um Safjre i(»04

bie 5Bal)l fid) immer auf if)r vereinigte. Ohr Softer naf)in

unter il)r ju au innerem wie an äußerem UOofylftanb. £)b*

glcid) fie cd gan$ arm im anfange gefunben, begann fie

bod) fd)on im erften 3abre il)rer Leitung, — wenn and) im

größten Mangel, nur über buubert Realen (etwa 20 ©ulben)

gebictenb, — ben 33au eineö neuen geräumigen Äloflerö, fo

wie einer neuen £irct)e; unb beenbete baö angefangene 5iBerf

glücflid) binnen fieben Saljren. £enn ber «Segen wn £ben

rufyte auf all ihrem :lt)un. 2>ie Jpimmcldfönigin, bie fie über*

all alä bie wafyre Oberin beö Älofterö erflärte, l)atte, wie fie

fagte, für We$ üorgeforgt; unb fo fonnte eS ii)T nid)t fehlen,

SllleS jum guten %iei ju führen.

Sie l)atte unterbeffen neuerbingö wieber große $ortfd)ritte

im innern Sehen gemad)t, unb ba£ ihr gewährte %id)t burd)*

brang jefct jeber Sad)e 2öefenf)eit unb @igenfd)aft, biü inö

innerfte hiuein. 2Beil aber fold)er ©abe nur $u (eicht ber ^>od)*

mutl) fid) beigefcllt, weil ber ©eift nie ein f)ö()ereö %)laa$

be$ ?i^f)teö, o(mc neue Reinigung tton bem if)n »erftnfternbeu

23öfcn, ertragen mag; mußte fie baö @ewä()rte burd) neue ^3ei*

neu unb arbeiten fjart erfaufeu. So würbe fie suerft in ftofc

jtnftere 9tad)t eingeführt, ihre Sd)u£geifter hatten fid) ihr üer*

hüUt, jebe @r(eud)tung unb jeber £roft blieb an$-, alfo baß if)r
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md)t einmal einfiel, ihre innerlichen Gräfte 51t üerfammelu.

(Sie flimmerte itnb barmte ffcf) in tiefer Serlaffenbeit bnret)

achtzig lange Xagc ab, $ugleict) ben härteften S5erfucf)ungcn

pretö gegeben. 3f)re Sinne mürben bureb, gräßliche fyötlifcbje

8art>en geängftigt, bic fte unaufbörlid) umfebwebten; mcfytS war

fo fcbänblid), graufenbaft unb unflätig, baä ibr nicf)t »erge*

ftettt würbe; @efpenftcr aller ?(rt braebten ibr Qrntfc|3cn; £ebte,

bie fte in ihrem geben gefannt, traten febretfenb üer fie bin;

fein Scbmachwort war $u erftnnen, feine Hälterung gegen ben

Fimmel ^u erbeuten, bic fte niebt 51t boren genötigt war.

Samt würben ihre inneren Seelenfräfte geängftigt; feine 53oö=

beit, fein Srrtfyum, feine Jpärcfie war 51t ftnbcn, bic tf)r nirf)t oor*

gesiegelt werben; feine 2ingft blieb unüerfucbt, um fte $u foltern;

falfcfjc UBunber würben ibr oergcgaufelt, bic £öl(e war in eü

nen Jöimmcl umgcwanbelt, ber Teufel in einen ^eiligen üer*

fleibet, unb felbjt Äirctjengcbräuctje würben »er ibr nachgeäfft.

Unfäglicf) war ibre 2uigft; am meiilen afö ibr $ule8t, ba fie

feben tebtfcf)wacf) geworben, brei £age btnburcb alle Dualen

ber j>ölle ücrgeftellt würben: enblicf) na et) langem Äampfe,

würbe fte (Siegerin; nur ber Stärfe beo ©laubenö hatte fte

ihren Sieg $u banfen, unb fte war nun jur jpöfye ber SBiffen*

febaft bereitet, auf bie fte geführt werben fodte.

(Sie war in ben Stanb ber 55raut beß jperrn etnge*

treten. ??acf) fielen groben ihrer £reue, ihrer Reinigung twn

allem Srbifcben, naebbem ifyre höheren Seelenfräfte in beber

2lnfcf)auung grünblict) bereitet waren, hatte bic wunberbarc

mt)|lifcf)e Einigung unb Vermählung ftatt gefunben; unb fte

erhielt nun neue ?et)ren unb 2lnwcifungen, wie fte e» an$u*

fangen, um in einer neef) höher gefteigerteu üScllfemmenbeit ficht

biefeS Staubet würbig ju machen. 3f)r würbe bann gebeten,

biefe ?ehren febriftlict) autVifcBen, bamit fie ihr $ur Dticbtfcbnur

ihre6 ferneren ?eben6 bienten. Sie geborebte, üerfcblcp ftcf)

auf einige %eit in ber Grinfamfeit, unb febrieb bort eine Scbrift,

unter bem Xitel: ©efefc ber S3raut, ®iv\ei ifyrer üftenfcfycn liebe,

unb Untcrweifung ber göttlicben äöiffenfcfyaft. (Sott »erlangt

in biefer Schrift üon ihr, ba$ fte ihm in ifyrem 3nnern einen

mi)ftifcb,en £empet erbaue, wie eö feiner Jöofjett gebühre, bamit
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bort feine ©nabe für immer bei ihr Dehnung neunte. Unb

nun ©letefjniß nebmenb üom Xempelbau Salomonö, theilt fte

bau 5ßerf in brei 33üd)er. 3m erften wirb ber 23obcn geebnet,

bic Materialien werben gerüftet, behauen unb füg lief) geglättet;

hier finb bie ©cfc£c ber ülbtbbtung ber Sinne unb ihrer Gräfte,

fo wie ihrer Reinigung aufgelegt 3m ^weiten geht eä an ben

2(ufbau; er unterweist im SSoUfommncrcn ber £ugeubcn, unb

tt>ie 2Mcö in bie i'icbe 51t ©Ott ju richten unb \n orbnett; er

jeigt, wie ber obere unb ber untere Xbcil ber Kreatur ftd) jtttti

@d)öpfer fehren müfjc, um $ur Erbauung beä £cmpc(3 mit?

juwirfen. I^cr britte befaßt bie 2öeif)e be£ Erbauten, bic jpo*

fjeit ber innerlichen ©emeinfefjaft ©ottcö mit ber ©eete au6*

fegenb, unb bie ©uaben biefer fo vertraut frcunblicfjen £anb*

fung erflärenb. Diacfjbem fie bas> äffe aufgetrieben, fdjritt

fte fogfeirf) $um 2öcrfe; unb inbem fie allcö jufcer ©cfcfjricbcnc

jef3t ihrem Jöcr^cn eingrub, unb e$ bann in allen feinen £het*

Un burrf) öiele 3a()re üollfiibrte, erbaute fie in ficf> felber jenen

Tempel; in bem ber £err, alö in feinem Gngentfjitm wohnte,

um in befjen ©ebeimniß feiner ©emeinfefjaft 51t genießen, ©ic

arbeitete fortan mit immer $unchmcnbcm Crifer, ihm $um $ß?ohf*

gefallen in feinem Xnenfte, unb $um Jpeit ber «Seelen, bie fte

if)m burrf) alle Mittel 51t gewinnen ftrebte.

Daö ©ebot, baö an fie gefommen, baö ?cben ber 3ung*

frau 51t tterfaffen, war bie Veranlagung geworben, auf ifyrer

23ahn einen neuen, bebeutenben Vorfrfwitt 51t mad)cn. 3m
3ah,re 1637 fyatte fte in ffrenger Slbfonberung unb groger 9?ubc

if)re6 3nncm begonnen, unb baö erfte Surf) binnen 20 £agen

üolfcnbet; unter fo großem 3ubrattg ber Sbeen, ba$ il)re $e*

ber bem (Strome faum in folgen öerfttodjte. 3?u« aber brangen

aurf) fogleirf) wieber große Verfügungen auf fie an; if>r würbe

ttorgejMt, welche Verwegenheit e3 fet), auf baS Schreiben fo

l)of)er @ad)en firf) ju begeben; nimmermehr möge ©ott einer

fo unwürbigen (Sreatur $tt folgern 2öcrfe ffdf> gebrauchen; von

if)m fönne barum aurf) in feine 2öeife bie @rleud)tung rommen.

©te würbe toerwirrt, ber jperr aber ihrer 3agl)aftigfeit wegen

eqürnt, unb ber Fortgang beö Unternehmend war wenigftenS
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eine %eit lang lieber aufgehalten. Grö würbe inbeffen, ba fte

SDiutlj gefaxt, anfö neue wteber aufgenommen; il)r £er$ brannte

unterlief) bei bcr 2fbfaffung, unb bie Weiterungen, bie bie

Sfpoftel ut spftngftcn empfangen, fcrn'enen auf ityr ju ritten.

Gftn (tarfeö, ltebltd)e£, fräftigcö unb mäd)tigeö ?td)t, SScrftaub,

Straft unb ©in« gänjlicf) untcrwerfenb, bat ffe innerlid), be*

fonbcrö in bcm legten X'bcile, angefd)iencn; alle tt>rc älnmu?

tfyiingen, Neigungen unb Bcgicrben abgetöbtet, unb jTe mit gro*

$er ®ewalt gezwungen, al^eit ba$ &ollfommncre, Jpeiligere

unb 9tül$lict)ere ju wirfen. 3M ba$ 2i>erf cnblid) ttollcnbet

korben; offenbarte fiel) ifyr ber Jperr m einer innern 3lrtfri)auuug;

unb mit neuen ©naben unb Sterben bef leibet, bebünfte eö fie,

alö roerbe fie t>on il)m bem ewigen 3Sater üorgejtelft, unb fie

t»erna()m: eö wolle ffd) geziemen, baß wa$ fie juerjl bcfcfyrie*

ben, auet) burd) fie ^iterffc inö 2ßerf gefegt roerbe, bamit e$

gleid) im Anfang ffcf> burd) bie gewirkte $rud)t bewäfyre. ©ie

war willig, baö befd)(offene 2Öerf fogleid) ju beginnen, unb

eine ©timme ertönt nun über if)r: £>ie £age beiner ©eeie finb

nun befd)loffen; fie ift fd)on ber Stöeft abgeworben, fjeute roerbe

fie erneuert unb roiebergeboren oor @ott, gleid) Einem, ber ein

neueö %eben beginnt, ©ie bcmütl)igte unb vernichtete ffd) nun

nod) mefyr benn juüor; unb t)ielt ffcf) ganj a(£ bie ?ef)rjünge*

rin, bie bem Unterricht iljrer 3D?eijterin in Ottern unb 3ebem

folgte; unb roar fomit aud) bie Erftc, bie bie $rud)t eines

folcfyett ?ebcn$ cittgefammelt. 21llcn Unterricht, ben fie auf bie?

fem 2öeg empfangen, faßte fie nun tu ein anbereö 23ttd) ju*

fammen, unter bem Xitel: @efe£ ber Braut, ©cbanfett unb

©eitler beS &er$en$, um baä befle unb roal)re 3iei/ &a£ 3Öot)t*

gefallen be3 jperrn ju geroinnen, ©ie fügte eine 21bf)anblung

bon ben £ugenben unb 2>ortrcff(id)feiten bev Butter 2D?aria

hei; eine anbere öon ber Betrachtung be$ ?eibcn£ @f)ri(tt, nnb

feiste, fid) ntr fteten Erinnerung, bie $olgc if)rer täglichen Übun*

gen bei; ba$ ©an^e würbe 1611 ttollcnbet, unb roirb nod) tton

tfjrer £anb gefd)riebeu, in ü)rem Älofter aufbewahrt. 3f)r

53etd)tnatcr richtete nun if)r äupcrlid)e$ Zeben, ber ©tufe, bie

fie erreicht, angemeffener ein; befaf)l it>r »oit ifyrer ftrengen
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Enthaltung unb ihren $aftcu uad)$ufäffen, unb ftd) ber ®e*

mciube mehr ju bequemen. Er fcfyaffte ba£ 25u|sbrctt ab, auf

bem fic $u fdUafeu pflegte; er »erbet ihr baö (Sittjtutn auf

bleuem £eibc ju tragen; fte würbe liberal von hm äußerlichen

Übungen mehr auf bie 3nncrlid)feit jurücfgewicfcn, unb über*

baupt ihr aufgegeben, nad) ber gemeinen £?ben3art ber anberu

Älcftcrfrauen ftd) ju balten unb $u richten; welch. Ottern fic mit

@ehorfam nachkam, and) barin ein Üftufrcr für bic Zubern.

Ein ^weiter 53ctd)tvatcr hatte ihr geboten, alle ihre Sd)rif*

ten ju verbrennen; unb fte hatte ebne UlUbcrfprud) ftolge ge*

teiltet. 2t lö aber nun ber erfte jurücfgelehrt, befahl er ihr, bte

33erntd)teten, fo gut fte vermöge, wieber bcrjuftcllcu; unb über*

bem noch, ihr i'ebcn unb feine gübrungcu aufschreiben. Sie

gehord)te and) hier, glaubte aber and) bicömal ba$ UBerf mit

einer neuen burd)greifenben Vorbereitung anheben JU muffen.

Sie begann alfo l ti ö ] mit einer @cucralbctd)te, bic brei Xage

bauerte, unb 51t ber ffe 62 £age Ijintmrcfj ihr ©ewiffen tt*

forfd)t; roorauf bann neuerbinge ber geiftlidje £ob für fte ein*

getreten, unb ein neueü i'cbcn mit erhöhter Erlcud)tung ange*

fangen: fo i>a\i Me6, roaö fic juver in @ottc$ Sicnft geübt,

ihr jc£t alö ein Älcinfteö vorgekommen. ßrieg unb Streit unb

Aufruhr bauerten jwar fort tu ihr; aber ihre Seele war ge*

flügelt, bic oberu Gräfte (tauben meifterlid) herrfd)cnb, unb fo

würbe ber Sieg leichter erftritten. 3hr rourbc gefagt, baß fte,

nun in einen noch, vollfommncrcn Staub ucuerbtngö roieber er*

hoben, and) vollfcmmner eö bem SSerbilb naebtbun muffe, baö

fi« ju entwerfen habe; unb baß ihre 3(ufgabc fet), roie eine

£oct)ter ber Butter nachzufolgen. Sie willigte fogleid) ein,

unb betrat bau sJcovi$iat biefeö neuen Staubet, ben ffe ben ber

Religion genannt; unb nun mt)ftifd)er sI£cifc ben reinen unb

weißen jpabit bcö neuen Drbenä annchmenb, gab fte ftd) alö

Scevijin in bie %nd)t ber Jrummelötcmgin, bic fte an ßinbeö*

ftatt angenommen. Um Lichtmeß H552 war fte in ba6 9tct)t^tat

eingetreten, unb hatte i()rc neuen ©elübbe in bie Jöanbe ber

SOiutter abgelegt. 9?ad)bem fte burd) ba3 Dtovijiat ber dlad)*

folge 9Karia$ tjinburdrjgegangen , würbe fic in ba£ ber Tiad)*
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folge (grifft werfest, unb auf bte genauere Befolgung ber ?ef)re

be£ @üangeliumö, btö jum flcinftcn fünfte f)in, angewiefen.

X)ev gciftlictjc £ob, ber biefem (Eintritt fn eine neue Drbnung

ttorl)ergcgangen, war ütel nad)brücflid)cr alö ber ttortge; bie

2lbfonbcruug üou allem Unüollfommencn grünbltd)er, bie 2fot*

fd)auuug l)öf)er, bte Äleibung üon größerer 'fiSeiße unb Peinig*

fett; ber Jperr felber war t()r Seljrmctjter auf btefer ©tufe.

^nbltct) trat am £age ber Jptmmelfabrt 3)carta 1653 bie britte

©tufenjeit ttyreö 9ioüijtateö ein; unb mit tt)m ein %nftant),

beägletdjen fte U)r ganjeö fterbltdjcö Zehen I)inburd) nod)

ntd)t gerannt: ber ©taub ber »ollen Bereinigung mit ©Ott

nämlid), roorin ©ott tu ber ©eele lebt, unb al$ tfyre ©eele

wirft; ein ©tpfet, über ben, wie eS fdjeint, bie ©eele in bie?

fem Zeben nid)t ^u größerer Jpö()c gelangen mag. din 3af)r

fpäter, nad)bem fte biefe britte ©tufe betreten, legte jTe tu

SSerjutfung »or beut Xfytme beö 3lllerl)öd)ften ^Profeß ab, in

ber sJcad)folge (grifft unb fetner üftuttcr, unb ber (Einigung mit

©ott; unb fd)ricb nun 1658 unter üicleu SSerjucfungen, aufö

neue bie ©efd)td)te in ber §orm unb SDrbnung, rote fte gegen*

wärtig nod) üorfyaubcn tfr.

£od) roar bie ©tufe ber 2>oülommcnl)cit, bie fie je%t er*

fliegen, ©ie felber fagt barüber: 3d) bemerfte große unb roun*

berfame SOötrfungeu be6 ?td)te$, bau mid) erleuchtete, unb mid)

entjweteub mit allem 3rbifd)eu mid) gauj unb gar 51t ©ort

führte; fo baß td) erfanntc, wie td) mc()r bort fei), wo td)

liebte, afö wo td) gelebt, Ser ?eib roar in großer Unmad)t

gefd)wad)t, bte Übeln Steigungen waren abgetöbtet, unterworfen

unb gebunben; bie £ugcnbcn fcfywangen ftdt) je tu if)rer £>rb*

nuug jur Jpöfye; bte £icbe entbrannte unb führte bie l)öf)ere

©eele, unb biefe wieber bie untere bem jperrn ju; alle Übeln

23egicrbcn, roie bie jornigen triebe, waren ol)tte tyflad)t; bie

befferen aber waren alle auf bie Ziehe ber £ugcnb Eingerichtet,

alle ^ürnenben aber gegen ba$ 23öfe unb bie ©ünbe jur ©e*

genweljr gewaffuet: wobei 5lllc$, waü td) üorber geliebt, mir

ein 5lbfct)eu unb ©cfyrecfen würbe. Sie ©eele blieb bann, allem

3rbifd)en cutrüdt, in großer ©tille, »on 3lnmutl)ungen unb
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Neigungen nimmer geftört, bie ©inne geöffnet, aber ofme SOBir^

hing: beim @ott war in fte getreten, wie bie ©cnne in bie

$Öe(t, bie gin|ternt|Te- bc3 2>er(ltanbeö üertreibenb, bie iibcm

3(nntittbnngcn nnb' SBBirfumjen beö SMenö (ttUenb, ben ©cfyat*

teit ber ©itnbc, nnb bie Giebel ber (Sinne jerftrenenb; fo ba^t

bie Seele, m einein bnref) bie ÄIad}eit neuen Fimmel »erjüngt,

nnb üöttig int Siebte ftefycnb, bnrdjglänjt warb üon jener

©onne.



3m Verlage bon @. % Ottan^ ^u -föegengburg
ifl erfcbjenen unb in äffen Sucfyfyanblunqen §u fyaben:

Augustini, S. A., opuscula, quibus institutio
theologiae universae comprehenditur. III Par-
tes. 8. 1762 — 67. . 6 fl. oder t\ Thlr.
Aus diesem ist besonders abgedruckt:

— — opuscula tria de fide rerum, quaenonvi-
dentur. De catechizandis rudibus et de agone
Christiane 8. 1761. 36 kr. oder 9 gr.

ßl)rt)foftomu$, eine farbolifdje 9Eonatfd)rift, junäcbft für
©ettfeligfeit unb tt)atigco (Sbriftentbum. 3m Vereine mit
mehreren fatl)eli(d)cn ©eiftlicben l)erauögegeben ücn ^ranj
©erapb Jpaglfperger. lr 3at)rgaug 1835. 12 Jipefte.

ÜWtt 2 (grabljtidjen. gr. 8. 5 fl. 24 fr. ob. 5] £t)lr. 2r

Jahrgang 1856. 12 fyefte. Wlit 2 ©tariflichen, gr. 8. 5 fl.

24 fr. ob. 3| Ztyv.
Dieie ÜRonatfdjrift hatte fid) gleid) bei ifyrem <5rfd)einen einer

beleben Ibulnabmc -,u erfreuen, cap febon com sroeiten halten

Jahrgang an monatlich 1 — 2 Sogen mehr gegeben rcercen tonnten,

rccju noeb aufer ten bisherigen litcrarti'cben Snjeigen ein @rtra=
Matt ,, Oc ach ri duen auö ter Diöcefe Sicgeneburg" fam.

SReben ben ^Beitragen teö verehrten f>errn Herausgebers hatte

fid) biefeS Slatt noch fter Unterfrutjung »on Sielen, als: SUlioli,
SBucbfelner, ». £a ja - Si'atli 5, <p a f r 9 , ©ilbert u.

s
2l.

ju erfreuen, fo ta§ lai fernere (Jrfcbeinen rollfemmen gefiebert

ift, unb man hofft noch mehr Ibeilnabme 511 gewinnen.
93eftellung.cn nehmen alle <p 1 1 ä m t e r unb -Bucbbanb»

lungen beö 3"-' und Aurlanbee cn; burd) erfiere fann man bie

5Ronatfd)rift alle $Bocben bogenrceiö beliehen, (entere liefern |old)e

111 monatlichen ^efteu.

$abritiu$, Ä. Tl., fomontCttS. Ueber @ebet, ®?bet>
b ücber unb bte Dtotbroenbigfeit einer gefebärften Staate*
unb &ircbenpoli$ci in JöinfTct)t aöcettfcber unb anberer auf t>ie

religiofe unb flttlidje Söilbung be$ s^olfeö ßfütfluf] babenber

@d)riftcn. %\Ltn reblicben Äatboiifen unb 3iid)tfatbolifen $u

fernerer Prüfung unb Jßcberjigung empfot)len. gr. 8. 1 fl.

50 fr. ober 1 £i)lr.

2Bir glauben über rorftchcnbe bbcbfr gebtegene ©eferift ntcfjtö

roeiter anführen ,u bürfen, al» taft ter SBerfaffer bie rübinuebü be^

fannte Schrift: „Ueber den berrfebenben Unfug auf Uni;
öerfttäten je." herausgab, con ter in furjem 3n>ifd)enrjume

bie ; n> e i t e Auflage erfchicn.

©olloroi£, £., Zuleitung $ur ^aftoraitbeofogie. vierte üon
(3. %v. iiÜie bemann wteberijolt burtbgefebene unb üerbefferte

Auflage. 2 25be. gr. 8. 5 fl. 50 fr. ober 2 £i)ir. 8 gr.

DJacb einer beinahe 3 Hummern umfaffencen 9fejenfion in ber

3enaer 2iteraturjeitung 1834. Nro. 176— 178 fallt ber

Siegenfent über bie b litte Auflage Dorfrebenben 23erfeS folgenbeS

Urthetl : ,,Qa$ 53erf bereichert bte -JBtffenfchaft, bie Anorbnung
ift praftifd), flar unb leicht über fid) tl ich, bie fpejielle

(*iritheilung genau unb fruchtbar; eine cerftanbige unb
fleißige (Sammlung beö hieber gehörigen gtoffeö rermtpt man
nicht. Die Aufführung ift reichhaltig nnb boct) gebrdngt, fteti

gefcb,icft unb reid) an praftifdjen Elementen , bie Äürje frei con
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aller Srocfenbeit. Der praFtifcbe SBlt'cf, bt'e Jßd'rme ber DarjMung,
ter aufgeFlarte, tolerante, religiöfe uuo für ben ©cgeniranb be=

genierte ©inn l äffen nict)tö 511 nninfd)en übrig je. 2C."

£ c h c n I ol) e * QBalbcnburg - ©djttfingSfurft, 2t (cranber
^ürfl *>., ?td)tb itcfc uiit> lirlebniffc auö ber SBelt

unb beut ^ricftcrlcbcn
;

gcfammelt in ben Sauren 1815 —
1853. SBori bem jperrtt Ssetfaffcr genehmigte rriginalüber?

fefcung auö bem ^ranjöjfjtfjeit. ü)iit bem rcoblgetroffencn

©tlbmffe be$ SBerfafferS (tri ©tatyl gefjtocrjeu.) gr. 8. 1856.

Trucftfelinp. gel). 2 fl. 24 fr. eb. i| Xl)Ir.

5Rit befenberm 3nrm'IK bat Referent (vide (übrufo jtomui
pen ijd'glfperger 1836. 2i -oft.) tiefe neuere ©djrift bei eis

lauerten £>errn SSerfafferi gelefen. ©ie türfte langgehegten SBüns

feben iti gelehrten, frommen, ober auch, nur bei neugierigen

'PubliFumi entgegenkommen, unb »erbient gewiß mit um fo grö-

ßerer greube aufgenommen ju werben, weil ber gebtegene geifr*

poile $nf)alt biefer ©djrift jeglichen 8efer überragen wirb.

9iad) einer Purjen SBorerinnerung i|t auf 6i (Seiten »orerjT bic

Furje ©elbfrbiograpbie bcö erlauchten SSerfajferi ju lefen, bei

beren 2lbfaffung ben §errn Surften nicht bloß Wahrheitsliebe unb
offener ©laubenimutb. fonbern and) ungemeine Demutfj unb SBe*

fdbeibenbeit geleitet haben. Slllci ift in tiefer ©elbjt*iograpr;ie

bectoir intereffant. 28ai ber £r. Surft and feinen Grrlebniffcn

ut SKüncben, 5Kom , SBamberg, SBünburg, SSien (inibefönoere

über \dn 3ufammentreffen mit Äaifer SHleranber) ic. k. erjählt —
2lllei f)dlt ben ©eift bei 8eferi in ber gefpannteften SlufmerP*

famfeit. Den übrigen Hauptinhalt bei $Bud)ei machen alleriet

Furje IJluffä&e perfebictener s2irt mt. CJi |lnb barin tbetli bead)«

tunaiwertbe Sebeuimarimen auigcfprodjen, tbeili praftifcb,c ^.ifro-

ra (falle crjdblt, tbeili anbere befonbere (Jrlcbniffe gegeben. Daß
ber erlaubte üBerfaffer jenen ©egenftanb, bem er inibefonbere

feine Gfelerritd't unb feinen curepäifd)en (ja felbjf ameriFanifdien)

9fuf »erbanFt, nur in feinen 2InfangipunFtcn ju 51Üir$burg

unb ^Bamberg berührt, ift wcl)( nur feiner großen Demutl) 511 jus

fdjreiben.

Die topograpbifcbe 9luiftattung biefer ®d)rift ifr fehr würbt'a.

ba£ entfjtellte (Jbcnbilb ©otteö in bem 9J?enfcr)ett

buref) bie ©iünbe. Sargefteltt in einer $olge Den ^rebigten

jur beiligen ^ailenjeit. gr. 8. 1856. Drncfoelinpapier.

54 fr. ob. 14 gr.

Gin 9tejcnfent im (Jbrrjfoftomui »on £ag Ifperg er 1836.
2i £ff. fagt: „5?orftebenbe ©ebrift enthalt fteben ^rebigten auf
bie heilige gajrenjeit. ©eh,r merFwürbig i|t fd)on lai Vorwort
bei erlauchten 93erfafferi, in «reichem berfelbc ben Snbffferentiis

mui unferer 3eit unö bie Srftorbenheit bei ©innei für la& roahre

geiftige (Seelenleben rcd)t treffenb fctjilbert. Der &in^ ber <jpres

bigten felbft ftellt bai im 2Renfcb,en maltenbe Sßerberben, ali t>ai

ßbenbilb @ottei in bemfelben entfrellenb , nad) bem Seitfabe« ber

fieben lobfünben bar. Den Anfang mad)t bie SauigFeit im
Dienfte ©ottei , ben ©d)lu§ bie |)'offart. Der 3nl)alt biefer

gafknprebigten ift burchaui aui bem Sehen genommen, unb jielt

in Flarer populärer DiFtion por Willem bal)in, ben SOJcnfdjen fein

tiefei ©runboerberben Fennen ju lernen, unb in wahrer grünbs
lid)cr S5ujje allein ihm feine Siettung j" leigen. 2öir glauben,
biefe 'Prebigten für bie nalje Sajtenjeit allen ^rebigern empfehlen
ju muffen.

©örreS, cr>rtßl. Wlvftit. I. 32
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Äommann, tyx&lat Dt., bie (Sibylle ber 3eit cut£ ber

üBorjeit, ebcr politifd)e ©runbfage, burcf) bie CS5efd)icf)te be*

tt>ät)rt. 9iebft einer ;>lbbanblung über t>ie potttifche £)it>ina*

tion ltnb einem anhange einer teutfdicn UeberfcBung ber in

fremben Sprad)en tterfemmenbcn Stellen. 5 Sprite, dritte,
einzig recrjtmäfjigc £riginalauflage. gr. 8. (68t Segen.)

5 fl. 18 fr. cb. 1§ X\) ir.

— — bie Sibylle ber Religion auö ber 5öeit* unb
50ienfdiengcfd)icbte.

s

)iebft einer ^bbanbding über bie gelbe?

nen %citaitcv. %wcitc r
vermehrte 2lu£gabe, nebft einer

teutfcben Ueberfei3ung ber in fremben Sprachen »orfemmenbeu
Stellen, gr. 8.

*

(54 Segen.) l fl. 4S fr. ob. l Zt)lr.

— — 9tad)träge $u beu beiben Sibyllen ber %eit nnb
ber Religion , nebft bem Silbnifje nnb ber Siegraptyie

be£ 2>erfaf|er$. gr. 8. (28* Sogen.) l fl. 50 fr. ober

2Bir glauben in feiner 3dt beffer auf »orflebenbe bret SBerfe

aufmerffam machen jti bürfen, alä je$t, tvo fid) ber hochgelehrte

|)err Sßerfajfer — gleichmachtet ton Äatholifen unb ^roteftans

ten — über cie 3ufunft mit einer Sßabrbeit auäfpracb, bie nur
auf höhere (Jinqebuna. fcbliejjen laßt. So tagt ber 9i el igten 8«

freunb pon Dr. 95enfert 1834. 12Ö £cft. ©. 370.: „Oiacb,

allen 3t'i*en ber 3'-tt (p rau*gefag t in ÄPrnmannä ©i-
bollen) fet» e t n t e£, ta§ ber 2iberali6mu$ in ber ©cbrcei; < in

SRabrib, in Siffabon unb ^bilabelp^ia K. unter bem ©ebreefenä*

panier beö untcrirbifdjen lartaruö gegen bie Äirdje 3eiu für

fcen femmenben 21pollt)en ftreite."

15er 'Preiö be» gansen SBerfö, tejrebenfc in fünf 93anben

ift bei einer 23cgen,abl pon 131 £rucfbcgen um 6 fl. 36 Fr.

ob. 35 Sblr. gerpijj febr billig ju nennen, früher mar foleber

10 fl. 30 fr., ob. 5§ Xblr. ; allein niebt ber 2lbfa£, roaö bie

lriebcibelten auflagen berceifen, mar Sdjulb an ber £erabfe»$ung

li& "Preii'eö, fonbern um einen perfriimmeltcn 9iact)brucf ju per*

brd'ngen.

gettfterne anf ber Safyn beö jpeilö. 7r Sb. Dber
9?eue ftolge ir 23b. Sind) n. b. Xitel: 3eb. Älimafuö,
be$ heiligen Äird)en»ater3, bie Leiter sunt ^»arabiefe. Ober:
2Ser(cf)riften , weburd) eifrige Seelen ^ur d)rifHtd)en SSoU*

femmenbeit geleitet werben. Dtebft feinen übrigen Schriften.

2lu$ bem gricd)ifd)cn Urtcrte überfegt. tyflit Crrflarungen beö

<Hia$, @r$bifrf)ofeö öon Äreta, unb Slnmcrfungen au$ ber

^eiligen Sd)rift unb ben SÖerfen ber Ijett &ird)cnttater. 9D?it

1 £itelfupfer (Portrait be£ SSerf. in Stafyl geftedjen). gr. 12.

1854- 2 fl. 24 fr. ob. i| £blr.

8r 95b. Ober 9J. g. 2r 93b. Sfucf» unter bem £itel:

3. S. Saint ?jjnre, b. ©. 3., »on ber @rfenntni§ unb

%kbe nnfer^ (Jrlöfer^ 3efu6 (5l)riftuö ober: üßegweifung

für alle biejenigen, welche ©Ott aufrichtig fneben, unb ben

2Öeg ju ®ott and) 5lnbern jeigen. Gearbeitet unb tn'ä

X;eutfd)e übertragen üon einem fatbolifd)en ©eiftltd)en.
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mt 1 StteKupfer (3efu$ ^riflu« in ©taljr ge|?ocr,en).

gr. 12. 1854. 2 fl. 24 fr. ob. lf £ljlr.

geitfterne :c. gr 23b. Ite u. 2te Stbtljeil. £>ber 9J. $.
sr 35b. 2lud) unter b. Sitteta, ite 2tbtt)eü.: Angela üon
$olign*), bcr rechte 2Üeg jnm ewigen Seben. Snm £roft

unb Unterricht frommer ©celen, au$ ber lat. Urfd)rift in'S

Deutfcfye überfe(jt
* üon einem fatfjol. ©eifilidjen (ftc. 2t U

Hott.) 2te 21btt>cif. Äatl)arina tton ©iena, ber roal)re

üüeg jnr djrifilidjen £ugcnb, gejeigt in au$geroäl)iten 23rie*

fen. 2luö bcm 3talienifd)en itfö £eutfd)e überfe£t pon
einem fatt)olifd)en ©eitflidjen. (ür. ©djröDt.) SDtit 1 XitcU

fupf. (.Portrait ber r?eiL Angela in ©tal)l gcftodjeu). gr. 12.

1855. 2 fl. 24 fr. ob. 1*- Xt)lr.

biefetben. lor $b. Ob. Je. $. 4r 23b. 2fod> nnt. b.

£itel: Die Ärone ber 31 el teilen. &ber: Die göttliche

3Bei£f)eit ber fatl)olifd)eu ©laubenö* unb ©ittenlet)re. Dar?
geftelft unb jufammengetragen auö ben ©ctjriften pon 104 £et>

rem unb &ird)enpateru üon bem ebrroürbigen Dtto öon
spaffau. 2tuf'6 Kette. Ijerauägegebeu Pon bem Uebcrfel^cr ber

SBerfe bc6 b- &trd)en»aterö 3obanne$ ÄltmafuS. 9Jcit 1 XU
telf. gr. J2. 1856. 2 fl. 24 fr. ob. if Zl)k.

biefelben. lir u. I2r 53b. £)&er K. $. 5r u. 6r 23b.

2t. u. b. £itet: baö £cbcn ber gottfcligen Butter ÜKarga*
rett>a Ü)caria2Uacoque, Könne ber jpeimfudjung sJJ^artä.

3m Äloller Paray le.Monial in (§baro(oi6, geworben im
3. 1690 im 9?uf ber jneiligfeit. 2tuö bem §ran$öftfd)en
beö bocfjip. Jperrn 3. 3. l'anguet, Grrjbifdjofi? ju ©enä unb
üftitglieb ber franj. Slfabcmie. herausgegeben Pon einem
2Seltpriefter. 2 23be. üKtt 2 £itelfupfern. gr. 12. 1856.

4 fl. 48 fr. ob. 5 £f)tr.

93? und), Dr. 3. ©., ^)ft)d)ologie beö neuen £eftamentö. 8.

1 fl. 15 fr. ober | £|)lr.

Der roiircige £err SSerfaffer fanb ftct> bureb bie günfh'gen Ur=
tbcile, n?elct)e feine „©eelenlebre" in öffentlichen blättern
fanb, ermuntert, corfrebenteö 2öerfd)en berauSjugeben unb roirb

niebt minber ten 95eifan erhalten, roie genannte^.

— — praftifetje ©eetentebre für ^)rebiger. 5 25änbd)en. 5 fl.

50 fr. ober 2| £r)lr.

2luct) biefe 2Berfci)en ijl turd) feine Heicbfyattigfeit fetyr empfeb*
lung^rocrtb unb bat folgencen 3nf)alt:

I. lieber bie ©efuntbeit ber ©ecle. — ©efunbbeit in religiö--

fer £inftct)t. — (

Pi"pd)ologifd)e Grrfcbeinungen im gefuncen religiofen
3u(ranbe. — -Kefultate unb notbroenDige Älugbeitöregeln auö tie-

fen (Frfcbeinungen.

II. Ueber bie Äranfbeit ber @ec(e überhaupt. — lieber Äranf*
beiten ber ©eele in moralifeber |)inficbt. — Ueber Äranfbciteii in
Sejug auf -Heligion. — fteligiöfe erfdjeinungea im franfen 3u>
ftanbe tii Äörpcr«. — Dfefultate unb ÄlugfoeitSregeln auö tiefen
Srfcbeinungcn.

III. Ueber ©inne^d'nberungen überhaupt. — Ueber red'giöfe
©inne^ä'nberung. — allgemeine (Jrfdjeinungen im eigentlid) religiös

32*
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franko 3uf?anbe. — Gmcbcinungen im religio* FranFen unb vbpfifcb,

gefunben 3ujtanbe. — (Frfcbeinungen im plnjüfd) Fronten unb relt=

giö* franfen 3ufranbe. — (SrfdjeinuBgea im gebuubenen unb freien
3ufranbe. — 9ltn>etd)ungen beim anbern @efd)led)te. — [Kefultate
unb Älugheitgregeln au* biefcn drfcbeinungen.

3brterburf), allgemeine^, ber ^eiligen ©rfjrtft. £er*
ausgegeben son einem Vereine fatfyoltfctyer @etftltrf)eit. (Qrtn

©upplementbaub ju allen Q3ibclau3gaben naef) ber SSulgata,

befonberö aber jur fyetl. Schrift tton Dr. 3. $. SUlioli.)
3n $n>et Sänben, ober 12 ipeften. 1$ £eft. Segen 1 — 6.

21 — Seftrafung.

hierüber fügt ber @br pfoftomuS »on £ag(fp erger 1836.
63 £«ft. ©. 616:

Unter r-orftebenbem £ite( erfebeint bei 9Jianj in -Hegend
bürg ein 3BerF, rceld)e& nid)t nur alle arcbäologifdben, ge*

f d) i d) 1 1 i et) c n , c r b » unb n a t u r f u n b i g e 11 (5 r I d u t e r u 11=

gen, roeldje jum QSerfrä'nbnifiTe ber heiligen ©ebrift (beä 3(.

unb 9?. leftamenteä) erforberlid) ftnb, fonbern aud) alle © 1 a u*

benS--unb ©i tte niedren umfaßt,, in fo fern biefelben burd)

©teilen ber SBibel belegt rrerben formen.

Der Sßerfaffer bat auS ttn heften Duellen gefdjöpft, unb
Fann um fo ©efiegenereö leiftcn, alö ibm bereite mehrere ä'bn=

licrje 2BerFe ju ©ebote ftanben. Nebenbei ifl feine Slbficbt, mit
ber möglicbften Keidjfyaltigfeit jugleid) aud) moglidjjk Äürje ju

perbinben.

3Bir finb ber Meinung, fcaf ein folcbeS Unternehmen einem

»ielfacb gelegten 9Bunfcb,t entfpreeben roerbe, unb glauben, befeu-

fcerö junge e>celenforger febon beim drfebeinen beä »orliegenben

erfreu £efteö barauf aufmerffam machen 51t muffen, inbem ihnen

biefeä SSerf bei SSerfünbigung beS göttlichen 2Sorte3 gerot'B bie be=

flen Dienfte Iei|ten roirb.

Da6 @an;e erfebeint in jroei SBanben, ober jmötf £eften;

jebeö £eft (von 6 23ogen) fojlet nur 24 fr. ober 6 gr. ©ereil?

ein febr billiger ^reiö für ein fo brauchbare^ 2Berf, rooburd) tit

35eifd)affung beffelben allen jungen ©eifUicben gar febr erleichtert

roirb.

©rdterl)in roerbcu mir über tk\ii 2SerF nod) weitläufiger

referiren.
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